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Christliche Nationen

Dieses Jahr entfällt unser „Nationengottesdienst“ in der Kirche
Maria Königin in Laichingen –
coronabedingt, leider! Bei dieser
sonntäglichen Eucharistiefeier wird
jährlich deutlich, wie viele Nationen in unserer Stadt leben, also mit
oder ohne Familie. Auf jeden Fall
gibt es „den Laichinger“ schon lange nicht mehr, schon gar nicht den
rein weißen Laichinger. Ich erlaube
mir da gerade eine provozierende
Formulierung, aber ist sie wirklich
provozierend?
In unserer Stadt Laichingen mit
ihren Teilorten wohnen Leute aus
aller Herren Länder, so wie damals
Pilger von überall her in Jerusalem
beim Pfingstfest dabei waren. Wichtig war der menschenfreundliche
Heilige Geist Gottes, der, in dem
Haus, wo sie waren, damit kann das
ganze „Haus Erde“ gemeint sein, auf
alle Menschen je einzeln in der Gestalt von Feuerzungen herabkam.
Diese Voraussetzung und Gabe von
oben ist geblieben, damit wir nicht
mehr von Rassen, sondern von Nationen, ja von „Vereinten Nationen“
reden können.

Es stellt sich ja bei der aktuellen
Diskussion die Frage, was oder
wer den so genannten Rassismus
wirklich zu überwinden vermag. Er
hat eine doch sehr eingeschränkte Perspektive: Der Fremde, noch
dazu der Dunkelhäutige, ist anders,
ich muss mich behaupten! Diese
Angstreaktion aufgrund von augenscheinlichen Unterschieden ist
völlig unnötig und muss vor allem
auch aus christlicher Perspektive
als überholt gelten. Die Menschenfreundlichkeit Gottes hat dies möglich gemacht. Jesus Christus ist der
Weg dahin. Oft hat er sich an die
Heiden in der Umgebung gewandt,
also an Menschen, die nicht jüdischen Glaubens waren. Dabei entdeckte er Glauben bei ihnen und
bestätigte dieses Wirken als Werk
Gottes, seines Vaters im Himmel,
und antwortete: „Dein Glaube hat
dir geholfen!“ Deshalb rate ich jedem, der aus irgendeinem Grund
Schwierigkeiten mit Fremden oder
Menschen anderer Hautfarbe hat,
sich an Jesus Christus zu wenden
und sich von ihm sagen zu lassen:
„Dein Glaube hat dir geholfen!“ Mit
unserem Heiland an der Seite entdecken wir eine Verwandtschaft im
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Christliche Nationen

Anderen, ja gar im „wildfremden“
Menschen, die bis zu Gott reicht.
Und vom himmlischen Vater her,
der alle Menschen erschaffen hat
und liebt, kommt die geistgewirkte Einsicht: Wir sind vor dem einen
Gott, an den wir auf gleiche oder
unterschiedliche Weise glauben,
gemeinsam Brüder und Schwestern auf dem ganzen Globus.
Schließlich hat Jesus Christus durch
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sein Erlösungswerk am Kreuz die
Menschen vereint. Im Brief an die
Epheser können wir es nachlesen:
„Jetzt aber seid ihr, die ihr einst in
der Ferne wart, in Christus Jesus,
nämlich durch sein Blut, in die
Nähe gekommen. Denn er ist unser Friede. Er vereinigte die beiden
Teile und riss die trennende Wand
der Feindschaft in seinem Fleisch
nieder. Er hob das Gesetz mit sei-

Christliche Nationen

nen Geboten und Forderungen auf,
um die zwei in sich zu einem neuen
Menschen zu machen. Er stiftete
Frieden und versöhnte die beiden
durch das Kreuz mit Gott in einem
einzigen Leib. Er hat in seiner Person die Feindschaft getötet. Er kam
und verkündete den Frieden: euch,
den Fernen, und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide in dem einen Geist Zugang zum
Vater“ (Eph 2,13-18).
„Wir beide“: Das ist eine Formulierung, die alle Menschen meint.
Denn immer wieder kann man
Menschen aufgrund unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlicher Hautfarbe in zwei Gruppen
teilen. Die Aufteilung aufgrund
von Unterschieden ist menschlich,
aber göttlich ist die je größere Gemeinsamkeit vor dem einen Gott.
Es wäre nicht adäquat menschlich,
würde ich Unterschiede nicht erkennen können. Dazu gehört auch
ein vorsichtiges Verhalten, wenn
mir das Unterschiedliche fremd ist.
Es darf sein, aber muss nicht missverstanden werden.

Schöpferhand ist Gottes Antwort
auf den von Menschen gemachten
Rassismus. Er ist völlig unnötig und
missachtet die vielen Gemeinsamkeiten in einer noch mehr zusammenwachsenden und voneinander
abhängigen globalen Weltgemeinschaft.
Fazit: Mit dieser Rückenstärkung
von oben und aus dem Glauben
können wir uns engagieren und
gewaltlos, aber bestimmt, für die
gleiche Würde aller Menschen eintreten. Durch Christen in allen Nationen können wir nicht nur im
Gottesdienst, sondern im Alltag
und überall Menschenfreundlichkeit begründen und Frieden stiften
als Apostel des Herrn, als Gesandte
seiner Botschaft. Konsequent will
Gott das Heil aller Menschen jeder
Hautfarbe. Das ist die Botschaft der
gesamten Bibel.

