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Wunder bis heute?
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
liebe Mitchristen,
für Sonntag, den 15. März 2020,
hatte ich folgende Skizzen für die
Predigt notiert:
Nach der Absage von Gottesdiensten wegen der Ausbreitung des Corona-Virus stecken viele Mitchristen
in einem Dilemma: Gerade jetzt
braucht es doch die Gottesdienste…
Meines Erachtens können sieben
Wunder geschehen, damit die Gottesdienste nachher wieder bewusster gefeiert werden:
Das erste Wunder, das jetzt geschehen muss, ist, dass „die Leute“, also
jede/r von uns, im menschlichen Bereich nicht überreagieren. Man sieht
das ja: Ich hamstere, also bleibe ich.
Wenn wir uns so verhalten, wird der
berufliche und private Bereich sehr
schwierig. Vernunft und Gelassenheit sind gefragt und die Rücksicht
auf den Nächsten.
Wie bewältige ich nun die bevorstehende Zeit mit Kindern und
Jugendlichen zu Hause? In den
Osterferien kann man vermutlich auch nicht wegfahren.

Wie soll ich einfach zu Hause bleiben, wenn andere Mitmenschen
auf meine berufliche Leistung angewiesen sind? Wir dürfen darauf vertrauen, was Jesus gesagt hat:

„Ich bin bei EUCH“
Er lässt sich entdecken in unserem
täglichen Miteinander. Er hilft auch,
und ich persönlich nenne ihn nicht
nur Erlöser, sondern Löser. Er vermittelt auf seine göttliche Weise Lösungen, an die wir vorher nicht gedacht haben und erweist sich darin
als Heiland. Wir dürfen ihn bitten:
„Komm, Herr Jesu, sei unser Gast“.
Das zweite Wunder besteht in der
klaren Kommunikation und in der
einfachen und wirksamen gegenseitigen Hilfe. Es kann ja sein, dass sich
mein Blick für den Nächsten weitet,
ohne ihn berühren zu dürfen. Gerührt sein über gemeinsames vernünftiges Verhalten, das wäre es.
Das dritte Wunder besteht darin,
dass die Infrastruktur der Medien
aufrecht erhalten bleibt. So kann
die Republik gleichzeitig informiert
werden. Aber es kommt auf die Redakteure und Reporter an, die – Gott
segne sie – auch gerade jetzt sich
keine Pause gönnen können.
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Wunder bis heute?
Wenn ich annehmen kann, richtig informiert zu sein, bleibe ich ruhig und
gelassener.
Das vierte Wunder besteht in der
Einsicht über die Begrenztheit des
Lebens: Keiner ist davon ausgenommen, spüren zu müssen, dass auf
einmal „etwas“ nicht mehr geht. Jetzt
zählt „Plan B“ mit Gottes Hilfe. Der
lebendige Gott und Vater Jesu Christi kennt Auswege und geht mit im
Sohn. Es geht also darum, die Grenzen zu akzeptieren, die Gott gesetzt
hat, zeitlich und räumlich, und zu
warten, bis Gott die Wüstenzeit wieder beendet.
Das fünfte Wunder besteht darin,
die allgemein verordnete Fastenund Bußzeit als Anlass zu nehmen,
manches positiv zu verändern. Nach
dieser Zeit der Pandemie wird ohnehin nichts mehr so sein wie es war.
Hoffentlich greift die Überzeugung:
Mit Gott fang an!
Das sechste Wunder besteht in der
Dankbarkeit für die vielen Dienstleistungen anderer Mitmenschen,
auf die wir angewiesen sind. Hände
waschen geht nur, wenn Fachleute
mit viel Kompetenz und Fleiß dafür
sorgen, dass klares Wasser aus der
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Leitung kommt. So ist es mit vielen
Dingen.
Als Pfarrer sehe ich die Geschehnisse derzeit in stark violetter Farbe.
Und das göttliche Kind liegt nicht
mehr in der Krippe, sondern es ist
erwachsen geworden. Als Erwachsenen sehe ich Jesus in der Wüste mit
dem dringenden und ernsten Aufruf:
Kehrt um, denn das Reich Gottes ist
nahe!
Das ist der Knackpunkt als siebtes
Wunder: Suchen wir es umso eifriger
und vorrangig, dann wird uns alles
andere umso mehr – wieder – dazu
gegeben werden.
So wie sich Tag für Tag neue Meldungen ergeben, so können wir auch
täglich nachprüfen bei der Gewissenserforschung am Abend, ob wir
eines der sieben Wunder tagsüber
erlebt haben.

