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Es grünt 
aufs Neue...

Es grünt 
aufs Neue...



Der Katholische 
Kirchenchor Laichingen,
ein Projektchor und
die Stadtkapelle Laichingen

laden ein zum Konzert
unter der Leitung von 
Ruth Häberle und Gerhard Engler

Samstag, 9. April 2016
um 18.00 Uhr
Katholische Kirche Maria Königin Laichingen
Veranstalter: Katholische Kirchengemeinde Maria Königin, Laichingen
Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Zur Aufführung kommen 
geistliche Chorwerke und

konzertante Werke für 
Blas instrumente u.a. von 

Edward Elgar, Georg Friedrich Händel,
Joseph Haydn, Michael Haydn,
Felix Mendelssohn Bartholdy,

Wolfgang Amadeus Mozart 
und Richard Wagner

KONZERT
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Es grünt aufs Neue...

Es grünt

Es grünt 
aufs Neue

aus einem 
hoffnungslosen

Holz

aus einer 
abgestorbenen

Wurzel

ein
Augenblick

der Zuversicht

es grünt
aufs Neue

der Zweig
der Hoffnung

in mir
in dirBild (Titel und Innenseite): Martin Manigatterer

Text: Thorsten Seipel
in Pfarrbriefservice.de
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Das heilige Jahr der Barmherzigkeit

„Jesus ist das Antlitz der Barmherzigkeit
des Vaters“, so beginnt die Bulle, mit
der Papst Franziskus am 11. April 2015
offiziell das Heilige Jahr der Barmherzig-
keit ausgerufen hat. Es hat am 8. De-
zember 2015 mit dem Öffnen der
Heiligen Pforten an den Papstbasiliken
Roms begonnen und dauert bis zum
Christkönigsfest 2016.

Es gehört zum Leben eines Christen,
sich beständig das Geheimnis der
Barmherzigkeit vor Augen zu halten.
Um das in einer geprägten Zeit als Kir-
che gemeinsam tun zu können, habe er
entschieden, ein außerordentliches Hei-
liges Jahr auszurufen, so der Papst in
seiner Ankündigung. Er spricht dann
von der Kirche und ihrem Auftrag,
barmherzig zu sein. „Die Glaubwürdig-
keit der Kirche geht über den Weg der
barmherzigen und mitleidenden Liebe“,
so der Papst. Vielleicht habe man über
die Zeit vergessen, den Weg der Barm-
herzigkeit zu gehen. Er entfaltet den Ge-
danken der frei geschenkten
Barm herzigkeit und greift darin das Je-
suswort auf: „Urteilt nicht, damit auch

ihr nicht verurteilt werdet“ (Lk 6,37).
Barmherzigkeit sei das Gegenteil des-
sen, was er an anderer Stelle die „Glo-
balisierung der Gleichgültigkeit“
genannt hatte, es gehe um die Verwun-
dungen der Welt und die Antwort der
Kirche darauf. Einer, der Barmherzigkeit
in ganz konkretem Sinn gelebt und
gegen die Gleichgültigkeit seiner Zeit
angekämpft hat, ist der heilige Martin.
Papst Benedikt XVI. hat ihn deshalb ein-
mal als „Ikone der Nächstenliebe“ be-
zeichnet.
In der Gestalt des heiligen Martin tritt
uns ganz augenscheinlich vor Augen,
was barmherziges Handeln für einen
Christen ausmacht: sich anrühren zu
lassen von der Not des anderen, sich
ihm helfend und unterstützend zuzu-
wenden und in diesem Handeln eine

Das Heilige Jahr der
Barmherzigkeit und
der heilige Martin als
Vorbild und Wegweiser
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Der heilige Martin als Vorbild

wirkliche Christus- und Gotteserfah-
rung zu erleben.
So fügt es sich sehr gut, dass wir im Hei-
ligen Jahr der Barmherzigkeit auch den
1700. Geburtstag des heiligen Martin
von Tours feiern. Als Patron der Diözese
Rottenburg-Stuttgart weist er uns in be-
sonderer Weise auf unseren Auftrag zur
Nächstenliebe und zur Barmherzigkeit
hin. Die Geschichte des heiligen Martin
– allem voran die Mantelteilung vor
dem Stadttor von Amiens – wird des-
halb bis heute weitererzählt, weil in ihr
das Wort Jesu erfahrbar wird: „Was ihr
für einen meiner geringsten Brüder, für
eine meiner geringsten Schwestern
getan habt, das habt ihr mir getan (nach
Mt 25,40).“

Genau auf dieses Wort bezieht sich
Papst Franziskus, wenn er den Wunsch
äußert, dass die Christen während des
Heiligen Jahres die Werke der Barmher-
zigkeit reflektieren sollen. So könne
man unterscheiden, ob man wirklich als
Jünger Jesu nach seinen Lehren lebe
oder nicht. Den Worten des Herrn
könne man nicht entkommen, auf ihrer
Grundlage würde jeder gerichtet. „Las-
sen wir uns in diesem Heiligen Jahr von
Gott überraschen“, schließt Papst Fran-
ziskus seine Gedanken in der Bulle zur

