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Diese Bilder zeigen
ein paar Eindrücke
der Rom-Wallfahrt. 

Den Bericht dazu 
können Sie ab 
Seite 10 lesen.



Die meisten von uns fühlen sich am
wohlsten in den eigenen vier Wän-
den. Aber auch in Miete ist uns das
Zuhause lieb und oft teuer. Wir sind
dann nicht obdachlos, sondern
haben einen festen Wohnsitz. Ob in
Miete oder gar eigen, es braucht ein
Dach über dem Kopf; genau überlegt
ist ein Obdach notwendig.

Oftmals wohnen viele Mitmenschen
unter einem gemeinsamen Dach. Gibt
es eigentlich ein gemeinsames ganz
großes „Dach“ für alle Menschen rund
um den Erdkreis?

Dieses Weihnachtsfest wird am be-
kannten Datum rund um die Erde gefei-
ert. Gott wurde Mensch und kam herab
„in seine eigenen vier Wände“. „Er kam
in sein Eigentum, aber die Seinen nah-
men ihn (nicht) auf“ (vgl. Joh 1,11).

Liebe Mitchristen, es fällt auf, dass es
auf die Klammer ankommt. Diese
Klammer wirkt wie eine Mauer. Wer
Wände hochzieht, der wird wohnhaft
und ist ein Wohnhäftling seiner eige-
nen Begrenztheit. „Die Zimmer sind
voll, alle Plätze belegt!“ Bei den Krip-
penspielen der Kinder am Heiligen
Abend muss die Rolle des Wirtes der
Herberge gut gespielt werden. Wer

von uns würde gern den abweisenden
Wirt spielen wollen? In Wirklichkeit
können wir uns tatsächlich anders ver-
halten: 

Wir können einander einla-
den und sagen: „Herein!“
Willkommen daheim! 

Stimmt doch, dass wir Gott selbst
nicht abweisen wollen; ich glaube, nie-
mand von uns will das.

Darum hat sich Gott ganz klein gemacht
und ist Kind geworden, ein Menschen-
kind durch Maria. Zusammen mit ihrem
Bräutigam Josef von Nazaret hat sie
ihrem Kind ein Obdach gegeben. Beide
haben ihrem Kind von Gott ein Dach
aus Liebe und Geborgenheit gebaut.
Die Treue und Liebe des Nährvaters
Josef und seiner Frau Maria wurden zu
den „Dachbalken“, die das Obdach für
das Jesuskind getragen haben.

Das Geheimnis der Weihnacht leuchtet
auf, wenn auch wir Kindern Obdach
geben. Wir tun es im Hinblick auf das Je-
suskind und damit überschreiten wir
Grenzen. Unser Horizont weitet sich.
Das Geheimnis der Heiligen Nacht öff-
net sich. Im Kind nehmen wir Gott auf.
Wer den Kindern dieser Welt die Grund-
bedürfnisse stillt, handelt nach Gottes
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Wohlgefallen. Kann nicht dieses Wohl-
gefallen Gottes unser eigentliches Ob-
dach sein? Der erwachsene Jesus sagt
später: „Wer ein solches Kind um mei-
netwillen aufnimmt, der nimmt mich
auf; wer aber mich aufnimmt, der
nimmt nicht nur mich auf, sondern den,
der mich gesandt hat“ (vgl. Mk 9,37).

Auf diese Weise kommen Erde und
Himmel in gute Nachbarschaft. Der
Himmel kommt als Obdach über die
ganze Erde. Wir sind erlöst von der Ob-

dachlosigkeit. Weihnachten bedeckt
den Erdkreis mit der Güte Gottes. Ist
das nicht ein wunderbares Dach?

Dieses Obdach braucht keine Mau-
ern, die trennen, sondern es ruht auf
den Schultern der Christen und auf
den Schultern aller Menschen guten
Willens in allen Religionen.

Herein und Willkommen! Geben wir
durch das Christkind den Kindern die-
ser Welt ein Obdach und stillen wir
nachhaltig und praktisch ihre Grund-
bedürfnisse.

Die eigentlichen Weihnachtsge-
schenke sind Liebe und Treue, Zunei-
gung und Geborgenheit. Dazu gehört
auch die Sorge der Erwachsenen für
den Frieden, die Mühe um eine faire
Wirtschaftsordnung und das Streben
nach einem nachhaltigen Natur- und
Umweltschutz.

Wohlan denn, geben wir Kindern das
Obdach Christi, dann gibt uns der
Vater im Himmel ein noch weitaus
größeres und schöneres Obdach.

Pfarrer Karl Enderle

Bild: Martin Manigatterer in Pfarrbriefservice.de
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Hallo! 
Mein Name ist Sanja 
Markovic, und zum Sep-
tember 2017 habe ich
meine Arbeit als pädagogi-
sche Fachkraft im Kinder-
garten Regenbogen auf-
genommen. Bis August
2017 war ich im Kindergar-
ten Bleichberg tätig. 

Ich bin 33 Jahre alt, verhei-
ratet und Mutter dreier
Kinder. Wenn ich ein wenig
Zeit habe, spiele ich mit
meinen Kindern, entdecke
die Natur, koche gerne… 

Für den Beruf Erzieherin habe ich
mich entschieden, weil ich die Arbeit
mit den Kindern liebe und froh bin,
dass ich die Kinder auf ihrem Le-
bensweg begleiten darf.