Pfarrer Karl Enderle

Der Synodale Weg
Der Synodale Weg- Die Erneuerung der Kirche als Aufgabe aller Christinnen und
Christen
Vom 30. Januar bis 1. Februar fand
in Frankfurt am Main die erste Vollversammlung des Synodalen Wegs
statt. Es gab über 200 Teilnehmer:
alle 69 Bischöfe und Weihbischöfe,
Vertreter der Ordensgemeinschaften und Priester, der Diözesanräte
und der katholischen Verbände. Ziel
des „Synodalen Wegs“ ist ein Dialog
zwischen Christinnen und Christen
in Deutschland über vier große Fragen:
1. Macht: Wie gehen wir mit
Macht in der Kirche um? Wie viel
Demokratie ist möglich? Wo gibt
es Grenzen aufgrund des Priesteramts?
2. Priester: Wie sollen Priester leben? Kann es Ausnahmen
vom Zölibat geben? Wie soll die
Priesterausbildung zukünftig aussehen?

3. Frauen: Welche Rolle sollen
Frauen zukünftig in der Kirche
einnehmen? Können Sie Diakoninnen sein und Priesterinnen?
4. Sexualität: Brauchen wir in einer veränderten Welt eine Neuordnung der kirchlichen Lehre
rund um Sexualität?
Hintergrund ist der Schock nach der
Veröffentlichung der Studie zum sexuellen Missbrauch in der Kirche.
Daraufhin kam es über diesen Synodalen Weg zu einer Vereinbarung
zwischen der Deutschen Bischofskonferenz und dem Zentralrat der
Katholiken, dem auch Ulrich Hemel
aus Laichingen angehört. Er wurde
als Bundesvorsitzender im Bund Katholischer Unternehmer in die Versammlung gewählt. „Ich hoffe sehr,
dass der Dialog unter allen Beteiligten zu einer wirklich geistigen, aber
auch strukturellen Erneuerung in unserer Kirche führt“, äußert Ulrich Hemel. „Die Offenheit des Austauschs
auf der ersten Synodalversammlung
war jedenfalls beeindruckend!“

Dr. Dr. Ulrich Hemel
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Schreiben an Kardinal Marx
Eure eminenz, sehr geehrer herr kardinal marx,
Bitte lassen sie mich diese anrede wählen in achtung ihrer person und ihres amtes. Ihr interview im „stern“ vom 23. 12. 2019, ist sicherlich von großmut und
standhaftigkeit gleichermassen geprägt, ein angemessener tenor für dieses magazin und den herrschenden zeitgeist. Und sicherlich gibt es so viele wege zu gott
wie es menschen gibt.
Dennoch, hilfreich wäre es schon gewesen, die treuen kirchenmitglieder und damit steuerzahler mit einer anerkennenden bemerkung zu bedenken und die an
der schwelle zum austritt stehenden zu ermuntern, unserer sache solidarisch
verbunden zu bleiben, das unterstützenswerte zu fördern und unsere kirche von
innen heraus zu verbessern anstatt sie zu verlassen.
Mit den allerbesten wünschen, viel kraft für ihr segensreiches schaffen
Ihr
W h knupfer
Gewählter vorsitzender der kirchengemeinde „maria regina“, laichingen.

Sehr geehrter Herr Dr. Knupfer,
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vielen Dank für Ihr Schreiben an
Herrn Kardinal Reinhard Marx, das
ich gern in dessen Auftrag beantworte.

den Sie hier einsehen und herunterladen können: https://www.erzbistum-muenchen.de/cms-media/media-46711220.pdf

Seien Sie gewiss, dass Kardinal Marx
den Kirchenmitgliedern und Kirchensteuerzahlern mit Anerkennung
und Dank begegnet und dies auch
immer wieder zum Ausdruck bringt.
Besonders deutlich formuliert er
seinen Dank im jährlichen Finanzbericht der Erzdiözese München,

Im Vorwort des Finanzberichts 2019
schreibt Kardinal Marx:
„Trotz der großen Anfragen an die
Kirche engagieren sich weiterhin
zahlreiche haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür, die Botschaft Jesu Christi
konkret und erfahrbar werden zu

Schreiben an Kardinal Marx
lassen. Für diese konkrete, mit Sachverstand und Engagement geleistete
Arbeit stellen Sie Ihre Steuern und
Spenden zur Verfügung und ich danke Ihnen, dass Sie dies auch in dieser schwierigen Zeit weiterhin tun.
So ermöglichen Sie für andere Menschen Angebote, die helfen, Leben
erfüllt und sinnvoll zu gestalten. Ich
kann Sie nur um Ihr Vertrauen bitten
und hoffe, dass Sie uns zutrauen, die
verlorene Glaubwürdigkeit durch
konkrete Taten und Veränderungen
Schritt für Schritt wieder zu gewinnen.
Allen, die sich im vergangenen Jahr
für die beiden Pfarreigremien - Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung
- zur Wahl gestellt und nun auch ihr
Amt angetreten haben, danke ich
sehr. Sie gestalten Gemeinde am
Ort wesentlich mit und tragen Sorge, dass die zur Verfügung gestellten Mittel sachgerecht verwaltet und
verwendet werden.