Ausrufung des Heiligen Jahres. „Die Kir-
che spürt sehr deutlich die Dringlich-
keit, die Barmherzigkeit Gottes zu
verkünden.“

Doch nicht nur durch das Martinsjubi-
läum sind wir in der Spur, die Papst
Franziskus mit dem Heiligen Jahr der
Barmherzigkeit legt. Auch der diöze-
sane Prozess „Kirche am Ort - Kirche an
vielen Orten gestalten“ führt uns immer
stärker aus der innerkirchlichen Per-
spektive heraus. So werden wir auf-
merksamer für die Menschen in ihrer je
eigenen Lebenswelt, mit ihren je eige-
nen Fragen und Nöten, Herausforde-
rungen und Erfahrungen. In diesem
Sinn sind wir gemeinsam auf dem Weg
als missionarische, diakonische, dialogi-
sche und sakramentale Ortskirche von
Rottenburg-Stuttgart.

Schauen wir als Diözese und als ein-
zelne Gläubige in diesem Jahr beson-
ders auf unseren Patron, den heiligen
Martin. Lassen wir ihn Vorbild und Weg-
weiser sein auf dem Weg zu einer Kir-
che der Barmherzigkeit und
Nächsten liebe!

Domkapitular Matthäus Karrer, 
Rottenburg
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Aus dem Kirchengemeinderat

Mit diesen Fragen schickte uns unser
Tagungsleiter, Thomas Knöller,
gegen Ende unseres Beisammen-
seins paarweise auf einen „Emmaus-
gang“, um unser Gremium für die
künftige Arbeit fit zu machen.

In dem Tagungshaus im Zentrum
Rottenburgs waren wir bestens un-
tergebracht. Die Atmosphäre war
freundlich, das Essen gut und reich-
lich, Herr Knöller offensichtlich erfah-
ren im Umgang mit Gruppen.

Es gab also Gelegenheit, in aller Ruhe
aufeinander zuzugehen und sich
über den Sinn unserer Arbeit auszu-
tauschen, was bei der Vielzahl der
praktischen Fragen und Entschei-
dungen sonst manchmal ein wenig
zu kurz kommt. In der Form eines

geistlichen Impulses am frühen
Samstagmorgen hatte unser Mitglied
Sr. Rita die Gelegenheit, ihre geistli-
chen Grundlagen als Marienschwes-
ter, die ihre Arbeit in unserer
Gemeinde prägen, im Zusammen-
hang darzustellen und uns als Kir-
chengemeinderat näher zu bringen.
Genauso wichtig war aber auch beim
gemütlichen Beisammensein am
Abend eine kleine nachträgliche Ge-
burtstagsfeier zu Ehren von Dr.
Knupfer, der als Zweiter Vorsitzender
unseres Gremiums einen großen An-
teil an der Leitung unserer Ge-
meinde hat. 

Auf Vorschlag von Pfarrer Enderle
hatte jedes Mitglied seine guten
Wünsche in Form eines kleinen
selbstgestalteten Bildchens mitge-
bracht, die anschließend zusammen-
gefügt werden mussten.

Nachdem man sich mittels geeigne-
ter Karikaturen über Stimmungen
ausgetauscht hatte, begann die ei-
gentliche Arbeit damit, sich selbst
Mut zu machen, indem man einan-
der im Plenum sagte, was man an je-
mandem gut findet und wie sich
derjenige im Gremium einbringt – 

Wo sind wir gut?
Was interessiert uns?
Was steht einfach an?

Klausurwochenende des 
Kirchengemeinderats am
15./16. Januar in Rottenburg
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Klausurwochenende in Rottenburg

erstaunlich, wie vielfältig und offen-
sichtlich ehrlich die Beobachtungen
waren.

Eine weitere Aufgabe war es zusam-
menzustellen, was in unserer Ge-
meinde alles geschieht. Hier zeigte
sich eine gewaltige Fülle, und es lag
dann nahe, die Aktivitäten zu ord-
nen. Das konnte versucht werden,
indem wir alle entsprechenden Stich-
worte um eine Kerze herum anord-
neten, je nachdem wie nah eine
Sache am Zentrum des Glaubens ist
oder ob sie eher zu den Äußerlichkei-

ten gehört, obwohl diese auch sehr
wichtig sein können.

Die Ergebnisse des „Emmausgangs“,
der einige Räte auch durch die hüb-
sche Stadt führte, wurden im Plenum
vorgestellt. Sie werden sicher in künf-
tigen Sitzungen des KGR zum Tragen
kommen. Unsere Tagung mündete in
einer von Pfarrer Enderle geleiteten
Eucharistiefeier, bei der sich Herr
Knöller als Ministrant einbrachte.

Durch einen Imbiss gestärkt, traten
wir wie geplant die Heimreise an. 
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Rückblick: Krippenspiel

Die Welt etwas heller machen war
der Inhalt des Krippenspiels 

Hirtenjunge Simon
und die vier Lichter 

Die verachteten Hirten rückten in un-
serem Krippenspiel mehr in den Vor-
dergrund und Simon schenkt dem
ausgestoßenen Bettler und Räuber
Licht und Wärme. 