Pfarrer Karl Enderle

In diesem Sinn ist die Zusammenführung der Menschen Gottes
Werk. Die Gabe der Erkenntnis der
gemeinsamen Herkunft aus Gottes
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Kindergarten Regenbogen

Ist Corona endlich vorbei?

Das nicht alltägliche Leben

Seit dem 17. März ist auch im Kindergarten nichts mehr wie vorher. Von
heute auf morgen mussten Mitarbeiter und Kinder zu Hause bleiben
und der Kindergarten war so gut wie
leer. Es war ein seltsames Gefühl, als
Kindergartenleiterin täglich in einen
leeren Kindergarten zu kommen nichts als Stille und Ungewissheit.
Stündlich kamen neue E-Mails ins
Postfach mit Anweisungen, Umsetzungen und Hygienemaßnahmen.
Keiner konnte sich vorstellen, dass
wir uns nun lange nicht mehr persönlich sehen würden.
Ging man damals noch davon aus,
dass man das Schlimmste nach den
Osterferien überstanden hätte und
der Alltag wieder normal stattfinden
würde, merkte man von Woche zu
Woche, dass dies nicht mehr der Realität entsprach.
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Kaum vorstellbar, wie ein kleines
Virus die ganze Welt zum Stillstand
bringt - eine Auszeit vom alltäglichen
Stress, Druck und der Schnelllebigkeit.
Doch so schön diese Pause auch klingen mag, kamen viele andere Sorgen
und Nöte auf uns zu - Existenzängste, Betreuungsengpässe, räumliche
Begrenzungen:

Kindergarten Regenbogen
Um für unsere Eltern auch in dieser
Zeit da zu sein, mussten neue Wege
und Ideen zur Kommunikation gefunden werden. Schnell wurde ein
Kindergartenhandy erworben für
einen unkomplizierten und direkten
Weg zu den Eltern und Kindern. Fragen konnten beantwortet werden
und persönliche Grüße erreichten
unsere Kindergartenkinder.
Bilderbücher, Lieder, Finger- und
Malspiele fanden so den Weg zu den
Kindern nach Hause. Videos wurden
geschickt, und man fühlte sich ein
wenig ruhiger wenn man die glücklichen Kinder zu Hause sah.
Corona war aber auch vor Ort bei
den Kindern in der Notbetreuung
ein großes Thema. Abstandsregeln,
Hygienemaßnahmen, wie häufiges

Hände waschen, mussten besprochen und geübt werden. Besonders
schwer ist natürlich die Umsetzung
der Abstandsregelung, denn kuscheln, trösten, wickeln und das gemeinsame Spiel benötigen die Nähe.
Aber auch für das gesamte Team
hieß es nun umdenken und umstrukturieren.
Videokonferenzen
wurden ein wöchentliches Ritual,
um sich auszutauschen und pädagogisch weiterzuarbeiten.
Die Doppelbelastung Homeoffice
und Kinderbetreuung spürten auch
die Mitarbeiterinnen. Jede musste
für sich schauen, wie sie ihre Strukturen und Abläufe neu regelte und
organisierte.

Ihr Kindergartenteam
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Abschied
Zum Abschied von Chorleiterin Ruth Häberle
Mit großem Bedauern mussten wir
Sänger*innen Ende April zur Kenntnis nehmen, dass Ruth Häberle die
Leitung des katholischen Kirchenchores abgegeben hatte. Andererseits war viel Verständnis für ihre
Entscheidung da. Insgesamt hatte
sie mit Unterbrechung die Leitung
27 Jahre inne, und sie war der „Motor“ des Chores. So gelang es ihr
immer wieder, neue Sänger*innen
zu gewinnen und vor Konzerten Projektchöre zu bilden.
Neben der wesentlichen Aufgabe,
die Gottesdienste an Feiertagen wie
Weihnachten oder Ostern mitzugestalten, meist mit Instrumentalisten,
waren die Kirchenkonzerte mit dem
Gemischten Chor Suppingen und der
Stadtkapelle Laichingen weitere Höhepunkte. Etwas ganz Besonderes
war auch 2011 die Aufführung der
„petit messe solenelle“ von Rossini
gemeinsam mit dem Gesangverein
Frohsinn. Zweimal im Jahr besuchte Ruth Häberle mit dem Chor das
Pflegeheim in Laichingen und zuletzt
auch das in Merklingen, um den Senioren Abwechslung und Freude zu
bringen. Auftritte gab es außerdem
zu besonderen Anlässen z. B. in
Westerheim mit dem dortigen Chor,
in der Wallfahrtskirche Ave Maria in
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Deggingen und jährlich beim Nationengottesdienst in Laichingen. Das
Repertoire des Chores umfasste
Messen, Choräle, moderne Kirchenlieder, Gospels und Volkslieder.
In den Singstunden am Donnerstagabend war intensives Üben angesagt, das Ruth Häberle mit viel
Geduld und Einfühlungsvermögen
leitete. Das Lob von ihr nach gelungenen Auftritten war für die Sänger*innen ein großer Ansporn.
Der harmonische Zusammenhalt
des Chores zeigte sich beim geselligen Beisammensein, sei es bei kleinen Feiern, wobei Frau Häberle oft
einen großzügigen Beitrag leistete,
bei Grillabenden und Ausflügen. Der
letzte ging nach Nürnberg, der schon
geplante nach Ellwangen muss
coronabedingt ausfallen.