neuerung darf der gerade begonnene Synodale Weg gewertet werden,
der am 30. Januar in Frankfurt mit
der ersten Synodalversammlung beginnt. Da jedoch bei dem Interview
mit dem STERN vom 23. Dezember
Fragen gestellt worden sind, die auf
bestimmte Themen - wie den Segen
für gleichgeschlechtliche Paare - abzielten, war ein thematischer Rahmen klar abgesteckt, wodurch den
von Ihnen angesprochenen Themen
keine hervorgehobene Sichtbarkeit
zu Teil wurde. Trotzdem können Sie
sicher sein, dass der Dank und die
Wertschätzung des Herrn Kardinal
zu jeder Zeit und in besonderer Weise all jenen gelten, die sich in und für
Kirche engagieren und so Kirche mitgestalten.
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik Steffens

Für Ihr persönliches Leben wünsche
ich Ihnen Gelingen Ihrer Vorhaben
und Gottes Segen. Nochmals danke
ich Ihnen für Ihre Unterstützung.
Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof
von München und Freising“
Immer wieder betont Marx auch in
Interviews die Notwendigkeit, Kirche von innen heraus zu stärken
und gut zu entwickeln. Als Beispiel
für den Wunsch nach positiver Er-
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Kirchenchor
Ehrungen
beim katholischen
Kirchenchor
Zwei verdiente Mitglieder des
katholischen
Kirchenchors
wurden bei einer kleinen
Weihnachtsfeier geehrt.
Für 40 Jahre Singen im Chor
bekam Eva Marth aus den
Händen von Pfarrer Enderle
die Dankesurkunde und das
Ehrenabzeichen des Cäcilienverbandes der Diözese überreicht.
Die zuverlässige und sichere Sängerin unterstützt den Chor im Alt.
Für 25 Jahre Verlässlichkeit im Chor
wurde Bass-Sänger Emil Zäh ebenfalls mit Urkunde und Ehrenzeichen
geehrt. Ohne seine humorvolle Art
und sein Talent beim Organisieren
geselliger Veranstaltungen würde
dem Chor etwas fehlen. Vorsitzender Markus Marth überreichte beiden ein Geschenk des Chores.

Auch Chorleiterin Ruth
Häberle wurde am Ende
des Jahres für ihren
großartigen Einsatz für den
Chor gedankt.
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Kirchenchor
Besuch im Pflegeheim
Der erste Auftritt des katholischen
Kirchenchors im neuen Jahr 2020 mit
Chorleiterin Ruth Häberle galt traditionsgemäß dem Pflegeheim in Laichingen. Geistliche Lieder wie „Alles
was Odem hat“, „Groß ist der Herr“,
aber ebenso Volksweisen zum Mitsingen wurden vorgetragen.

Durch die zahlreich anwesenden
Sänger und Sängerinnen wurde eine
schöne Klangfülle erreicht. Das Anliegen, den Bewohnern eine Abwechslung und Freude zu bereiten, war
offensichtlich gelungen, wie es anerkennende Dankesworte von Senioren
und Pflegekräften zeigten.

Besonders eindrucksvoll war auch
der Kanon „Dona nobis pacem“, eine
immer aktuelle Bitte. 		

Rita Gröger
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Kirchenchor

Weitere Auftritte

2020

17. Mai
Wallfahrtskirche Ave Maria Deggingen
u. a. Marienlieder
28. Juni:
Nationengottesdienst der Seelsorgeeinheit
u. a. Gospels und Lieder
in verschiedenen Sprachen
im Juli:
Pflegeheime Merklingen und Laichingen
u. a. Volkslieder
18. Oktober
Ellwangen, Wallfahrtskirche Schönenberg
Auftritt im Rahmen unseres Chorausflugs
29. November oder 6. Dezember:
u. a. Aufführung einer Messe
und Adventslieder
25. Dezember
1. Weihnachtsfeiertag Hochamt
Aufführung von „Tollite hostie“,
Schlusschor aus dem Weihnachtsoratorium von Camille Saint-Saëns
und Weihnachtslieder
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Jugendseite
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Unsere Kirche
Unsere Kirche bedarf
der ständigen Erneuerung
Das war von Anfang an so. Es gab
schon früh die Frage: Dürfen Heiden
Christen werden? Oder müssen sie
zuvor den Glauben der Juden annehmen? Der Streit um diese Frage führte zum Apostelkonzil ums Jahr 49 in
Jerusalem. Es wurde nach heftiger
Auseinandersetzung die Entscheidung getroffen: Heiden dürfen zur
Taufe kommen ohne zuvor beschnitten zu werden. Hätte man damals
diesen Weg nicht beschritten, wäre
das Christentum zu einer jüdischen
Sekte verkommen.
Seitdem gilt das Axiom: Ecclesia
est semper reformanda. Die Kirche
muss sich ständig erneuern. Die Älteren unter uns waren noch mit Latein
als Liturgiesprache vertraut. Heute
wird weltweit die Eucharistie in der
jeweiligen Muttersprache gefeiert. In
Deutschland gab es eine Diskussion:
Dürfen auch Mädchen ministrieren?
Heute sehen wir in den meisten Gemeinden Mädchen am Altar.
Die Kirche bedarf immer der Neuorientierung. Sie muss sich ständig
erneuern in der Kraft des Heiligen
Geistes. Viele sind der Meinung, dass
es keiner Reformation bedurft hätte,