Viel Freude hatten Erika Gebauer
und Margit Röcker mit den drei- bis
elfjährigen Kindern, die zwar aufge-
regt waren, aber mit Begeisterung
mitmachten.

>>  Die Kinder beim Krippenspiel an Weihnachten
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Portrait einer Lyrikerin

Portrait 
einer Lyrikerin

In diesem Jahr mag uns ein Gedicht
der 2014 verstorbenen Lyrikerin Elli
Michler Wegbegleiter sein:

Alles wandelt die Zeit.
Was am Gewesenen wesentlich
war, entfernt sich nicht weit,
weil der Wind nur das Leichte

und Flüchtige treibt.
Das Gewichtige 

widersteht ihm und bleibt.

Schon allein diese Zeilen machen
neugierig, etwas über die Verfasserin
zu erfahren. Der Text stand bereits
im SÄMANN 04/2010 auf Seite 15 als
Resümee des Artikels unseres Frau-
enkreises I, allerdings ohne Hinweise
auf einen Autor.

Vita
Elli Michler wurde am 12. Februar
1923 in Würzburg geboren, im Jahr
der höchsten Inflation, in einer poli-
tisch unruhigen und wirtschaftlich
schlechten Zeit. Trotzdem verbrachte
sie als Einzelkind in ihrer Familie

eine glückliche und behütete Kind-
heit. Doch bereits als Schülerin
musste sie die Auflösung ihrer Klos-
terschule durch die Nazis miterle-
ben, was für sie das abrupte Ende
des eingeschlagenen Bildungswegs
ohne den geplanten Abschluss be-
deutete. Nach ihrem sozialen Pflicht-
jahr in Berlin wurde sie in einem
Würzburger Industrieverband
dienstverpflichtet. 

Nach sechs Jahren des Schreckens
und der stumpfsinnigen Arbeit, nach
Luftkrieg und Zerstörung der 
geliebten Heimatstadt kam für die
bildungshungrige Elli Michler  

Bi
ld

: D
on

 B
os

co
 M

ed
ie

n



1010

Portrait einer Lyrikerin

die entscheidende Wende ihres Le-
bens durch die freiwillige Mitarbeit
beim Wiederaufbau des Würzburger
Universitätsbetriebs.

In dieser Zeit begegnete sie auch
dem Mann, der ihre große Liebe wer-
den sollte …und den sie drei Jahre
später heiratete, nachdem sie selbst
in dieser schwierigen Zeit ihr Stu-
dium als Diplom-Volkswirtin und
auch er seine Vorbereitung auf ein
Lehramt abgeschlossen hatten.

Bald nach der Geburt der Tochter
musste die junge Familie nach Hes-
sen umziehen, wo sie sich später in
Bad Homburg niederließ.

Im März 2010 erhielt Elli Michler das
Verdienstkreuz am Bande für ihr lyri-
sches Werk verliehen. In der Begrün-
dung des Bundespräsidenten heißt
es: „Die Verleihung ist als Dank und
Ansporn für den Rückhalt, den Sie
vielen Lesern Ihrer Lyrik durch Ihre
lebensbejahende Art geben, anzuse-
hen.“ 

Am 18. November 2014 starb Elli
Michler im Alter von 91 Jahren. 

Über ihre schriftstellerische Arbeit
sagt Elli Michler selbst:

„Ich wollte meine Gedichte gegen die
um sich greifende Sinnkrise in den
Dienst der Lebenshilfe stellen, um
die in unserem Alltag verloren ge-
gangenen Werte ins Bewusstsein zu
bringen.“

Eines der bekanntesten Gedichte,
das jemals in deutscher Sprache ge-
schrieben wurde, ist „Ich wünsche dir
Zeit“. Kaum jemand, der es nicht
schon bei einer privaten oder öffent-
lichen Feier gehört oder auf Postkar-
ten und Kalendern gesehen hätte.
Dieses Gedicht entstand 1987 und
hat seitdem große Verbreitung ge-
funden. Baldur Seifert (†), dessen
Vortrag des Gedichts im SWR eine
noch nie da gewesene Hörer-Reak-
tion hervorrief, nannte es ein Jahr-
hundertgedicht.
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Elli Michler

Ich wünsche dir Zeit

Ich wünsche dir nicht alle möglichen Gaben.
Ich wünsche dir nur, was die meisten nicht haben:
Ich wünsche dir Zeit, dich zu freun und zu lachen,

und wenn du sie nützt, kannst du etwas draus machen.

Ich wünsche dir Zeit für dein Tun und dein Denken,
nicht nur für dich selbst, sondern auch zum Verschenken.

Ich wünsche dir Zeit – nicht zum Hasten und Rennen,
sondern die Zeit zum Zufriedenseinkönnen.