Ich freue mich auf ein spannendes
Jahr mit vielen neuen Erlebnissen
und Erfahrungen, auf die gemein-
same Arbeit mit dem Regenbogen-
Team, den Kindern und Eltern.

„Kinder sind wie Blumen.
Man muss sich zu ihnen
niederbeugen, wenn man

sie erkennen will.“ 

Friedrich Fröbel 
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Wahre Freunde –
das waren unsere bei-
den Hauptfiguren in der
biblischen Erzählung
während der Kinderbi-
beltage in der Tat. 
Spannend war es, David und
Jonathan durch das biblische
Anspiel näher kennenzuler-
nen. Ein Herold – ein Diener
des Königs Saul – nahm uns
mit in die Zeit des Volkes Is-
rael vor etwa 3000 Jahren. Wir
haben gejubelt und Halleluja gesungen,
weil David die Israeliten stets vor ihren
Feinden schützen konnte, doch auch ge-
bangt haben wir, als David sich vor dem
König Saul verstecken musste, weil die-
ser eifersüchtig auf seinen Erfolg war. 

Gut – wenn man zu jeder Zeit auf einen
besten Freund zählen kann: Jonathan!
Jonathan war reich, er war der Sohn des
Königs, während David nur ein beschei-
dener Hirtenjunge war. Ungeachtet der
sozialen Unterschiede und der familiä-
ren Erwartungen hielten die beiden zu-
sammen. 
Jonathan überreichte David als Zeichen
seiner Freundschaft sein Gewand und
sein Schwert. Eine wichtige Geste, die die
beiden in schweren Momenten tröstet
und aneinander erinnert. 

Und auch wir drücken mit verschiedenen
Zeichen unsere Freundschaft zu anderen
Menschen aus. Während der Kinderbi-
beltage entstehen so ganz individuelle
Freundschaftsarmbänder. Sie werden
entweder an einen guten Freund ver-
schenkt oder mit einem Freund oder
einer Freundin getauscht. Sie erinnern
an Gottes Einladung an uns, sich mit ihm
anzufreunden. 

„Versprochen ist versprochen“ – und
wenn einer sein Versprechen wirklich
und ganz sicher hält, ist das Gott selbst.
Viele Zeichen für seine Freundschaft mit
uns Menschen hat er uns schon gege-
ben, doch das Größte, das er uns gab, ist
das Kreuz an dem Jesus für uns starb.
„So sehr habe ich dich lieb, dass ich es
sogar zugelassen habe, dass mein Sohn

Kinderbibeltage
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Jesus stirbt.
Weil ich mir wünsche, dass
du mir glaubst und vertraust. Ich möchte
ein guter Freund für dich sein.“ So oder
so ähnlich kann Gottes Gedanke über
uns ausgedrückt werden. 

Wir dürfen also auch Gott als unseren
Freund annehmen und uns ihm anver-
trauen. Wir danken ihm gleichzeitig auch
für alle Freunde und Freundinnen, mit
denen wir Zeit verbringen dürfen. Und
wir machen es so wie Jonathan und
David: Wir beten für unsere Freunde und
danken Gott, dass es sie gibt. Darum wol-
len auch wir gute und treue Freunde für
andere sein. 

Und wie das gehen kann, zeigten
uns die teilnehmenden und hel-

fenden Kinder der Kinderbibel-
tage. Als Erwachsene sehen zu

dürfen, wie Kinder unterschiedli-
chen Alters miteinander spielen, auf-

einander Acht geben und sich älteren
Kindern anvertrauen war ein schönes
Zeugnis gelebter Freundschaft! 

Wir danken deshalb allen Kindern und El-
tern, die mitgemacht haben und unseren
größeren Kindern, die uns in helfender
Funktion unterstützten und uns jeden
Tag ein spannendes Anspiel zeigten! Das
waren Carolyn und Nathalie Marszalek,
Immanuel Gebauer, Robin Waibel und
Martha Marszalek! Vielen Dank! 

Euer KiBiTa-Team: Monika Schönefeld,
Anna Marszalek, Patrycja Marszalek,
und Maria Opat

Kinderbibeltage
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Der NABU gibt Tipps 
zur Winterfütterung 
der Vögel

Das Füttern von Vögeln zur Winterzeit
hat nicht nur in Deutschland eine lange
Tradition. Es ist bei vielen Vogelfreunden
beliebt und von Beginn an auch in unse-
rem Verband verankert. An Futterstellen
lassen sich die Tiere aus nächster Nähe
beobachten. So ist das Füttern nicht nur
ein Naturerlebnis, sondern vermittelt
zudem Artenkenntnis. Das gilt besonders
für Kinder und Jugendliche, die immer
weniger Gelegenheit zu eigenen Beob-
achtungen und Erlebnissen in der Natur
haben. Die meisten engagierten Natur-
schützer haben einmal als begeisterte
Beobachter am winterlichen Futterhäus-
chen begonnen.