12

wären die Päpste und Verantwortlichen der Kirche im 15. Jahrhundert
auf die vielfältigen Rufe nach Erneuerung eingegangen.
Heute ist das Drängen nach Reformen unüberhörbar geworden. Keiner kann sie mehr verdrängen. Auch
Papst Franziskus sieht die Notwendigkeit, dass sich die Kirche erneuern muss, und zwar fortwährend. In
seinem Brief an die Deutsche Kirche
vom Sommer letzten Jahres geht es
ihm allerdings nicht zuerst um Strukturveränderungen. Er sieht deutlich die „Erosion des Glaubens“ in
unserer deutschen Landschaft und
erhofft eine „neue Freude am Evangelium“.

Das erstrebt ebenso der „Synodale
Weg“, der sich Ende Januar zu seiner
ersten Vollversammlung in Frankfurt
am Main traf.

Unsere Kirche
In Deutschland ist der Ruf nach
Lockerung des Zölibats und dem
Frauenpriestertum sehr emotional
geworden und nicht mehr zu überhören. Dass es in unserer Kirche neben dem zölibatär lebenden Priester auch den verheirateten Priester
geben könnte, beweist die Kirchengeschichte. Selbst Paulus bestätigt,
dass er wie andere Apostel auch eine
Frau mit sich führen könnte. Aber er
tut es nicht, weil ihm die Christusverbundenheit so wichtig war, dass
er darauf verzichtete. Jeder, der bewusst den Zölibat lebt, müsste mit
ihm sprechen können: „Ich bin mit
Christus gekreuzigt worden. Nicht
mehr ich lebe, sondern Christus lebt
in mir“. (Gal 2, 19f)
Viele übersehen, dass es in der evangelischen Kirche wohl Pfarrer und
Pfarrerinnen aber keine Priester und
Priesterinnen gibt. Martin Luther
lehnte das amtliche Priestertum ab.
Somit gibt es in den reformatorischen Kirchen auch keine Priesterweihe. Die Ordination eines Pfarrers
oder Pfarrerin ist eine offizielle Einsetzung in eine zeitlich und inhaltlich umschriebene Aufgabe. Luther
hat das uns gemeinsame allgemeine
Priestertum auf Grund der Taufe als
Basis für kirchliche Aufgaben verstanden. Ich kenne drei namhafte
deutsche Theologinnen, die aus biblischen und theologischen Gründen

nicht für das Frauenpriestertum eintreten (können). Für die orthodoxen
Kirchen ist eine Frauenordination in
nächster Zeit völlig undenkbar. Im
Blick auf die Weltreligionen ist es
nicht anders.
Bei jeder Reform muss es um die Erneuerung und Verlebendigung des
Evangeliums gehen. Diese Evangelisierung ist das große Programm in
vielen Ländern, jedoch weniger im
deutschen Bereich. Wenn ich unter
der Kirche leide, dann am allermeisten darunter, dass wir viel zu selbstzufrieden, zu eigenbrötlerisch und
zu sesshaft geworden sind. Bei unseren sprudelnden Finanzen lassen
wir es uns gut gehen. Es ist zu wenig
Dynamik, zu wenig Aufbruch, zu wenig Zeugnis von Gott zu spüren. Wir
müssen Jesus Christus gegenwärtig
setzen und sein Sprachrohr werden.
Da ist wirklich Reform nötig.

Pfarrer Georg Egle
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Ergebnisse

Sie hatten die Wahl

Ana Claudia
Brito de Moura König
170 Stimmen
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Erika Gebauer
203 Stimmen

Adam Marszalek

Martina Pfefferle

158 Stimmen

151 Stimmen

Gabrie

169 Sti

Jürgen Rot

188 Sti

Kirchengemeinderatswahlen 2020
2314

Ungültige Stimmzettel:		

0

Gewählt haben:

248

Gültige Stimmen:		

1794

Gültige Stimmzettel:

248

Wahlberechtigt waren:

el Grub

Monika Kaminski

Dr. Wolfgang Knupfer

immen

171 Stimmen

204 Stimmen

thenbacher

immen

Dorothee Schmitz

Elvira Schwenk

188 Stimmen

203 Stimmen
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Kindergarten Regenbogen

Die Sonne

und das Gänseblümchen

Kinder und Eltern waren zu einem
Familiennachmittag eingeladen, um
den Frühling willkommen zu heißen.
Das kleine Gänseblümchen steht
ganz alleine und fast unsichtbar auf
der Wiese.
Die anderen wunderschönen Blumen streiten sich, wer die schönste
Blume ist. Die Tulpe ist die größte
im Garten, aber das Stiefmütterchen
ist die bunteste. Wer kann hier wohl
helfen? Die Sonne soll entscheiden
wer die schönste Blume im Garten
ist.
Die Sonne nimmt den Streit der Blumen sehr ernst und schaut sich die
Blumen genau an. Da entdeckt sie
zwischen all den großen Blumen
auch ein ganz kleines Blümchen. Sie
hat sich entschieden. Das Gänseblümchen gefällt ihr am besten da
im Herzen des Gänseblümchens die
Sonne scheint.

Das Gänseblümchen ist sehr glücklich und wird sogar ein bisschen
rot im Gesicht. Seit jenem Tag sind
alle Gänseblümchen auch ein klein
wenig rosafarben.
Mit den Kindern und ihren Familien erleben wir die Geschichte der
Blumen ganz nah und gestalten
den Garten mit einem wunderschönen blauen Himmel, einer strahlenden Sonne und einer saftig grünen
Wiese. Zum Abschluss darf jede Familie aus verschiedenen Materialien
ihr Gänseblümchen auf die Wiese
legen.
In einem großen Kreis schauen wir
unser wunderschönes Bodenbild
genau an und lassen die Blumen auf
uns wirken. Mit einem Lied schließen
wir unsere Geschichte ab.

Ich mag die Blumen.
Ich mag den Sonnenschein.
Ich mag die Tiere,
egal ob groß ob klein.
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Alles, was die Zeit uns gibt,
Gott, wir danken dir.

Kindergarten Regenbogen
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75 Jahre Frieden
Lichtspur in dunkler Zeit
Vor 75 Jahren erwies sich Pater Josef Kentenich
in unserer Nähe als Nothelfer in schwerer Zeit
75 Jahre – Ende des Zweiten Weltkrieges, Ende des unheilstiftenden
Regimes der Nationalsozialisten, 75
Jahre Leben in Sicherheit und Frieden – wenigstens in unseren Landen. Ja, uns wurde sogar das Geschenk zuteil, dass die Vereinigung
unseres nach dem Krieg geteilten
Vaterlandes ohne Blutvergießen zustande kam. 75 Jahre Ende des Zweiten Weltkrieges, wen regt dieses Datum nicht zum Dank an, zum Dank
an Gott, der seine Großtaten an uns
erwiesen hat?
75 Jahre Ende des Zweiten Weltkrieges – die Geschichte holt uns auf anderer Ebene ein und verleitet dazu,
dieses Gedächtnis hintanzustellen.
Und doch gibt es Verbindungslinien: Gegenwärtig vermitteln die Einschränkungen, die uns zur Eindämmung bezüglich der Ausbreitung des
Corona-Virus auferlegt sind, eine Ahnung von der notvollen Situation der
damaligen Zeit des Umbruchs, auch
wenn die Umstände grundverschieden sind.
Not wird erträglich, wenn ein Nothelfer da ist. Die Kirchengemeinde Mutter Maria in Ennabeuren – von der
aus die Laichinger Katholiken seelsorgerlich betreut wurden – hatten
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in dieser Umbruchszeit am Ende des
Zweiten Weltkrieges einen solchen
Nothelfer in ihrer Mitte: Pater Josef
Kentenich, der Gründer des internationalen Schönstattwerkes, verbrachte nach seiner Entlassung aus
dem Konzentrationslager Dachau
vier Wochen dort und stand der Bevölkerung schützend und stützend
zur Seite. „Wir hatten das sichere Gefühl: Es wird alles gut, weil Pater Kentenich da ist!“ So und ähnlich lauten
die Kommentare von Zeitzeugen.
Große Betroffenheit löste bei ihm
die Nachricht über die Zerstörung
Westerheims aus. Es war ihm ein unbedingtes Anliegen, nach Auflösung
der Ausgangssperre das Dorf zu besuchen und den Bewohnern seine
Anteilnahme zu bekunden und Trost
und Zuversicht auszusprechen:
„Pflückt die Früchte eurer Opfer! …
Empor die Herzen! … Nicht auf der
Erde kleben bleiben! Es ist nicht ausgeschlossen, dass in absehbarer Zeit
der so schwer geprüfte Dorfteil als
ein Dokument eurer Haltung größer
und schöner dasteht, als er gewesen
ist. Wieviel Edles ist in den Seelen geweckt …“, rief er der in der beschädigten St.-Stephanus-Kirche versammelten Gemeinde am Nachmittag
des Himmelfahrtstages, dem 10. Mai