Ich wünsche dir Zeit – nicht nur so zum Vertreiben.
Ich wünsche, sie möge dir übrig bleiben

als Zeit für das Staunen und Zeit für Vertraun,
anstatt nach der Zeit auf der Uhr nur zu schaun.

Ich wünsche dir Zeit, nach den Sternen zu greifen,
und Zeit, um zu wachsen, das heißt, um zu reifen.

Ich wünsche dir Zeit, neu zu hoffen, zu lieben.
Es hat keinen Sinn, diese Zeit zu verschieben.

Ich wünsche dir Zeit, zu dir selber zu finden,
jeden Tag, jede Stunde als Glück zu empfinden.

Ich wünsche dir Zeit, auch um Schuld zu vergeben.
Ich wünsche dir: Zeit zu haben zum Leben!

Elli Michler Aus: Dir zugedacht.
Wunschgedichte, © Don Bosco Medien. Inhalt nach: http://www.donbosco-me-

dien.de/content-377-377/elli_michler_bewegt_die_menschen/
Die Publikationen von Elli Michler sind erschienen bei Don Bosco Medien und

können bei www.buk.ulm (siehe Rückseite SÄMANN) bestellt werden.



12

Sternsinger

Segen bringen –
Segen sein 

Wussten Sie, dass in Bolivien Zebras
den Verkehr auf den Straßen regeln? 

Ja wirklich – in La Paz (Regierungssitz
Boliviens) verkleiden sich Studenten
als Zebras und regeln den Straßenver-
kehr. Auf diese Weise verdienen sie
sich ein wenig Geld. Außerdem: in Bo-
livien leben 36 verschiedene Volks-
gruppen, es gibt mehrere hundert
Kartoffelsorten, der Titicacasee ist der
höchstgelegene See der Welt, auf dem
Schiffe fahren… und noch so einiges
mehr erfuhren unsere Sternsinger im
Dezember beim Auftakttreffen zur
diesjährigen Sternsingeraktion „Res-

pekt für Dich, für mich, für Andere – in
Bolivien und weltweit“.

Auch dieses Jahr gab es Kinder aus der
katholischen und evangelischen Ge-
meinde, die sich mit Freude der Stern-
singer-Schar angeschlossen haben
und das erste Mal mitgelaufen sind.
In der Kirchengemeinde Maria 
Königin konnten 10.265,80 € für die
Projekte des Kindermissionswerkes
eingenommen werden.

Allen Kindern und Jugendlichen, die als
Sternsinger unterwegs waren, sagen
wir nun auch auf diesem Weg: „Herzli-

chen Dank dafür, dass ihr Freude
zu den Menschen bringt, Geld für
Kinder in Not sammelt, bei Sonne,
Wind und Regen durch die Straßen
zieht und dabei auch noch eure
Gruppenbegleiter bereichert.“

Danke an die erwachsenen und ju-
gendlichen Gruppenbegleiter für
ihren Einsatz mit und für die Stern-
singer! 

>>  Auftakttreffen: Erika Gebauer 
berichtet über das Beispielland Bolivien
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Sternsinger

Herzlichen Dank an die Stadt Laichin-
gen, die die Sternsinger jedes Jahr zum
Neujahrsempfang einlädt und an das
Pflegeheim Laichingen und deren Be-
wohner/innen, die uns ebenfalls freu-
dig erwarten! Dieses Jahr waren die
Sternsinger auch in der Erich-Kästner-
Schule Segensbringer. Herzlichen Dank
an die Schulleiterin Anne Dorothee
Schmid für die Einladung! 

Vielen Dank an Erika Gebauer, die
nicht nur als Gruppenleiterin, sondern
auch als Ansprechpartnerin für alle
Gruppen eine Bereicherung ist, sowie
in der Planung und Organisation tat-
kräftig mitdenkt!

Danke an die Vielen, die
im Hintergrund wirken
und viele kleine Dinge
tun, damit die Sternsin-
geraktion gut durchge-
führt werden kann: z.B.
die Mesnerin und Sekre-
tärin, die Mamas, die die
Kleider waschen, Mamas
die Kuchen für das Auf-
takttreffen backen und

wieder Mamas, die uns mit Pizza beim
Dankestreffen verwöhnen! Und last
but not least: Gott sei es gedankt, dass
Er uns mit gutem Wetter gesegnet hat,
unsere Sternsinger nach jedem Einsatz
fröhlich zurückkommen und dass wir
hier in unserer Heimat Gebende sein
dürfen und nicht Nehmende sein müs-
sen!                                       Maria Opat 

Auftakttreffen: 
ein kleiner gemeinsamer

Snack gehört dazu…

>>
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Sternsinger

Sternsingeraktion
„Leben retten“ 

Worum geht es bei dieser Aktion? 

Kinder und Jugendliche wollen mit die-
ser Aktion ein Zeichen für die Men-
schen setzen, die auf der Flucht nach
Europa im offenen Meer ertrinken.
Und die Überlebenden? Zurück in ihr
Heimatland können sie nicht – dort
herrscht Krieg. Vorwärts kommen sie
auch nicht – der Weg nach Europa
bleibt versperrt, denn die Grenzen sind
geschlossen. 