Der NABU empfiehlt die Vogelfütterung
deshalb als einmalige Möglichkeit für Na-
turerlebnis und Umweltbildung. Gleich-
zeitig sollte man die Vogelfütterung nicht
mit effektivem Schutz bedrohter Vogelar-
ten verwechseln, da von ihr fast aus-
schließlich wenig bedrohte Arten
profitieren, die von der Natur so ausge-
stattet wurden, dass ihre Bestände auch
durch kalte Winter nicht dauerhaft redu-
ziert werden. Der NABU sagt, worauf zu
achten ist, um den Nutzen für die Vögel
zu sichern und Freude an der Vogelfütte-
rung zu haben.

Richtig füttern – so geht es:

Grundsätzlich ist eine Vogelfütterung vor
allem im Winter aus umweltpädagogi-
scher Sicht empfehlenswert. Dann kom-
men wesentlich mehr Vögel zur
Futterstelle, und bei niedrigen Tempera-
turen ist es einfacher, für die notwendige
Hygiene zu sorgen. So wird eine Übertra-
gung von Salmonellen auf die Tiere ver-
hindert. Typischerweise füttert man im
Winter von November bis Ende Februar.
Bei Frost oder Schnee werden besonders
viele Vögel das Angebot annehmen.

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

Wählen Sie Futterspender (Futtersilos),
bei denen die Tiere nicht im Futter he-
rumlaufen und es mit Kot verschmutzen
können.

Fütterung gefiederter Freunde
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Auf diese Weise minimieren Sie die Über-
tragung und Ausbreitung von Krankheits-
erregern. Außerdem verdirbt darin das
Futter nicht. Futterspender müssen so
gebaut und angebracht werden, dass das
Futter auch bei starkem Wind, Schnee
und Regen nicht durchnässt werden
kann, da es sonst verdirbt oder vereist.
Geeignete Futtersilos sind „wartungs-
frei“. Hier können Sie Futter für einen län-
geren Zeitraum anbieten. Sie müssen
normalerweise nur vor und nach der
Wintersaison gereinigt werden.

Sollten Sie dennoch herkömmliche Fut-
terhäuschen verwenden, dann reinigen
Sie diese regelmäßig mit heißem Wasser
und legen Sie täglich nur wenig Futter
nach. Aus hygienischen Gründen sollten
Sie beim Reinigen Handschuhe tragen.

Wohin mit dem Futterspender? Platzie-
ren Sie Futterspender an einer übersicht-
lichen Stelle, so dass sich keine Katzen
anschleichen und Sie gleichzeitig die
Vögel gut beobachten können. In einem
angemessenen Abstand sollten jedoch
nach Möglichkeit Bäume oder Büsche
Deckung bei eventuellen Attacken von
Sperbern bieten. Achten Sie darauf, dass
in der Nähe befindliche Glasscheiben für
die Vögel nicht zu tödlichen Fallen wer-
den. Vermeiden Sie Durchsichten oder
Spiegelungen in den Fenstern. Bekleben
Sie gefährliche Scheiben von außen mit
beliebigen Aufklebern oder Mustern.

Welches Futter eignet sich am besten?
Als Basisfutter, das im Zweifel von fast
allen Arten gefressen wird, eignen sich

Sonnenblumenkerne. Bei ungeschälten
Kernen fällt zwar mehr Abfall an, dafür
verweilen die Vögel aber länger an Ihrer
Futterstelle. Freiland-Futtermischungen
enthalten zusätzlich andere Samen un-
terschiedlicher Größe, die von unter-
schiedlichen Arten bevorzugt werden.

Die häufigsten Körnerfresser an Ihrer
Futterstelle sind Meisen, Finken und
Sperlinge. Bei uns überwintern daneben
auch Weichfutterfresser wie Rotkehlchen,
Heckenbraunelle, Amseln, Wacholderdros-
seln oder Zaunkönig. Für sie kann man Ro-
sinen, Obst, Haferflocken und Kleie in
Bodennähe anbieten. Dabei ist darauf zu
achten, dass dieses Futter nicht verdirbt.
Es gibt spezielle Bodenfutterspender, die
sich dafür besonders eignen.

Insbesondere Meisen lieben auch Gemi-
sche aus Fett und Samen, die man selbst
herstellen oder als Meisenknödel kaufen
kann. Achtung: Achten Sie beim Kauf von
Meisenknödeln und ähnlichen Produk-
ten darauf, dass diese nicht, wie leider
noch häufig üblich, in Plastiknetzen ein-
gewickelt sind. Vögel können sich mit
ihren Beinen darin verheddern und
schwer verletzen. Keinesfalls sollte man
salzige Nahrung wie Speck oder Salzkar-
toffeln anbieten. Auch Brot ist nicht zu
empfehlen, da es im Magen der Vögel
aufquillt und schnell verdirbt.

Quelle: Homepage des NABU
Für Sie ausgewählt von 
Pfarrer Karl Enderle

Fütterung gefiederter Freunde
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Den Papst 
in Rom gesehen – 
und noch viel mehr

Wallfahrt der Seelsorgeeinheit Laichin-
ger Alb führt in die Ewige Stadt am
Tiber sowie nach Ravenna und Assisi

Ein Bericht von Hansjörg Steidle

Rom, die Ewige Stadt am Tiber, ist das Ziel
einer Gemeindewallfahrt der katholischen
Seelsorgeeinheit Laichinger Alb Anfang
Oktober gewesen. Aus allen vier Kirchen-
gemeinden waren Wallfahrer dabei, so
aus Laichingen, Westerheim, Ennabeuren
und Suppingen. Höhepunkt der sechstägi-
gen Ausfahrt bildete eine Papstaudienz
auf dem Petersplatz, bei dem einige der
Älbler Papst Franziskus aus nächster Nähe
sehen und fotografieren konnten. Organi-
siert hatte die Wallfahrt Pfarrer Georg
Egle, der sich bei den Touren als profunder
Kenner der italienischen Hauptstadt er-
wies.