Zum Schluss bleibt große
Hochachtung für das enorme Engagement unserer
Chorleiterin Ruth Häberle
und ganz viel

Dankbarkeit.

Rita Gröger

Kirchenchor
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Kirchenchor
Ein herzliches Dankeschön
Frau Häberle hat immer mit viel
Herzblut und Leidenschaft den Chor
geleitet. Das hat jeder gemerkt.
Dementsprechend sind die Anforderungen zur Mitgestaltung der Gottesdienste stets gelungen. Wie ich in
den letzten Wochen mitbekommen
habe, waren solche Gottesdienste
immer ein Zielpunkt für sie, an dem
sie fast Tag und Nacht gedanklich
gearbeitet hat: Wen vom Chor setze
ich wie ein und wie ist die Zuordnung
der Instrumentalisten? Sie hat sich
dabei immer selbst ein sehr hohes
Niveau vorgegeben, das sie sich zum
Maßstab gesetzt hat. Die Sängerinnen und Sänger des Kirchenchors
wussten dann immer: Jetzt gilt’s!
Was alle verbunden hat, war die
Freude an der Liturgie und an der
Musik. Damit geht für den Kirchenchor eine Ära zu Ende, die ihn sehr
geprägt hat. Die Verbundenheit
durch die vielen Erinnerungen wird
bleiben. Unter der Leitung von Frau
Ruth Häberle haben die Chormitglieder im biblischen Sinn Talente
vermehrt, die jeder für sein persönliches Seelenheil verbuchen darf.
Jetzt sind wohl persönliche Momente ausschlaggebend geworden für
das Aufhören, und auch die gegen-
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wärtigen Umstände der Corona-Krise haben zur Entscheidung mit beigetragen. Es ist trotz allem eine souveräne Entscheidung von Frau Ruth
Häberle, die wir in großer Dankbarkeit akzeptieren.
Zufall oder Fügung war es, dass der
Kirchenchor Laichingen zum letzten
öffentlichen Auftritt in der kleinsten
Kirche der Seelsorgeeinheit gesungen hat, in St. Brigitta in Suppingen.
Für die Zukunft wünschen wir Frau
Ruth Häberle, dass sie weiterhin
Kraft und Glauben aus der Musik
schöpfen kann für sich und ihre ganze Familie.
Mir wurde einmal gesagt:

„Wer Musik macht,
wird geliebt.“
Diese Liebe und Wertschätzung der Kirchengemeinde wird bleiben.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Ihr Pfarrer Karl Enderle.

Kirchenchor
Kirchenchor in St. Brigitta
in Suppingen
Der letzte Auftritt des katholischen
Kirchenchors mit seiner Leiterin
Ruth Häberle war in der Messe am
Faschingssonntag, 23. Februar, in
Suppingen. Dabei war es auch ein
Anliegen, das Gemeinschaftsgefühl
in der Seelsorgeeinheit zu stärken.
Freude als Antriebskraft kam gleich
im Eingangslied „Freu dich an der
Sonne“ von Manfred Siebald zum
Tragen.

Weiterhin gelang es dem Chor, mit
passend gewählten Chorwerken die
Messe ausdrucksstark zu begleiten.
Zur Kommunion wurde das eher
meditative Lied „Ich will dir danken,
Herr“ und zum Schluss ein schwungvolles Gospellied gesungen. Für den
Chor war es ein besonderes Erlebnis
in dem schönen Kirchlein und wird
so in Erinnerung bleiben.

Rita Gröger
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Katholischer Kirchenchor Laichingen

ChorleiterIn gesucht!
Die Katholische Kirchengemeinde Maria Königin sucht zum
nächstmöglichen Zeitpunkt, spätestens nach den Sommerferien 2020, eine/n ChorleiterIn für ihren Kirchenchor.
Der Chor besteht aus 40 Sängerinnen und Sängern.
Das Repertoire des Chores umfasst klassische und
moderne Kirchenchorliteratur verschiedener Epochen. In
regelmäßigem Turnus führt der Chor Konzerte, meistens
mit Orchesterbegleitung, auf. Außer der Mitgestaltung der
kirchlichen Hochfeste an Weihnachten und Ostern hat der
Chor in der Regel noch weitere Auftritte im Kirchenjahr.
Darüber hinaus besteht freie Gestaltungsmöglichkeit.
Die Chorproben finden donnerstags
von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr im Gemeindesaal
der Kirchengemeinde statt.
Die Vergütung erfolgt nach den Richtsätzen
der Diözese Rottenburg-Stuttgart.
Weitere Auskünfte erteilt das Pfarrbüro in Laichingen,
Telefon 07333 6800

Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen
richten Sie bitte bis zum 30. Juli 2020 an
die Kath. Kirchengemeinde Maria Königin,
Gartenstraße 18, 89150 Laichingen.
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Gerne auch per email an mariakoenigin.laichingen@drs.de

Dank für den gemeinsamen Lebensweg

Segen

für die Zukunft

Egal, ob Sie die goldene oder sogar
diamantene Hochzeit feiern, Sie sind
als Paar ein großes Stück Ihres Lebensweges miteinander gegangen.