Mit vielen anderen Kindern und Ju-
gendlichen in Deutschland sagen wir:
„Wir wollen, dass keine Menschen im
Mittelmeer sterben!“ 

Darum machten wir mit bei 
www.lebenretten.sternsinger.de

Wir bemalten 
Holzplanken zum Thema 
„Flüchtlinge im Mittelmeer“

Das Kindermissionswerk in Aachen
sammelt alle Planken und baut damit
zum Weltflüchtlingstag am 20. Juni
2016 ein großes symbolisches Boot vor
dem Europa-Parlament in Brüssel auf.

Es soll ein Zeichen für die verantwortli-
chen Politiker sein – und eine Stimme
der Menschen, deren Stimmen nach
Rettung und Heil rufen. 
(Liebe Leserinnen und Leser – verfolgen
Sie an diesem Tag die Nachrichten – wir
hoffen, dass dieses Zeichen durch die
Medien gehen wird!) 
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Sternsinger

Im Familiengottesdienst am 14. Feb-
ruar 2016 stellten wir die Aktion und
unsere Planken vor und nahmen die
Verantwortlichen in der Politik, sowie
die Menschen, die auf der Flucht sind
und auch die Hilfsorganisationen in
unsere Fürbitten auf.

Die Planken können Sie in der Kirche
anschauen – sie sind noch für eine
kurze Zeit ausgestellt. Schon jetzt sagen
wir herzlichen Dank und Vergelt’s Gott
an Dorothee Schmitz – sie nimmt alle
Planken mit nach Aachen und bringt sie
direkt zum Kindermissionswerk! 

>>  Das Kindermissionswerk in Aachen sammelt alle Planken und baut
damit zum Weltflüchtlingstag am 20. Juni 2016 ein großes symboli-
sches Boot vor dem Europa-Parlament in Brüssel auf. 
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Impressionen...

>>  Der erste Schnee! 
Für Kinder immer 
wieder ein Erlebnis.

>>  Bischof Nikolaus besucht
die Kindergartenkinder.
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...aus dem Kindergarten Regenbogen

     
   

  

>>  Buntes Treiben unterm Regenbogen.
Fasching im Kindergarten.

>>  Herr Knupfer wird 60.
Wir besuchen ihn 
in seiner Praxis und 
bringen ein Geburts-
tagsständchen.
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Aus dem Kirchenchor

Bei der Mitgliederversammlung am
10.12.2015 wurden Gisela Zimmer-
mann und Markus Marth für 40 Jahre
Singen im katholischen Kirchenchor
geehrt. Aus der Hand von Pfarrer En-
derle erhielten sie Urkunden und Eh-
renzeichen des Cäcilienverbandes.

Ebenfalls erfreulich für den Chor
war, dass als neues Mitglied Jutta
Schmid-Harscher begrüßt werden
konnte. Sie verstärkt den Alt.

Der erste Auftritt des katholischen
Kirchenchors 2016 fand Ende Januar
im Pflegeheim statt. Neben Volkslie-
dern wurden dieses Mal vor allem

geistliche Lieder vorgetragen. Bei
dem besonders eindrucksvollen
Werk von Felix Mendelssohn-Bar-
tholdy „Denn er hat seinen Engeln
befohlen über dir...“ wurden die Sän-
ger von Chorleiterin Ruth Häberle
am Klavier begleitet. Am Ende dank-
ten die Senioren mit Beifall und eine
ältere Dame sagte: „Bis zum nächs-
ten Mal!“ Dies hat der Chor für Juli
geplant.

Für Ostersonntag, den 27. März, ist
vorgesehen, dass der Chor im Got-
tesdienst Osterlieder und Teile einer
Messe singt.
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Aus dem Kirchenchor

Auftritte des Kirchenchors im Jahr 2016
28. Januar: Singen im Pflegeheim

27. März: Ostersonntag Hochamt

9. April: Konzert 
(Kirchenchor, Projektchor und Stadtkapelle Laichingen)

1. Mai: Gottesdienst in der Kirche „Ave Maria“ bei Deggingen

12. Juni: Nationengottesdienst

10. Juli: Festgottesdienst 
(50-jähr. Priesterjubiläum Pfr. Egle) in Westerheim

im Juli: Singen im Pflegeheim

11. Dezember: „Adventliche Stunde“ in Westerheim
(Chorgemeinschaft Westerheim und Kirchenchor Laichingen)

25. Dezember: 1. Weihnachtsfeiertag Hochamt

Vom 18. Februar an wird dann mit
einem Projektchor für das Konzert am
9. April mit der Stadtkapelle geprobt.

Neue Sänger sind immer herzlich will-
kommen, und wir freuen uns auf Sie.

>>  Der katholische
Kirchenchor
beim Singen 
im Pflegeheim
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Ministranten

Minis on ice
Das hätten Sie sehen sollen: Un-
sere Minis auf dem Eis! 