Pfarrer Georg Egle mit einer gelben Kappe
vorne weg und Pfarrer Karl Enderle mit
eine roten hinter her als guter Aufpasser
und Begleiter – so marschierte die 42-köp-
fige Gruppe durch die Straßen Roms und

erhielt Infos in Hülle und Fülle zur Ge-
schichte und den vielen Bauwerken der
italienischen Hauptstadt, die 753 v. Chr.
von Romulus und Remus auf den sieben
Hügeln Quirinal, Viminal, Esquilin, Kapitol,
Palatin, Caelius und Aventin gegründet
wurde und heute das Zentrum der rö-
misch-katholischen Kirche ist.

„Probelauf“ voll gelungen
Genächtigt hat die Gruppe im neuen
Schönstatt-Zentrum in der Via di Santa
Gemma im Westen der Stadt, das Pfarrer
Georg Egle in den vergangenen Jahren mit
aufgebaut und geschaffen hat und dabei
bei so manchem Behördengang die Men-
talität der Italiener kennenlernte. Die De-
legation aus Laichingen war im Prinzip die
erste, die die schöne Anlage auf dem Bel-
monte (Schöner Berg) kennenlernte und
in den schmucken Zimmern nächtigte. Der
„Probelauf“ der ersten Gastgruppe
glückte, das Zentrum kann jetzt seine Tore
für weitere Besucher aus aller Welt öffnen.
Schön waren die abendlichen Begegnun-
gen im großen Speise- und Aufenthalts-
raum bei gutem italienischem Essen und
bei Rotwein und einem regen Gedanken-
austausch.

Die Hinfahrt nach Rom mit seinen rund
3,5 Millionen Einwohnern aus mehr als
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100 Nationen erfolgte während der Nacht
mit einem längeren Vormittagsstopp in
Ravenna mit einer ersten heiligen Messe
in San Francesco, einer dreischiffige Säu-
lenbasilika, die bis heute von den Minori-
ten betreut wird. Besucht wurden ferner
die Kirche San Vitale, die zu den bedeu-
tendsten Kirchenbauten der spätantik-
frühbyzantinischen Zeit zählt, sowie die
Sant’ Apollinare mit ihren herrlichen
Wandmosaiken. Mit den anderen frühen
Kirchenbauten in Ravenna gehört Sant’
Apollinare Nuovo zum Unesco-Welterbe.
Mitfahrer Dr. Erwin Beckers aus Nellingen
erwies sich als Kenner der Mosaiken und
der Stadt, in der das Grabmal des großen
italienischen Dichters Dante Alighieri zu
finden ist.

Zum zweiten Ausflugstag gehörte nach
einer festlichen Messe mit zahlreichen
Priestern und Ordensleuten im Campo
Santo Teutonico ein langer Gang durch die
Straßen Roms zu den bekanntesten Plät-
zen: Von St. Peter aus marschierte die Rei-
segruppe zur Engelsburg und dann über
eine der schönsten Tiberbrücken zur
Piazza Navona, zum Pantheon, zum dicht
umringten Trevi-Brunnen und über die
Spanische Treppe zur Piazza del Popolo,
wo sie im Luther-Jahr bewusst ein Zeichen
der Ökumene setzte: Sie besuchte die Kir-

che Santa Maria del Popolo mit der Augus-
tinerkirche, in der schon Martin Luther
1510 mit seinen Ordensbrüdern die
Messe zelebrierte.

An den Gräbern der Päpste
Am folgenden Tag stand eine ausgiebige
Führung durch den Petersdom an, die
größte der päpstlichen Basiliken in Rom
und eine der größten und bedeutendsten
Kirchen der Welt. Sie wurde über dem
Grab des heiligen Petrus erbaut, und ein
Gang zu den Grabstätten der Päpste un-
terhalb der Kirche fehlte nicht. Eine Bus-
fahrt zur Zisterzienserabtei Tre Fontane im
Süden Roms folgte, wo der Apostel Paulus
im Jahr 67 enthauptet worden sein soll.
Beeindruckend war auch der Besuch der
Kirche Sankt Paul vor den Mauern, die seit
dem Abschluss der Lateranverträge eine
exterritoriale Besitzung des Heiligen
Stuhls und eine der sieben Pilgerkirchen
von Rom ist. Bewusst wählte Pfarrer Egle
noch einen Abstecher auf die Tiberinsel,
denn die Kirche San Bartolomeo all’Isola
ist seit 2002 Gedenkstätte der Märtyrer
des 20. Jahrhunderts.