Herzlichen Glückwunsch!
Ihr Weg hat Sie durch die Niederungen des Alltags geführt, Ihnen aber
auch Höhepunkte beschert. Sicherlich gab es Schönes und Trauriges,
jedoch auch Glücksmomente, und
manchmal war es notwendig, einfach nur zu funktionieren ...
An Jahrtagen und noch mehr an Jubiläen haben viele das Bedürfnis
innezuhalten, aus der Routine des
Alltags auszusteigen und sich eine
Unterbrechung zu gönnen, um sich
zu besinnen und zu orientieren. Bei
dieser Gelegenheit kann man das,
was war, in den Blick nehmen, sich
darüber austauschen und für die
Erlebnisse und Erfahrungen miteinander danken, aber auch an die Zukunft denken und den Segen Gottes
dafür erbitten.

Wenn Sie diesen Tag der Hochzeit
mit einem Gottesdienst oder auch
nur im kleinen Kreis mit der Familie
feiern möchten, um auf Ihren gemeinsamen Weg zurückzuschauen
und sich für den zukünftigen der
Begleitung Gottes zu vergewissern,
dann melden Sie sich bitte im Pfarrbüro und teilen Sie uns das Datum
ihrer kirchlichen Trauung mit.
Wir werden gerne beim Bischof eine
Urkunde für Sie beantragen und diese Ihnen persönlich überreichen.

Pfarrer Karl Enderle
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Pastoralvisitation
Dekan Ulrich Kloos
besucht die Seelsorgeeinheit
Laichinger Alb
„Kirche am Ort – Kirche an vielen
Orten“. Mit diesen Worten ist der
Prozess der letzten fünf Jahre umschrieben, den die Diözese Rottenburg-Stuttgart den Gemeinden und
Seelsorgeeinheiten empfohlen hat.
Der Gemeinsame Ausschuss der
Seelsorgeeinheit hat diesen Prozess
als Team begleitet. Am Samstag, den
20. Juni, fand er mit der Pastoralvisitation durch Dekan Ulrich Kloos in
Westerheim seinen Abschluss. Mit
folgenden Fragen haben wir uns
beim Prozess „KiamO“ beschäftigt:
Was lebt in den Gemeinden? Was
tun wir? Was müssen wir ändern
oder weiterentwickeln?
Einig war sich das Gremium, dass es
nicht darum gehen kann, mit weniger Personal mehr Projekte und Aktionen zu starten, sondern das, was
lebendig ist, zu fördern, und das,
was zu tun ist, gut zu tun. Dabei sind
weniger Rezepte hilfreich, sondern
Haltungen wie „Lassen, Erwarten,
Wertschätzen, Vertrauen“.
Neben einem Pastoralbericht über
die gesamte Seelsorgeeinheit Lai-
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chinger Alb hatte Dekan Kloos Gelegenheit, Profile der einzelnen
Gemeinden zu studieren. Er würdigte die pastoralen Initiativen als
beachtenswert und erstaunlich. Für
Laichingen hob er besonders die
kirchenmusikalische Vielfalt hervor
und den Mut, mit dem Neubau des
Kindergartens ein Zeichen der Verantwortung für die nachfolgende
Generation zu setzen. Auch fielen
ihm die vielfältigen ökumenischen
Begegnungen und das ökologische
Engagement in allen Gemeinden auf.
Im Anschluss an die Besprechung
mit dem Prozessteam feierte dieses
mit der Kirchengemeinde Westerheim in der Kirche Christkönig die
Vorabendmesse, die Dekan Kloos in
Konzelebration mit Pfarrer Enderle
leitete. In seiner Predigt dankte er
für den Einsatz für das Reich Gottes
am Ort und in der Seelsorgeeinheit.
Das Bild vom „gemeinsamen Haus
der Erde“, das Papst Franziskus in
seiner Umwelt-Enzyklika „Laudato
si“ benannt hat, könne man auch
auf die Seelsorgeeinheit beziehen.

Pastoralvisitation

Es hat für verschiedene Menschen
und Gemeinschaften Räume, die
geprägt sind von Menschen, durch
Bilder, das Mobiliar und durch Gegenstände, die auch immer wieder
verändert werden. Wichtig ist, dass
die Türen für alle offen bleiben, dass
Menschen ein- und ausgehen können. Kommunikation zeichnet die
Bewohner des Hauses aus. Was sie
verbindet, ist der Geist Jesu Christi,

der dazu befähigt, sich anstecken zu
lassen von der Liebe Gottes zu den
Menschen.
Mit diesem Zukunftsbild können wir
im Vertrauen auf Gottes Beistand
den Weg in die Zukunft wagen.