Wir machten Ende Januar einen
Ausflug in die Eishalle. Einige von
den Minis schlüpften das erste
Mal in die Schlittschuhe. Kaum
waren sie drin – schon flitzten sie
über die Eisfläche – eben Natur-
talente! 

Prima, dass mehr als genügend
Eltern bereit waren, uns nach
Neu-Ulm zu fahren. Danke! Minis
(und Nicht-Minis) hatten einen
Riesenspaß!  

>>  Was macht beim Schneemannbau 
eigentlich am meisten Spaß? 
…auf dem Schneesack die Rutsche runterrutschen…  
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Ministranten

>>  Und auch Backstars – 
in der Weihnachtsbäckerei… 
Dabei sind einige sehr kreativ: 
Herz-Schokocrossie 

Und was machen
die Minis 

sonst noch wenn
sie sich treffen? 

Hier sind einige 
Schnappschüsse…

>>  Minis sind Kochstars!
Hier: Kürbissuppe im Herbst 

>>  Proben!
Für die großen Gottesdienste wird vorher immer geübt.
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Liebe Mitchristinnen und Mitchristen
in den Gemeinden, darf ich mich vor-
stellen?

Mein Name ist Michael Brugger und
seit Mitte Januar bin ich der neue Be-
triebsseelsorger im Dekanat Ulm-
Ehingen. 

Aufgewachsen bin ich in Hörenhau-
sen bei Dietenheim. Ich habe in Tü-
bingen, Stuttgart, Frankfurt und
Santiago de Chile Theologie und So-
zialwissenschaften studiert. 

Die letzten Jahre habe ich als Bil-
dungsreferent bei der Christlichen
Arbeiterjugend in Wernau gearbei-
tet. Mittlerweile bin ich 31 Jahre alt,
verheiratet und Vater einer kleinen
Tochter.

Arbeit bestimmt
unser Leben

Arbeit bestimmt unser Leben, ob wir
eine haben oder nicht. Erwerbsarbeit
gibt unserem Leben den Takt vor, sie
kann erfüllen, aber auch krank ma-
chen. 

Als Betriebsseelsorger bin ich der
kirchliche Ansprechpartner für die
Menschen in der Arbeitswelt. Ge-
meinsam mit Menschen mit und
ohne Arbeit möchte ich nach dem
Leben suchen – immer dort, wo sie
gerade sind. Vielleicht treffe ich
dabei auch auf Sie und wir machen
uns gemeinsam auf den Weg.

Ich freue mich auf ein Kennenlernen.
Michael Brugger

Neuer Betriebsseelsorger

Betriebsseelsorge Ulm
Olgastraße 137
89073 Ulm
Betriebsseelsorge.ulm@drs.de
0731/9206026
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Sicherlich ist das Wort „Gender-
Mainstreaming“, „Gender-Idee“ oder
eine ähnliche Formulierung fast
jedem schon einmal begegnet. Ande-
rerseits können viele mit diesen Be-
griffen nichts anfangen. 

„Gender“ ist zu einem Schlüsselbe-
griff einer Revolution geworden, die
die traditionelle Familie in Frage
stellt. 
Der Begriff „Gender-Mainstream“
meint eine Gedankenströmung
(engl.: Mainstreaming) deren Theorie
besagt, der Mensch sollte seine ge-
schlechtliche Identität – unabhängig
vom biologischen Geschlecht – neu
und selbst bestimmen können.
Heute wird die Gender-Theorie in
verschiedenen Bereichen, zum Bei-
spiel in der Bildung, als Leitprinzip
verwendet. Je nach Bundesland gibt
es beispielsweise Kindergärten,
deren Konzept die sexuelle Aufklä-
rung ab dem Krippenalter aufnimmt.
Bei der Bildungsplanreform soll die
„Akzeptanz sexueller Vielfalt“ in allen
Fächern als Leitprinzip gelten. 
Nach und nach werden christliche
und moralische Werte durch die
Gender-Idee abgewertet. Betrachtet
man die Entwicklung der Gender-
Idee in unserer Gesellschaft, stellt
sich durchaus die Frage, ob sie noch

an unseren Ursprung – nach dem
Ebenbild Gottes, als Mann und Frau,
geschaffen zu sein – glaubt. 
Über die Hintergründe und die Ent-
wicklung des Gender-Mainstreaming
informierte am 20. Januar 2016
Sr. M. Michaela Mayer (ISA, Gemein-
schaft der Immakulataschwestern)
aus dem Kloster Brandenburg in
ihrem Vortrag. 
Dabei beruft sie sich hauptsächlich
auf die Autorinnen Gabriele Kuby
und Birgit Kelle. 
Näher kann an dieser Stelle auf die-
ses Thema leider nicht eingegangen
werden – es würde den Rahmen
sprengen. Das Wichtigste über die
Gender-Idee ist in einer kleinen Bro-
schüre mit dem Titel „Gender – Eine
neue Ideologie zerstört die Familie“
von Gabriele Kuby zusammenge-
fasst. Bei Interesse erhalten Sie diese
Broschüre gegen eine Schutzgebühr
von 1€ im Pfarrbüro!