In einer weniger bekannten Kirche feier-
ten die Wallfahrer der Seelsorgeeinheit
Laichinger Alb an einem weiteren Aus-
flugstag Gottesdienst, in der von Santa
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Pudenziana al Viminale mit herrlichen
Mosaikgemälden: Sie liegt unweit des
Hauptbahnhofs Termini und der Basilika
Maria Maggiore mit dem Schneewunder
vom 5. August 352. Dort gab es ein über-
raschendes und nettes Wiedersehen,
denn der indische Pfarrer Mathew Pra-
kash, der im Sommer Gast bei der Seel-
sorgeeinheit Laichinger Alb war, stieß mit
einem Freund auf die Touristen von der
Alb und begleitete sie ein Stück des
Weges durch Rom.

Stationen des Tages bildeten noch die La-
teranskirche, die San Giovanni in Laterano,
mit ihrer imposanten Kirchendecke. Der
lange Tag endete mit einem Marsch von
San Clemente aus zum Kolosseum und
am Nationaldenkmal Monumento a Vitto-
rio Emanuele II, vorbei zum Kapitol mit
großartigem Blick auf das Forum Ro-
manum der alten Römer.

Der Abschluss der Rom-Wallfahrt beinhal-
tete den Höhepunkt, für den sich die Älb-
ler auch früh auf den Weg machten: Die
Papst-Audienz stand auf dem Petersplatz
an. Ungeduldig warteten viele tausend
Gäste mit der Reisegruppe um Pfarrer
Egle auf das Oberhaupt der katholischen
Kirche. Sommerlich heiß war es geworden,
bis Papst Franziskus auftauchte und durch

die Reihen der Besucher aus aller Herren
Länder in seinem Papa-Mobil düste. Groß
war der Jubel, als der Mann aus Argenti-
nien den vielen Menschen zuwinkte. Bei-
fall brandete auf, als die Laichinger unter
den Delegationen aus aller Welt begrüßt
wurden. Papst Franziskus predigte am Tag
des heiligen Franz von Assisi (4. Oktober)
zum Thema „Heutzutage Missionare der
Hoffnung sein“ und bezeichnete den heili-
gen Franz als „Missionar der großen Hoff-
nung“. Er rief zur Treue zu Jesus Christus
auf.

Rückfahrt über Assisi
Nicht auf direktem Weg ging es zurück in
die Heimat, die Wallfahrer legten noch
einen Halt in der Stadt ein, in der dieser
„Missionar der Hoffnung“ gelebt und ge-
wirkt hat: in Assisi im mittelitalienischen
Umbrien in der Nähe der Regionalhaupt-
stadt Perugia. Einer Besichtigung der Kir-
che Santa Maria degli Angeli und einer
abschließenden Messfeier in der Capella
della Pace bei der Basilika San Francesco
folgte ein Bummel durch die Gassen 
Assisis und ein mehrgängiges Abendes-
sen als krönender Abschluss einer inte-
ressanten und gelungenen Wallfahrt, von
der die Teilnehmer wohl noch lange zeh-
ren werden.
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Wer betet schon noch im alltag, regelmäßig
morgens, zum essen, ein nachtgebet, ein
stoßgebet? gemeint ist ein richtiges gebet,
nicht das oberflächliche „oh my god“ in bil-
ligen filmen.

Die anzahl der betenden wird wohl eher
zurückgehen.

Um dieser tendenz gegenzusteuern, gibt es
nun die app „click to pray“. Sie ist eine platt-
form, die betende auf der ganzen welt mit-
einander vernetzt. Auf wunsch erhält man
täglich ein kurzes gebet, es können eigene
gebete formuliert und eingestellt werden
und auf facebook geteilt und die gebetsan-
liegen mit einem like unterstützt werden. 

Auch online steht dieses angebot
zur verfügung:

https://clicktopray.org/de/

Interessant ist auch die meinungsumfrage
zur jugendsynode 2018: besonders jugend-

liche aus der ganzen welt sind aufgefor-
dert, aus ihrem leben zu berichten und den
bischöfen, die sich im oktober 2018 treffen,
ihre lebenssituation und ihre anliegen vor-
zubringen. Bitte macht mit, wenn die kirche
euch schon mal fragt – auf die ergebnisse
darf man sicher sehr gespannt sein.

Gegründet und gepflegt wird dieser auftritt
vom jesuitenorden.

Dr. Wolfgang Knupfer
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Kirchenchor

60 Jahre Kirchenchor
Am 12.11.2017 feierte der katholische
Kirchenchor sein 60-jähriges Jubiläum
in einem Festgottesdienst. Zur Auffüh-
rung kamen von Wolfram Menschick:
Missa antiqua für Chor und Bläser. Von
Joseph Haydn: Die Himmel erzählen
die Ehre Gottes – in einer Bearbeitung
von Thomas Schmid für Chor, Bläser
und Orgel – und die Motette von Felix
Mendelssohn-Bartholdy: Jauchzet dem
Herrn alle Welt und andere.

Die Gesamtleitung hatte Ruth Häberle,
Gerhard Engler leitete das Bläseren-
semble der Stadtkapelle Laichingen
und an der Orgel wie auch am Klavier
spielte Margit Wiedemer.