75 Jahre Frieden
der Liebe mit ihr zu schließen und so
Trost und Halt zu finden in unserer
gegenwärtigen Not.
Was Pater Kentenich in seiner ersten Predigt in Ennabeuren den
Leuten mit auf den Weg gab,
kann uns auch heute helfen:

1945, ermunternd zu. Heute können
wir sehen, wie recht er damit hatte.
Der Rückweg von Westerheim nach
Ennabeuren mit einer Pferdekutsche
führte über Laichingen. Hier weihte er das von Gewerbeschulrat
Rodi gemalte Marienbild in der
Immakulatakapelle. Es ist eine
Kopie des in Schönstatt verehrten Bildes der „Dreimal Wunderbaren Mutter, Königin und Siegerin von Schönstatt. Seit Mai
2015 hat es in der Sakramentskapelle unserer Kirche Maria
Königin seinen Platz gefunden.
Täglich machen Menschen in ihren Sorgen einen Besuch bei der
himmlischen Mutter, zünden ein
Licht an, schreiben ihre Sorgen auf
einen Zettel und werfen ihn in den
bereitgestellten Krug. Der beginnende Monat Mai lädt uns ein, bei Maria
in Andacht zu verweilen, ein Bündnis

„Mater habebit curam! (Die Mutter
wird sorgen!) Das war … mein Losungswort in … Dachau. … Ja, die Gottesmutter hilft. … Ich freue mich, dass ich in
dieser Notzeit bei Euch sein darf. Vertrauen wir also felsenfest auf die Vorsehung und alles wird gut gehen. Und
so wollen wir mit unserem Merksatz
hinausgehen, voll Vertrauen auf die
Gottesmutter: Mater habebit curam!“

Schwester M. Rita

18. Mai 1945: Josef Kentenich und
sein Mithäftling Heinz Dresbach
werden mit einer Pferdekutsche zum
Autobahnzubringer Merklingen gebracht, wo sie in ein Auto umsteigen,
das sie auf abenteuerlicher Reise
nach Schönstatt (bei Koblenz) bringt.
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Erstkommunion 2020
Eigentlich sollte auf dieser Seite eine
Bildreportage von der Erstkommunionfeier stehen. Anfang März fand
der Elternabend statt, an dem unter
anderem organisatorische Fragen

zur Feier besprochen und geklärt
wurden. – Und dann kam alles anders. So etwas gab es noch nie: Die
Erstkommunion kann erst nach den
Sommerferien stattfinden; ein Termin steht zurzeit noch nicht fest.

Gerne geben wir Einblick in das, was sich bisher schon ereignet hat:

Das Auftakttreffen für Kinder und
Eltern im Gemeindesaal im November fand seinen Abschluss mit einer
Eucharistiefeier, in der die Kinder
ihre Taufe erneuert haben.

Ein besonderes Ereignis fand im Januar statt. In einem Familiengottesdienst wurde Dylan zusammen mit
zwei weiteren Kommunionkindern
in der Christkönigskirche in Westerheim getauft.
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Dazu wurden die Taufkerzen entzündet. Beim Vorstellungsgottesdienst
am ersten Adventssonntag ist es tatsächlich gelungen, alle 24 Kinder ins
Bild zu setzen.

Erstkommunion 2020
Im Dienstagabendgottesdienst vor
dem Fest Darstellung des Herrn (Mariä Lichtmess) bekamen zusammen
mit den Kerzen für den liturgischen
Bedarf auch die Kommunionkerzen
den Segen. Viele Familien nahmen
am vorausgegangenen Samstag das
Angebot Kerzenverzieren wahr.
Zum Gottesdienst gehört auch die
Lichterprozession, die in der dunklen Kirche eine eindrückliche Wirkung hat. Den Abschluss bildete
eine „Lichterkrone“ beim Taufstein.
Nun hoffen wir, dass im nächsten
Sämann ein Bericht über die Feier
stehen kann – oder wenigstens ein
genauer Termin.

Gebet auf dem Weg zur Erstkommunion

Beim Vorstellungsgottesdienst am
ersten Adventssonntag konnten Gemeindemitglieder eine Gebetspatenschaft für ein Kommunionkind
übernehmen. Auf dem Zettel mit
dem Namen ist ein Gebetsvorschlag
abgedruckt. Ob die gegenwärtige
Situation nicht ein Aufruf für die gesamte Gemeinde sein kann, bewusster für unsere Kinder zu beten?

Schwester M. Rita

Herr Jesus Christus, du bist von
den Toten auferstanden.
Du bist unser Herr, der Lebendige,
der mit uns geht. Zu dir rufen wir
für unsere Kommunionkinder:
Geh du mit ihnen, führe du sie
die guten Wege ins Leben.
Führe sie immer näher zu dir.
Schenke ihnen
gute Eltern und Menschen,
die sie auf ihrem Weg begleiten,
achtsam, verständnisvoll,
treu in der Liebe
und ein Beispiel im Glauben.
Amen.
Jesus, sei du in jedem Haus
und bleib du unsere Mitte.