Schwester M. Rita
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Beten hilft

Beten hilft
Beten hilft nicht gegen das Corona-Virus, rein biologisch gesehen.
Aber wir Menschen sind ja auch
nicht rein biologische Wesen. Wir
bestehen aus Geist, Seele und Leib.
Und alles hat Gott geschaffen, also
auch die funktionierenden Zusammenhänge zwischen Mensch und
Natur. Wer nur an die Natur glaubt
als Gegenüber zum Menschen, ist ihr
auch ausgeliefert. Wenn ich aber an
den allmächtigen Gott glaube, dann
spielt der Glaube die Gewissheit zu,
dass die Natur aus Gottes Schöpferhand hervorging, wie eben der
Mensch an sich auch. Dann weiß ich
die Dinge als gegeben, als gut, ja als
sehr gut gegeben.
In diesem Sinn kann ich den allmächtigen Gott, den wir als himmlischen
Vater bekennen – Jesus hat uns das
gelehrt! – einfach bitten, dass er
uns hilft, mit den uns zur Verfügung
stehenden Mitteln gegen das Corona-Virus vorzugehen. Die Gabe der
Klugheit durch den heiligen Geist
versetzt die Menschen in die Lage,
mental die Krise zu bewältigen und
mit der Natur zu arbeiten, einen
Impfstoff zu finden.
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Mit dieser Einstellung sind wir auf
dem richtigen Weg, Gott vor allen
Dingen zu glauben. Es ist theologisch
verpönt, von Strafe Gottes zu reden.
Bei allen geistlichen Beiträgen maßgeblicher Theologen in den Medien,
wie ich gehört habe, wurde dieser
Gedanke weit weg abgelehnt.
Nun gut, so sei es. Aber niemand
kann abstreiten, dass diese Krisensituation mit den entsprechenden
Verhaltensweisen, uns Menschen
sehr nachdenklich gemacht hat. War
das nicht ein bisschen „Erziehung“
sozusagen, nein ich darf es nicht
sagen: Bußzeit für alle? Manchmal
hörte man das auch von den Leuten.
Und dann liegen wir wieder richtig
mit der urchristlichen Überzeugung:
„vox populi, vox dei“. Das heißt auf
Deutsch: Die Stimme des Volkes ist
die Stimme Gottes. Und jetzt sind
wir noch zusätzlich richtig bei den
Leuten auf der Straße, wenn sie fordern: Gerechtigkeit für Menschen
jeder Hautfarbe. Sehr gut mit Sternchen ist diese Forderung bei strikter
Gewaltlosigkeit und konsequentem
Gebet dazu.

Hier sei verwiesen auf die lange
Tradition der „Ewigen Anbetung“
in unserer Diözese. Am immer
gleichen Tag im Jahr betet eine
Gemeinde stundenweise aufgeteilt vor dem Herrn, der im Zeichen des Brotes in einer Monstranz sichtbar „ausgesetzt“ wird.
Unsere Gemeinde ist erst in
neuerer Zeit errichtet worden
und somit nicht in diesen „Verteiler“
integriert.

Seit einigen Jahren aber haben wir
die Tradition der „stillen Anbetung“
– immer dienstags von 11 – 12 Uhr.
Herzliche Einladung! Das Geschenk
für den Beter, die Beterin ist dabei
die Gewissheit: Der Herr ist da – im
Sakrament der Eucharistie – liebevoll
und heilsam.

Pfarrer Karl Enderle
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Erstkommunion

Erstkommunion

in „Coronazeiten”
Doch es gibt „Lichtblicke“ für die
Erstkommunionfeiern 2020. In vier
Gottesdiensten können die Kinder
mit ihren Familien in Kleingruppen
Erstkommunion feiern.
Hier die Termine im Überblick:

Sonntag, 06. September 2020,
10.30 Uhr:
Valeria Mattina, Lotta Butz,
Sofia Salaj, Adam Grabowski
Sonntag, 13. September 2020,
10.30 Uhr:
Sofia Bleher, Andy Magiera,
Dylan Magiera, Maria Elisabetta
Muzika, Jonas Mittelstädt
Samstag, 26. September 2020,
10.30 Uhr:
David Vartic, John Anderski,
Justin Kurpierz, Pascal Kurpierz
Hier war noch alles in Ordnung:
Segnung der Erstkommunionkerzen an Mariä Lichtmess
mit Lichterprozession und einer Lichtkrone beim Taufstein
zum Abschluss.
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Samstag, 26. September 2020,
13.00 Uhr:
Jasmin Brändle, Rubico Erz,
Luca Ibel, Bruno Dragicević,
Sean Schneider.
Eine weitere Gruppe wird die Erstkommunion im nächsten Jahr feiern.

Erstkommunion
Jesus, erzähl uns von Gott! So lautet
das Thema in diesem Jahr. Schon als
12-Jähriger setzt Jesus Schriftgelehrte in Staunen darüber, was er von
Gott erzählen kann. Gott ist immer
größer, als wir ihn uns vorstellen,
aber auch unbegreiflich und nicht
mit unseren Maßstäben zu messen.
Doch können wir in allen Ereignissen, Begegnungen und Zeichen der
Zeit seine Spuren entdecken.

Aufgrund der augenblicklichen ungewissen Lage sind Änderungen
nicht ausgeschlossen.
Hoffen und beten wir, dass die letzte
Zeit der Vorbereitung noch planmäßig verläuft und die Feier zu einer
besonderen Begegnung mit Jesus im
Zeichen des Brotes werden kann.