1957 wurde der Chor von rühri-
gen und musikbegeisterten Ge-
meindemitgliedern gegründet.
Der erste Auftritt des Chors fand
am Weihnachtsfest 1957 statt
unter der Leitung von Schwester
Leonore Püttmann aus Enna-
beuren. Ihr war die Freude an der
Musik und an ihrer Arbeit anzu-
merken. Ihr Nachfolger, Josef En-
derle aus Hohenstadt, leitete den
Chor mit 

großem Engagement von 1966 bis
1978. Ruth Häberle übernahm den
Chor bis 1985, der unter ihrer Leitung
zu einer beachtlichen Größe anwuchs.
Ihr wiederum folgte mit großem Ein-
satz bis 1990 Ulrich Mangold, schließ-
lich bis 1991 Carola Bucher, und von
1991 an übernahm Horst Stadtmüller
die Chorleitung. Leider musste er sein
Amt aus Gesundheitsgründen im
Herbst 1998 abgeben. In dieser Situa-
tion zeigte sich Ruth Häberle bereit,
den Chor ein zweites Mal zu überneh-
men. Nun steht er seit 1998 unter ihrer
bewährten Leitung und zählt inzwi-
schen 38 Mitglieder.
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Kirchenchor

Das 60-jährige Chorjubiläum ist auch
Anlass, aus ganzem Herzen denjenigen
zu danken, die im Chor mitgesungen
haben und nicht mehr unter uns sind.

Im Laufe des Kirchenjahres singt der
Chor an hohen Feiertagen wie an
Ostern und Weihnachten und begleitet
so das jeweilige Hochamt. Weiterhin
nimmt er im Mai am Gottesdienst in
„Ave Maria“ in Deggingen teil und im
Sommer am Nationengottesdienst in
unserer Kirche. Zweimal im Jahr be-
sucht der Chor das Pflegeheim in Lai-
chingen, um den Bewohnern eine
Freude zu bereiten. Gelegentlich wird
an Hochzeiten, Jubiläen und Beerdi-
gungen gesungen. Ungefähr alle zwei

Jahre wird ein Kon-
zert veranstaltet zum
Teil mit Projektchor
und der Stadtka-
pelle.

Auch der gesellige
Teil kommt nicht zu
kurz. Immer wieder
wird ein Ausflug un-
ternommen. So war
der Kirchenchor be-
reits in Breslau, in

der ungarischen Puszta, in Barcelona,
Dresden und zuletzt in Nürnberg.
Ebenso fanden eintägige Ausflüge, z.B.
nach Lindau, oder ein gelungenes Grill-
fest statt. Oft sitzen einige Sängerin-
nen und Sänger nach der Probe noch
zwanglos zusammen.

In den Singstunden werden verschie-
dene Messen, klassische Chorwerke,
geistliche Lieder, modernes Liedgut,
Spirituals und Volkslieder geprobt. Den
Mitgliedern macht das Singen große
Freude. Gern begrüßt der Chor auch
neue Sängerinnen und Sänger.
Wenn Sie Spaß am Singen und
Freude an Musik haben, „schnup-
pern“ Sie einfach einmal ganz un-
verbindlich bei einer Chorprobe
herein. Die Proben finden immer am
Donnerstagabend um 19.30 Uhr im
Gemeindesaal unter der Kirche
statt.

Unser Dank geht an alle Chorleiter und
Chormitglieder für ihr langjähriges En-
gagement für die Kirchenmusik. Be-
sonders bedanken möchten wir uns
bei Ruth Häberle. Sie versteht es
immer wieder, uns zu motivieren und
zu begeistern. Rita Gröger



Ministranten
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Super viel Spaß 
hatten wir am See

… und Knoten 

entknotet…

Angekommen und
Karotten gezogen…

Gedacht, gesagt,
geplant, gemacht…
… ein paar Eindrücke 
unserer Minifreizeit vor 
den Sommerferien in Stoffen-
ried-Ellzee im Landkreis Günz-
burg



Ministranten
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...während die anderen rudern

Johannes und die Großen
sitzen am Bänkle…

Den tollen Kletterbaum über
dem Teich haben wir gleich
mal ausprobiert…

Den tollen Kletterbaum über
dem Teich haben wir gleich
mal ausprobiert…



Ministranten

Am Ende der Minifreizeit kamen noch ein
paar weinende Augen dazu – denn wir
haben Zacharias und Pia verabschiedet. 
Beiden wünschen wir im Studium bzw.
im FSJ eine gute und bereichernde Zeit,
Gottes Segen und hoffen, dass wir uns
bald in Laichingen wiedersehen. 

18



Ministranten

Herzlich Willkommen in der Ministrantenschar! 

Kira Rübsteck und Julia Marszalek
durften wir im Oktober offiziell
bei den Ministranten aufnehmen!
Schön, dass es euch gibt und
dass ihr bei uns dabei seid! 

Wir wünschen euch viel Freude
beim Ministrieren, eine berei-
chernde Zeit in der Gemeinschaft
mit anderen Minis und in allem
den Segen Gottes!

Eure Pfarrer und 
Gemeindereferentinnen! 