21

Seniorenarbeit
Es ist schön, beschenkt zu werden!
Das war unser Thema am 21. November. Bei Kaffee und Kuchen trug jeder
von uns etwas zu diesem Thema bei, unter anderem einige Sprichwörter:
„Von allen Geschenken, die uns das Schicksal gewährt, gibt es kein größeres
Gut als die Freundschaft“. Das haben alle bestätigt. Aber es gibt auch noch
viele andere Gelegenheiten, zum Beispiel, sich Zeit für andere zu nehmen.

Mit einem gemeinsamen Gebet beendeten wir unseren Nachmittag.
Am 19. Dezember trafen wir uns zu unserer traditionellen Weihnachtsfeier, die wir mit Kaffeetrinken und gutem Kuchen begonnen haben. Zusammen sangen wir Weihnachtslieder und Irmgard
Räuber las zur Einstimmung auf die weihnachtlichen Tage passende Geschichten und Gedichte vor.
Christlicher Spruch zu Weihnachten:
Alle Lichter, die wir anzünden, zeugen von dem Licht,
das da erschienen ist in der Dunkelheit.
Unser erstes Treffen im neuen Jahr war am Donnerstag, 16. Januar. Unsere Gemeindereferentin Schwester Rita war eingeladen, um über das Leben und das
Wirken von Pater Kentenich zu berichten. Dabei erzählte sie uns, wie von ihm die Ausbreitung der Schönstattbewegung über die ganze Welt vor sich ging.
Wir waren alle tief beeindruckt, wie einfühlsam
Schwester Rita in ihrer lieben und sympathischen Art
uns dies schilderte. Am Schluss bedankten wir uns alle
ganz herzlich bei ihr.
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Seniorenarbeit
Am 6. Februar waren wir zusammen mit anderen Senioren ins Ausbildungszentrum des Arbeiter-Samariter-Bundes, kurz ASB, Laichingen eingeladen.
Thema war an diesem Nachmittag: Maßnahmen und Erste Hilfe bei Verletzungen, Verbände anlegen z. B. bei Brandwunden, Bisswunden und anderen
Verletzungen. Rita Fromm vom ASB-Team zeigte auch an einigen „Verletzten“ von uns , wie man die Wunden behandelt und den richtigen Verband
anlegt Es gab eine lebhafte Unterhaltung. Fragen wurden gestellt und vom
ASB-Team beantwortet. Gleichzeitig wurden wir alle vom ASB-Team mit Kaffee und Kuchen bewirtet. Zum Schluss bedankten wir uns ganz herzlich beim
Team für den schönen Nachmittag und für die guten Tipps und Ratschläge.

Ausblick
Auch im laufenden Jahr haben wir wieder interessante Nachmittage geplant:
•

Besuch im Gasthof Rössle in Westerheim, mit einer Führung von Eric Goll
durch die eigene Käserei. Anschließend gemütliches Kaffeetrinken oder
auch Vesper.

•

Im Marienmonat Mai ist wieder ein Besuch in der Wallfahrtskirche
Ave Maria in Deggingen geplant.

•

Am 18. Juni 2020, erwarten wir den Besuch von Diana Baumeister,
Logotherapeutin und Referentin zum Thema „Lebensqualität im Alter“.
Sie geht mit uns auf die Reise in das Land, wo die Zitronen blühen, nach
Italien.

Zu all unseren Treffen sind Sie herzlich eingeladen.

Achten Sie auf die Ankündigungen im Amtsblatt und in der Presse.
Kommen Sie doch einfach mal vorbei, immer am dritten Donnerstag im Monat
um 14.30 Uhr im Gemeindesaal unter der Kirche.
Wir freuen uns auf Sie!