Schwester M. Rita

In der Woche vor dem Festtag trifft
sich die Gruppe jeweils an zwei
Nachmittagen.
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Aus dem Kirchengemeinderat
In den ersten Sitzungen des Jahres
ging es einige Male um die Wahl
des neuen Kirchengemeinderats im
März. Es war kein Problem, einen
Wahlausschuss aus erfahrenen Gemeindemitgliedern für die Vorbereitung und Durchführung der Wahl zu
bilden. Schließlich gelang es auch, genügend Kandidaten zu finden, damit
die Wahl durchgeführt werden konnte. Allerdings waren es nicht mehr
Kandidaten als zu wählende Mitglieder. Ingeborg Slavik verschickte die
Unterlagen für die Briefwahl an alle
Wahlberechtigten, sodass man zur
Stimmabgabe nicht in den Gemeindesaal kommen musste. Die Wahlbeteiligung war dann auch durchaus
zufriedenstellend, und das neue Gremium besteht aus einer Mischung
aus bisherigen und neuen Mitgliedern. Die Sitzungen des alten Gremiums waren immer recht angenehm
verlaufen, wofür sich auch Pfarrer
Karl Enderle in der letzten regulären Sitzung ausdrücklich bedankte.

Ökumene in Laichingen
Ein wichtiges Thema war auch wieder die ökumenische Zusammenarbeit, zum Beispiel im Rahmen der
ACK, bei deren Sitzungen sich die
Hauptamtlichen austauschen. Bei
der Allianz-Gebetswoche im Janu-
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ar, an der sich dieses Mal auch die
neuapostolische Gemeinde und die
„Kirche für dich“ beteiligte, konnten
die Gläubigen die Gebetsstile der
verschiedenen christlichen Konfessionen kennenlernen.

Kindergartenneubau
Bezüglich des Neubaus unseres
Kindergartens geht es voran. Die
berechneten Baukosten haben sich
allerdings erhöht, worauf unser Gremium der Stadt gegenüber ankündigen konnte, dass wir unseren Anteil
an den gestiegenen Kosten übernehmen können. Aber auch die Zahl der
benötigten Betreuungsplätze steigt.
Daher hat die Stadt unsere Gemeinde gebeten, statt für dreieinhalb
Gruppen zu bauen, für den Neubau
vier Gruppen vorzusehen. Nach Anfragen beim Verwaltungsausschuss,
dem katholischen Landesverband
und einem Gespräch mit den Erzieherinnen wurde am 29. April noch
eine außerordentliche Sitzung des
bestehenden bisherigen Kirchengemeinderats-Gremiums abgehalten.
Aufgrund der Befragungen, auch der
Äußerung des Diözesanbaumeisters
anlässlich des Architektenwettbewerbs, vier Gruppen seien zu bevorzugen, wurde der vorgeschlagenen
Entscheidung, viergruppig zu bauen,
einstimmig zugestimmt.

Aus dem Kirchengemeinderat
Der KGR wurde bei dieser Gelegenheit auch über die Anweisungen der
Diözese zum Umgang mit der Corona - Pandemie informiert, was eine
intensive Diskussion über die Situation auslöste.
Zum Schluss noch etwas Trauriges:
Frau Ruth Häberle, die unseren Kirchenchor schon seit Jahrzehnten lei-

tet und zeitweise auch als Organistin
wirkte, hat die gegenwärtige Krise
zum Anlass genommen, ihre Tätigkeit als Chorleiterin abzugeben. Wir
sind ihr für die langjährige sehr gute
Arbeit dankbar und hoffen, dass wir
bald einen Nachfolger oder eine
Nachfolgerin finden.

Martina Pfefferle
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Einsetzung des neuen KGR
Liebe mitglieder
unserer kirchengemeinde,
hier in laichingen sind wir nach zahlen mit über 2.700 mitgliedern eine
sehr große gemeinde. Das verleiht
uns die kraft, technische vorhaben
wie die ganz ordentlich gelungene
renovierung der kirche und den gemeinsam mit der stadt begonnenen
neubau einer starken und zukunftsfähigen katholischen kindertagesstätte zu tragen. Dafür möchte ich
allen und jedem, der mit seinem
beitrag unserer gemeinsamen guten
sache verbunden bleibt, ganz herzlich danken, vergelt`s gott.

Sie alle sind im gemeindeleben herzlich willkommen, und wir bedanken
uns ganz herzlich für die treue zu
unserer guten sache, für jeden ihrer
beiträge und jede ihrer gedankenäußerungen.

Ihr Dr. Wolfgang Knupfer

Nun ist es halt auch so, dass in der
heutigen zeit das öffentliche kirchliche leben und die familiäre religiöse
praxis nicht mehr mit der früheren
selbstverständlichkeit gelebt werden. Dies ist mir als wiedergewählter
vorsitzender durchaus schmerzhaft
bewusst.
Umso dankbarer darf die gemeinde dafür sein, dass sie einen kirchengemeinderat mit viel potential
bekommen konnte. Die mischung
in alter, herkunft und beruflichem
hintergrund ist vielversprechend.
es ist nun die herausforderung, das
potential des rates - aber noch viel
mehr das potential der gesamten gemeinde, zu entdecken und zur entfaltung zu bringen.
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Dr. Wolfgang Knupfer im Gespräch
mit Dekanatsreferent Dr. Wolfgang
Steffel