Beichtgelegenheiten:
Freitag,15. Dezember 17.30 - 20.00 Uhr
Dienstag, 19. Dezember 17.30 - 18.30 Uhr

Bußfeier:
Dienstag, 12. Dezember 18.30 Uhr

Gottesdienste an Weihnachten

Sonntag, 24. Dezember 16:00 Uhr Kinderchristmette 
Heiliger Abend 18:00 Uhr Christmette 

Montag, 25. Dezember 10:30 Uhr Hochamt 
Weihnachten         mit dem Kirchenchor
Hochfest der Geburt des Herrn

Dienstag, 26. Dezember 10:30 Uhr Eucharistiefeier
Heiliger Stephanus Aussendung der Sternsinger

            
Sonntag, 31. Dezember 17:30 Uhr Eucharistiefeier 
Silvester             

Samstag, 6. Januar 09:00 Uhr Eucharistiefeier

Erscheinung des Herrn         mit der Stadtkapelle

20
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Unsere Mädchen und Jungen freuen sich auf einen Besuch bei Ihnen und
danken Ihnen schon jetzt für die freundliche Aufnahme. Leider können wir
auch in diesem Jahr nicht alle Straßenzüge besuchen; wenn Sie den Besuch
unbedingt wünschen, melden Sie sich bei
Erika Gebauer, Telefon 07333 3487. 
Übrigens, wir suchen auch noch Begleiter und Kinder, die mitmachen. 

Sternsinger
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Vom 26. Dezember bis zum 6. Januar sind die
Sternsinger in unserer Gemeinde unterwegs.
Mädchen und Jungen – in Begleitung Erwach-
sener aus der Pfarrei – kommen zu Ihnen als 
„Heilige Drei Könige“ gekleidet. 

Bei ihren Besuchen bitten unsere Sternsinger
um Ihre Unterstützung für mehr als 1.600 Kinderhilfsprojekte in Afrika, Asien,
Lateinamerika, Ozeanien und Osteuropa. Die Sternsinger wünschen Ihnen
Gottes Segen zum neuen Jahr. Sie schreiben nach altem Brauch – auf Wunsch
– den Segensspruch an ihre Tür:



Friedenslicht
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Das Friedenslicht ist eine Initiative
des Österreichischen Rundfunks
(ORF). In Deutschland wird das Licht
als Gemeinschaftsaktion der ver-
schiedenen Pfadfinderverbände wei-
tergegeben. In Betlehem wird das
Licht durch ein „Friedenslicht-Kind“
entzündet.

Von dort aus wird es nach Wien
transportiert, wo es Pfadfinderinnen
und Pfadfinder am 3. Advent erwar-
ten und nach Deutschland bringen.
Seit 1986 gibt es diese Aktion, um ein
sichtbares Zeichen für den Wunsch
nach Frieden zu symbolisieren. In
Deutschland wird das Friedenslicht
an „alle Menschen guten Willens“
verteilt.

Margit Röcker ist auch in diesem Jahr
unterwegs, um das Friedenslicht
auch in die Gemeinde Maria Königin
zu bringen. 

Ab Dienstag, 19. Dezember brennt
das Licht bei uns in der Kirche. Wer
möchte, kann sich eine Kerze mit-
bringen – an der Friedenskerze ent-
zünden und das Friedenslicht zu sich
nach Hause nehmen! 

Das brennende Licht möchte uns an
Christus als den Friedensfürsten in
unseren Herzen erinnern. Ebenso
kann es uns ein Zeichen dafür sein,
dass wir dazu eingeladen sind Frie-
densstifter zu sein: in unserem Haus,
in unserer Familie, der Stadt und
dem Land! 

Das Friedenslicht
aus Betlehem
kommt auch
nach Laichingen 



Weckruf
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Die Statistiken bleiben ernüchternd: die
Zahl der Kirchenaustritte sinkt im Vorjah-
resvergleich geringfügig, dennoch verlie-
ßen 162.000 Katholiken und 190.000
evangelische Christen ihre Kirche. Auffäl-
lig ist der Unterschied bei den Eintritten:
nur 9.000 traten in die katholische Kirche
ein, jedoch 25.000 in die evangelische.
Über die  Gründe dafür darf trefflich spe-
kuliert werden, ist es eine erfolgreichere
Werbung um Mitglieder, oder lebt die
evangelische Kirche näher am Zeitgeist.
Und da mehr Kirchenmitglieder sterben
als getauft werden, verringert sich die
Mitgliederzahl um insgesamt 530.000 im
Jahr. Die Zahl der katholischen Gottes-
dienstbesucher beträgt aktuell ca. 10%
an einem normalen, die der evangeli-
schen je nach Sonntag zwischen 3-7 %.
Bundesweit gehören noch 23,6 Mio.
Menschen der katholischen, 21,9 Mio.
der evangelischen Kirche an. Nimmt man
freikirchliche Gemeinden, Orthodoxe
und sonstige Christen dazu, machen
Christen 58,3% der Gesamtbevölkerung
aus – auf dem Papier. Tendenz in allen
Zahlen bröckelnd.
Die Zahl der katholischen Priester hat
sich von 17.000 im Jahr 2000 auf 14.000
in 2016 reduziert, die Zahl der Neupries-
ter von 154 auf 77, viele Priester kom-
men aus Polen, Indien oder Afrika zu
uns. Auch in der evangelischen Kirche