Gender-Mainstreaming

Weitere Literaturtipps: -
Kuby, Gabriele:
Die Gender Revolution – Relativis-
mus in Aktion
Kelle, Birgit: 
GenderGaga: Wie eine absurde
Ideologie unseren Alltag erobern
will.

Maria Opat
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Zeit für Gott

An mehreren Stellen in der Bibel lesen wir, dass selbst Jesus sich zurückzog,
um zu beten: „In aller Frühe, als es noch dunkel war, stand Jesus auf und
ging an einen einsamen Ort um zu beten.“ (Mk1,35) Beten hilft uns, unsere
Beziehung zu Gott aufrecht zu erhalten. 

Das Gebet führt uns näher zu Gott, es erinnert uns an den Ursprung – an
die Liebe, aus der wir hervorgehen, es hilft uns die Schwierigkeiten unseres
Lebens auszuhalten, es lässt uns hoffen auf ein Zuhause in der Ewigkeit… 

Die Kirche bietet uns eine Vielzahl verschiedener Formen des Gebetes an.
Und manchmal betet es sich in der Gemeinschaft einfacher als alleine. Aus
diesem Grund sind Sie eingeladen, sich die Zeit für Gott zu nehmen und
gleichzeitig sich und ihre persönlichen Anliegen in einer halben Stunde des
Gebetes mitzubringen: 

>> immer freitags um 17.00 Uhr in der Werktagskapelle
Verschiedene Andachten, das Rosenkranzgebet oder Novenen könnten in
dieser Zeit einen Platz bekommen. Jetzt in der Fastenzeit beten wir gemein-
sam die Kreuzwegandacht. 

Herzliche Einladung! 

Vielleicht sind die letzten Wochen und Tage vor Ostern nochmal ein
Grund, sich einmal mehr Zeit zu nehmen: 

Zeit für Gott
für mich
für mein Leben
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Konzert mit Orgel und Trompeten

Das Ensemble „Die Biberacher Bach-
trompeten“ und der Organist Joa-
chim Hayd laden musikalisch am
Pfingstmontag zu einem Konzert mit
festlichen Trompeten- und Orgel-
klängen in die kath. Kirche Maria Kö-
nigin nach Laichingen ein. 
Die Musiker konzertieren am
Pfingstmontag, 16. Mai 2016, um
19.00 Uhr, mit glanzvollen Trompe-
tenkonzerten der Barockmeister
Bach und  Corelli. Der stilistische
Bogen spannt sich von der Barock-
zeit mit dem „Concerto in D-Dur“ von
Johann Sebastian Bach, über die Ro-
mantik mit dem berühmten „Ave
Maria“ von Anton Bruckner, bis hin
zur Gegenwart mit einer Komposi-
tion der englischen Schlagzeugerin
Evelyn Glennie. 
Das Ensemble „Die Biberacher Bach-
trompeten“ besteht aus den drei
Trompetern Hans Mohr, Lehrer u.a.
an der Musikschule Blaubeuren-Lai-

chingen-Schelklingen, Timo Bossler
und Michael Bischof. Zu ihnen gesellt
sich der in der Region renommierte
Kirchenmusiker Joachim Hayd. Er
wird feierliche und kurzweilige Orgel-
werke zu Gehör bringen.
Einen Teil des Konzerts werden die
Musiker auch im Altarraum darbie-
ten. Dabei kommen harmonisch äu-
ßerst vielfältige Werke, u.a. von
Mendelssohn-Bartholdy und Benja-
min Britten zur Aufführung. Dem
Konzertbesucher wie auch den Mu-
sikern eröffnet sich dabei eine 
weitere interessante klangliche Per-
spektive des Kirchenraums.

So dürfen die Zuhörer auf ein beson-
deres Konzerterlebnis mit den könig-
lichen Instrumenten Trompeten und
Orgel gespannt sein. 

Der Eintritt ist frei,
um Spenden wird gebeten!
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Gemeindeversammlung 2016

Etwa 30 Gemeindemitglieder fanden
nach dem Gottesdienst den Weg in
den Gemeindesaal.
Mit wenigen Worten beschrieb die
Gemeindeleitung aus ihrer Warte,
was sichbewegt: Pfarrer Enderle rief
dazu auf, das aufblühende Gemein-
deleben zu sammeln und vor allem
den Jugendlichen mit Akzeptanz und
Verständnis zu begegnen. Das Pasto-
ralteam wirbt für die Andachten „Zeit
für Gott“ und den Eucharistischen
Augenblick. Schwester Rita be-
schreibt ihre Herangehensweise, Kin-
dern anlässlich der Erstkommunion
Glaubensinhalte und Gottesdienst-
formen zu vermitteln. Ich freue mich
darüber, mit dem neuen Kirchenge-
meinderat eine kreative, tatkräftige
und junge Truppe zu haben, in der