Konstituierende Sitzung

Aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der „Corona“-Epidemie
fand die Konstituierende Sitzung am
3. Juli 2020 im größten Raum der Seelsorgeeinheit Laichinger Alb statt, in
der Kirche Christkönig in Westerheim.
Pfarrer Karl Enderle verpflichtete
feierlich die Mitglieder des neuen
Gremiums. Dekanatsreferent Dr.
Wolfgang Steffel moderierte die
Veranstaltung und gab den neuen Räten wertvolle Impulse mit auf
den Weg in die neue Amtsperiode.
Die Vorsitzenden, Schriftführer und
Mitglieder im Gemeinsamen Ausschuss sowie deren Stellvertreter
wurden direkt vor Ort gewählt.

Auch eine Vertreterin der Seelsorgeeinheit wurde in den Dekanatsrat entsandt.		
Einen ausführlichen Bericht lesen Sie
auf unserer Homepage:
www.maria-regina.net
Gewählter Vorsitzender:
Dr. Wolfgang Knupfer
Erste Stellvertreterin:
Erika Gebauer
Zweite Stellvertreterin:
Elvira Schwenk
Schriftführerin: Martina Pfefferle
Stellvertreter: Gabriel Grub
Mitglied im Gemeinsamen Ausschuss:
Elvira Schwenk und Adam Marszalek
Stellvertreter: Gabriel Grub
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Kirche zum Reinhören

Podcasts

der Diözese Rottenburg-Stuttgart

Kirche zum Reinhören – „Corona
als Strafe Gottes?“, „Die neue Verpackungssteuer“ oder „Das Gedenken
an Eugen Bolz“. Wer gern zuhört und
auch mal gern länger zuhört, der ist
bei den Podcasts der Diözese Rottenburg-Stuttgart genau richtig. Da
gibt es die Kapellengespräche mit
manchmal 20 Minuten Länge und
spannenden Interviews mit interessanten Zeitgenossen. Wer einen
kurzen Kommentar zum aktuellen
Geschehen aus theologischer Sicht
sucht, der klickt auf die „Kurz mal
nachgedacht“- Beiträge. Auf spotify
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oder soundcloud einfach nach Diözese Rottenburg-Stuttgart suchen,
Thema auswählen und reinhören.
Die Podcasts der Diözese sind Kirche
zum Runterladen und Reinhören.
Der Begriff Podcast setzt sich zusammen aus dem englischen Wort für
Radio „Broadcast“ und dem tragbaren MP3-Player von Apple, „iPod“,
und damit ist das, was den Podcast
ausmacht, schon gut beschrieben. Es
sind Radiosendungen, die auf einer
Internetplattform liegen, jederzeit
angehört und runtergeladen werden
können.

Kirche zum Reinhören
Die Redakteure der Stabsstelle
Medien der Diözese RottenburgStuttgart produzieren regelmäßig
die verschiedenen Formate von Podcasts. Das Kapellengespräch zum
Beispiel mit Ruben Sturm, dem Rottenburger Domorganist. Er spricht
darüber, wie es ist, ohne Gemeindegesang in Coronazeiten am Sonntag
Orgel zu spielen. Oder Ludger Bradenbrink. Er arbeitet in der Katholischen Seniorenarbeit und spricht
über die Situation der Alten in den
Pflegeheimen in Zeiten von Corona.
Dazu kommen die Podcasts im
Kurzformat mit einer Minute Länge,
die die Themen der Woche aus der
Sicht des Theologen behandeln, zum

Beispiel die Corona-Warn-App oder
den Blutritt in Weingarten, bei dem
immer noch keine Frauen mitreiten
können. Dieses Kommentarformat
ist ausgesprochen subjektiv.
Die Podcasts der Diözese Rottenburg-Stuttgart finden sich auf
soundcloud und spotify, wenn Sie
nach Diözese Rottenburg-Stuttgart
suchen. Außerdem auch auf der
Internetseite der Diözese auf
www.drs.de und der FacebookSeite der Diözese und auf
Instagram.

Eckhard Raabe

Stabstelle Mediale Kommunikation
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Seniorenarbeit

Aufgeschoben

ist nicht aufgehoben!

Sicherlich hatten sich viele unserer
Senioren bereits auf unsere angekündigten Nachmittagtreffs gefreut,
die aber seit März, nicht ins Wasser,
sondern besser gesagt, dem Corona-Virus zum Opfer gefallen sind.

An dieser Stelle soll versichert sein,
dass diese Termine nicht ersatzlos
gestrichen sein sollen, sondern dass
wir daran arbeiten, diese Aktionen
zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen.

Geplant waren ja die Besuche der
Käserei Rössle in Westerheim und
der Wallfahrtskirche Ave Maria in
Deggingen und ein Vortrag von Frau
Diana Baumeister über eine Reise in
„Das Land, in dem die Zitronen blühen“, also Italien.

Wir freuen uns bereits schon jetzt
darauf, mit allen, in hoffentlich naher Zukunft, wieder zusammenzutreffen. Wann das genau sein wird,
liegt in Gottes Hand. Telefonisch waren und sind wir immer miteinander
verbunden.