Renate Gutbrod
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Kirchengemeinderat
In den letzten Sitzungen ging es immer wieder um die Wahl des neuen
KGR noch in diesem Monat. Es war
kein Problem, einen Wahlausschuss
aus erfahrenen Gemeindemitgliedern zu bilden, der alle notwendigen Vorbereitungen traf und der die
Wahl dann auch durchführen wird.
Es gestaltete sich weitaus schwieriger, genügend Kandidaten und Kandidatinnen zu finden, um den Wahlberechtigten eine echte Auswahl zu
bieten. Auch aus dem bisherigen
Gremium kandidieren nur sechs Mitglieder für die neue Amtszeit, obwohl
die Sitzungen eigentlich immer ganz
angenehm verliefen, was Pfarrer
Karl Enderle in unserer letzten Sitzung dankbar hervorhob. Wir wünschen uns nun eine hohe Beteiligung
an der Wahl, die dadurch erleichtert
werden dürfte, dass Ingeborg Slavik
inzwischen die Unterlagen für die
Briefwahl verschickt hat, sodass alle
wählen können, auch wenn sie am
Wahltag keine Zeit haben in den Gemeindesaal zu kommen.
Bezüglich des Neubaus unseres Kindergartens warten wir auf die Entscheidung der Stadt bei der Haushaltssitzung am 23. März, ob sie
ihren Anteil an den steigenden Kosten bezahlt. Unsere Kirchengemeinde hat bereits zugesagt, der Stadt
finanziell entgegenzukommen.
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Ein wichtiges Thema war auch wieder die ökumenische Zusammenarbeit, zum Beispiel im Rahmen der
ACK, wobei sich die Hauptamtlichen
austauschen. Bei der kürzlich abgehaltenen Allianz-Gebetswoche konnten die Gläubigen die Gebetsstile der
verschiedenen christlichen Gemeinden kennenlernen. Dieses Mal beteiligte sich auch die Neuapostolische
Gemeinde und die „Kirche für dich“.
Wir haben auch erfahren, dass die
Volksbank das Gärtnern unserer
KIGA-Kinder finanziell fördert. Andererseits freuen wir uns, dass der
Frauenkreis für ein Alphabethisierungsprojekt von Frauen im Ausland
Palmsträuße verkauft und dass am
Samstag vor Ostern Osterbrot u. a.
verkauft wird, wobei sich auch unsere Kommunionkinder beteiligen
können.

Martina Pfefferle

Pflegeheim Merklingen

Adventsfeier mit netten Dialogen
Bei der Adventsfeier des ASB-Pflegeheims Merklingen am 12. Dezember 2019 überraschten Pfarrer
Karl Enderle, Schwester M. Rita und
Pfarrer Cornelius Küttner die Heimbewohner und anwesenden Gäste
mit weihnachtlichen Dialogszenen.
Die Maus – zur Überlebensstrategie
ausgerüstet mit den Früchten der
Sonnenblume – macht sich auf den
Weg zur Krippe, zu der Menschen
und Tiere unterwegs sind.

Sie erfährt die froh machende Botschaft, über die sich Maria und Josef
unterhalten haben, dass das Kind in
der Krippe die Menschen zu mehr
Gottes- und Nächstenliebe und
zu mehr Ehrfurcht vor der ganzen
Schöpfung leiten wird. Maria bekräftigt diese Botschaft mit den Worten: „Ja, unser Kind ist wirklich das
eine Kind für alle, die Gott suchen.
Ich zeige den Leuten unser Kind – gemeinsam beten wir es an.“

Schwester M. Rita
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Taufen
Mila Maria Markovic
Hendrik Konstantin Schoen
Raphael Kohl

Lea Jessica Kohl
Dylan Bernd Magiera
Selina Karin Zorn		

Beerdigungen
Ilias Arvantis
Lukasz Murias
Gerold Miller			
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Helmut Geiger
Hannelore Romeis
Rosa Sander

KONTAKT/IMPRESSUM
Pfarrer
Karl Enderle
Katholische
Kirchengemeinde
Maria Königin Laichingen
Gartenstraße 18,
89150 Laichingen
Telefon (0 73 33) 68 00
Telefax (0 73 33) 94 70 75
E-Mail: mariakoenigin.laichingen@drs.de
www.maria-regina.net

Öffnungszeiten Pfarrbüro
Dienstag - Donnerstag: 9:00 - 12:00 Uhr
Dienstag Nachmittag: 15:00 - 18:00 Uhr

Pfarramtssekretärin

Ingeborg Slavik
E-Mail: ingeborg.slavik@drs.de

Gemeindereferentin

Schwester Rita
E-Mail: schwester.rita@drs.de

Mesnerin

Kata Dominkovic

Kirchenpﬂege

Susanne Geißinger-Haßler
E-Mail: susanne.geissinger-hassler@drs.de

SÄMANN 02/2020: Juni 2020

Gebet
zur Corona-Krise
Guter und treuer Gott
wir tragen unsere Sorgen und unsere
Ängste vor Dich und wir bitten
in diesen beängstigenden Tagen
um deinen Beistand.
Gib uns deinen lebenspendenden Geist,
der sich uns in Jesus Christus gezeigt hat.
Lass uns in deinem Geist erkennen,
was richtig ist und gib uns die Kraft,
das rechte entschlossen zu tun.
Lass uns die Schwachen, Einsamen, Kranken,
die Verängstigen und Bedrückten aller Art nicht übersehen.
Hilf uns, dass wir diese Menschen
nicht vergessen oder an ihnen vorbeigehen.
Gib uns die Kraft zu helfen und
heilsame Begegnungen zu ermöglichen.
Lass sie durch unser Verhalten ihnen gegenüber
deinen wirksamen Beistand erfahren.
Durch uns möge Deine Güte und
Menschenfreundlichkeit
lebendig werden und bleiben.
Das erbitten wir in dieser schweren Zeit von Dir,
guter und treuer Gott.
Amen.
Bischof Dr. Gebhard Fürst