eine Frauenquote keinesfalls  erfor-
derlich ist. Der Jahresverlauf ist gut
gefüllt. 
Ziel und Zweck der Veranstaltung
war nicht das Berichten, sondern das
Zuhören: so entspann sich ein gut
einstündiger, durchaus leidenschaft-
licher Diskurs: Die Verbesserung
technische Dinge wurde angeregt, so
etwa die Beleuchtung der Madonna
und die Hörbarkeit des am Altar ge-
sprochenen Wortes oder der Blu-
menschmuck. L e i d e n s c h a f t l i c h
wurde um Liedgut und Gemeindege-
sang gerungen: Solls modern und
zeitgenössisch sein, Andererseits ist
das neue „Gotteslob“ die Basis und
birgt den Schatz eines zeitlosen glo-
balen Liedgutes. Schön, mit diesem
breiten Spektrum ein Luxusproblem
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zu haben und eine gute Quelle, für
die Gottesdienstbesucher und zu
jedem Anlass singbares und erhe-
bendes Liedgut bereithält. Breiten
Raum – auch in der nachfolgenden
Sitzung des Kirchengemeinderates –
nahm die Frage ein, wie man Neu-
bürger erreichen, man Eltern von
Taufkindern zum anhaltenden Be-
such der Gemeinde bewegen kann,
wie die Jugend gewinnen könne, wie
sich die Kirche gerade in dieser be-
wegten Zeit eine richtungsgebende
Stimme verschaffen kann. 

Hungrig und weiter in angeregtem
Tischgespräch gings an die Weiß-
würste und Brezeln, die dankenswer-
terweise vom bewährten Mund-
schenk, Jürgen Rothenbacher, köst-
lich angeboten wurden. Einen bun-
ten Strauß von Anregungen konnte
die Gemeindeleitung mitnehmen,
das Ziel der Veranstaltung ist Dank
des leidenschaftlichen Besucherinte-
resses erreicht – und im Nachgang
ist Gott sei Dank viel zu tun.

Foto: Tillmann

Es gibt viel zu tun

Dr. Wolfgang Knupfer
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An dieser Stelle nutzen
wir die Gelegenheit ein-
mal auf diesem Weg Re-
nate Gutbrod und Rita
Reichel zu danken für
ihren Einsatz im Pflege-
heim in Laichingen.
Kranken- und Besuchs-
dienste nehmen sie
schon seit Jahren wahr.
Sie organisieren An-
dachten im Pflegeheim
und klopfen immer wieder beim Pas-
toralteam an, um für die Bewohner
im Haus zum Beispiel den Blasiusse-
gen oder die Adventskranzsegnung
oder Kommunionspendung zu orga-
nisieren. So ist es möglich, dass
immer wieder jemand aus dem Pas-
toralteam zu Wortgottesdiensten,
Segnungen und Spendung der Sa-

kramentalien ins Haus kommt und
freundlich empfangen wird. Seit eini-
ger Zeit besucht das Pastoralteam
auch das Pflegeheim in Merklingen,
um mit den Bewohnern eine kleine
Andacht zu halten. Einmal im Monat,
immer mittwochs, versammeln wir
uns, um gemeinsam zu beten, zu sin-
gen und das Wort Gottes zu hören! 

Andachten in den Pflegeheimen

Die Senioren der Kirchengemeinde
haben jetzt einen eigenen Schutzengel
für ihre Seniorennachmittage. Der Engel
wurde von Fritz Rieger gespendet.
Herzlichen Dank an ihn. 

Renate Gutbrod

Maria Opat
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Beim ersten Seniorentreff im neuen
Jahr zeigte Ottmar Steidle wunder-
schöne Bilder von der Renninger
Krippe in der katholischen Kirche in
Malmsheim. 
Da unser Papst Franziskus das Jahr
2016 zum Jahr der Barmherzigkeit
ausrief, war die ganze Krippenland-
schaft auf dieses Thema ausgerich-
tet. Alle Kontinente unserer Erde
waren dargestellt, auch das Leid der
Flüchtlinge. Unsere anwesenden Se-
nioren waren von den vielen faszi-
nierenden Bildern tief beeindruckt.
Ganz herzlichen Dank an Ottmar
Steidle für den schönen Beitrag. 

Senioren

Passend zur Faschingszeit trugen
Irmgard Räuber und Ottmar Steidle
einen lustigen Sketch vor. 

Es ging dabei um Bauchschmerzen
und die Beweglichkeit. Dabei gab es
viel Gelächter.

 

Renate Gutbrod und Irmgard Räuber
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STAMMBUCH
getauft

gestorben

Dem Geheimnis JESU auf der Spur,
der BARMHERZIG WIE DER VATER ist,
sind 23 Kinder, die am
17. April 2016 um 10
Uhr Erstkommunion
feiern. Wichtige Meilen-
steine auf dem Weg
waren und sind: die
Feier der Erstbeichte,
Taufe und Tauferneue-
rung, Gewand- und
Kreuzübergabe, Grup-
penstunden und Ge-
meinschaftserlebnisse.

Begleiten wir sie auf ihrem Weg und
darüber hinaus mit unserem Gebet.

Erstkommunion 2016
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