Renate Gutbrod
Irmgard Räuber
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Pflegeheim Laichingen

Es darf „gefensterlt“ werden
Seit Beginn des Lockdowns Mitte
März müssen, wie überall im Lande, auch die Türen unseres Pflegeheims in Laichingen zum Schutz
der Bewohner geschlossen bleiben.
Seitdem sind leider bis auf Weiteres
keine persönlichen Besuche mehr
möglich.
Regelmäßig öffnet sich jedoch ein
Fenster zur Außenwelt, damit die

Geburtstagsgrüße von Pfarrer Karl
Enderle unsere Jubilare rechtzeitig erreichen. Die Bewohner sollen nämlich wissen, dass wir, wenn
schon nicht persönlich so wie sonst,
so doch in Gedanken stets bei ihnen
sind und wir alle darauf hoffen, dass
die Fensterpost nur eine kurze und
bald vorübergehende Einrichtung
ist.

Renate Gutbrod

Während der Corona-Krise wird mit den Augen gelächelt.
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Gottesdienstaktionen
Corona hat alles verändert.
Vieles, was an Angeboten selbstverständlich war und gerne angenommen wurde, musste ausfallen.
Besonders schmerzlich war der
Verzicht auf Gottesdienste – gerade
in der Karwoche und Osterzeit. Not
macht aber auch erfinderisch. So ist
Neues entstanden.

Schon bevor „von oben“ eine tägliche Gebetsinitiative mit Glockengeläut angeregt wurde, entstand in der
Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) in Laichingen das Abendgebet 7.7.7. An allen sieben Tagen
der Woche sollte es um sieben Uhr
(abends) sieben Minuten lang – unter Glockengeläute – dauern. Die
Initiative wurde jener der Evangelischen Landeskirche Württemberg
und der Diözese Rottenburg-Stuttgart zeitlich angeglichen auf 19.30
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Uhr. Pfarrer Gruhler stellte die Texte
zusammen zum Auslegen in den Kirchen, die dort für das häusliche Gebet mitgenommen werden konnten.
Dank der Initiative unserer Organistin, Frau Röcker-Spenle, die diese
Zeit an unserer Orgel verbrachte,
fanden sich in der Kirche immer Beterinnen und Beter ein, die die Texte auch stellvertretend für die Gemeinde sprachen und sangen. „Mir
tut die Zeit so gut!“ – „Der Fixpunkt
bringt Struktur in meinen Tagesablauf.“ – „Ich sehe mal wieder Leute.
Das baut mich auf.“ So lauteten die
Reaktionen der Teilnehmenden. Offiziell endete diese Gebetsinitiative
am Pfingstsonntag. Zum privaten
Gebet können die bisher erschienenen Gebetsvorlagen auch weiterhin
genutzt werden. Sie sind auf unserer
Homepage eingestellt.

Pfingstnovene
Von Christi Himmelfahrt bis Pfingsten wurde diese Gebetszeit abgelöst
durch die Pfingstnovene. „Nach der
Himmelfahrt Jesu gingen die Jünger „in das Obergemach hinauf, wo
sie nun ständig blieben. … Sie alle
verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und
Maria, der Mutter Jesu, und seinen
Brüdern“ (Apg 1,13.14). Neun Tage
– eine Novene – bis zur Herabkunft
des Heiligen Geist an Pfingsten dau-

während der Corona-Zeit
Monika Röcker-Spenle Sonntag für
Sonntag mit musikalischen Leckerbissen „verwöhnt“ wird.
Darüber sind wir sehr froh und
dankbar, wenngleich wir nach den
Lockerungen der Bestimmungen
den uneingeschränkten Kirchenbesuch herbeisehnen.

Schwester M. Rita

erte das Gebet in jener Zeit der Ratlosigkeit in Bezug auf die Zukunft.
Auch unsere gegenwärtige Situation
braucht das Gebet. Deshalb haben
wir zur Pfingstnovene vom Freitag,
22. Mai, bis Samstag, 30. Mai, jeweils
um 19.30 Uhr in unserer Kirche
Maria Königin, unter musikalischer
Mitgestaltung der Schola Maria Königin eingeladen. Diese Einladung
nahmen – unter Beachtung der gebotenen Schutzmaßnahmen – einige Gemeindemitglieder ebenfalls im
Sinne der Stellvertretung an.

Besondere Gottesdienste
Seit 10. Mai sind nun unter strengen
Sicherheitsvorgaben Gottesdienste
wieder möglich. Eine schmerzliche
Einschränkung betrifft den Gemeindegesang, der zu unterlassen ist.
Unsere Gemeinde ist in der glücklichen Lage, dass sie durch die Schola Maria Königin unter Leitung von
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Taufen
Matteo Noah Kälberer
Nils Schmuker

Beerdigungen
Sylvia Koroschetz		
Maria Theresia Laur		
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Ernestine Böck
Ernestine Neuburger

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 03/2020: 10/2020

Gott sei neben mir,
um mich zu begleiten.
Gott sei hinter mir,
um mich zu beschützen.

Gott sei über mir,
um mich zu segnen.
Gott sei in mir,
um mich wachsen zu lassen.
Amen

Text: Volksgut
In: Pfarrbriefservice.de

Gott sei unter mir,
um mich aufzufangen.