entsteht Pfarrermangel, die Zahl der
Theologiestudenten als Anwärter hat
sich in 20 Jahren gedrittelt. 
Was sind die Ursachen für diese Entwick-
lung? Dies zu beantworten sprengt na-
türlich unseren Rahmen, wir können nur
einige Mosaiksteinchen sammeln: blen-
den und lähmen die hohen Kirchensteu-
ereinnahmen – 5,45 Mrd. evangelisch
und 6,15 Mrd. katholisch die Verantwort-
lichen? Ist es Wohlstand, Anspruchsden-
ken und das Verschwinden von
Dankbarkeitsempfindung? Ist der Zeit-
geist gegen uns oder reagieren wir falsch
darauf? Sind es eigene Versäumnisse,
das Verkennen von Problemen der Men-
schen? Oder sprechen wir eine heute un-
verständliche Sprache? 
Warum sollten wir diese Zahlen zur
Kenntnis nehmen? Sie sollten Anstoß
sein, uns mit aktuellen Fragen aus christ-
licher Sicht auseinanderzusetzen, unsere
Einstellung und unser eigenes Verhalten
aufmerksam zu beobachten. Und sie
sollten zum Dialog anregen, so wie Papst
Franziskus alle Jugendlichen dieser Welt
– Katholiken und anderen Christen, Mus-
lime, Religionsferne, Atheisten eingela-
den hat, ihre Sorgen und Gedanken zu
äußern. Wollen wir hoffen, dass unsere
Kirche die richtigen Fragen stellt und
viele Menschen antworten.

Dr. Wolfgang Knupfer
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Nach der Sommerpause gab es wie-
der viele Dinge zu besprechen und
zu organisieren. Die Hauptaufgabe
sind natürlich die Gottesdienste.
Zum Beispiel war ein Gottesdienst
für die ganze Seelsorgeeinheit an-
lässlich des Weltmissionssonntags
zu organisieren. Dazu konnte Pfarrer
Enderle den ihm gut bekannten afri-
kanischen Pfarrer Mukoma gewin-
nen, der bereit war, eine Messe nach
kongolesischem Ritus zu feiern, und
zwar zusammen mit einem afrikani-
schen Chor aus Augsburg. Die Kos-
ten für den Chor teilt man sich in der
Seelsorgeeinheit, weil ja das Klingel-
beutelopfer dieses Sonntags an das
Missionswerk geht. 
Wir freuen uns sehr, dass wir Ver-
stärkung bei den Lektoren und, nach
der entsprechenden Ausbildung,
auch bei den Kommunionhelfern be-
kommen. 
Das Martinsfest, das hauptsächlich
vom Kindergarten gestaltet wird, ist
schon weitgehend organisiert. Das
gleiche gilt für den Rorategottes-
dienst in der Adventszeit. Viel Zeit
nimmt in unseren Sitzungen immer
der Kindergarten ein. So mussten wir
über die Anpassung der Elternbei-
träge abstimmen, obwohl es sich

dabei eher um eine Formalität han-
delt, weil man sich an die Vorgaben
der Stadt hält, damit die Regelungen
in allen Laichinger Kindergärten ein-
heitlich sind. Immerhin werden diese
Beiträge bei uns nach sozialen Krite-
rien, das heißt nach der finanziellen
Lage der Familien, festgelegt. Unser
Kindergarten, der nach den Ferien
noch wenige freie Plätze hatte, ist in-
zwischen voll belegt. Er ist vor allem
bei Familien mit Migrationshinter-
grund sehr beliebt, weil diese ihre
Kinder meist gern bei denjenigen
ihrer Verwandten und Bekannten
haben. Die Stadtverwaltung scheint
diese Wünsche und den Wohnbezirk
bei der Zuteilung der Kinder stark zu
berücksichtigen, was dazu führt,
dass es in unserem KIGA ziemlich
viele Kinder mit Sprachproblemen
gibt. Uns als Träger hatte man eine
möglichst gleichmäßige Verteilung
der Kinder mit Förderbedarf zugesi-
chert. Die Förderstunden für die klei-
nen Gruppen verstärken nun
natürlich auch die Raumprobleme
im KIGA. Umso dringender ist der ge-
wünschte Neubau, den wir natürlich
nur mit der Stadt zusammen in An-
griff nehmen können. Wir hoffen
also auf die entsprechende Planung

Aus dem Kirchengemeinderat



Aus dem Kirchengemeinderat
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im städtischen Haushalt. Es gibt aber
auch immer wieder kleine Baumaß-
nahmen und Reparaturen. So muss
die Tür des Pfarrhauses repariert
werden, und im Frühjahr ist wegen
der Straßenbauarbeiten die Pfarr-
wiese neu zu bepflanzen.

Unsere Kirche ist wegen ihrer guten
Akustik bei einigen Chören recht be-
liebt. Wir freuen uns darüber, aber
die Konzerte müssen natürlich auch
betreut werden.

In der letzten Sitzung hatten wir
einen besonderen Tagesordnungs-
punkt, nämlich das Jubiläum der

40jährigen ehrenamtlichen Tätigkeit
von Margit Röcker, die seit einigen
Jahren neben ihrer vielfältigen Arbeit
für unsere Gemeinde auch in führen-
der Position im Dekanatsrat und im
Diözesanrat mitarbeitet. Die Sitzung
endete zu ihren Ehren mit einem ge-
mütlichen Beisammensein, bei dem
die übrigen KGR-Mitglieder sie mit
selbstgemachten Speisen überrasch-
ten, woraus ein beachtliches Buffet
entstand. Pfarrer Enderle nutzte
auch die Gelegenheit, sich bei ande-
ren Mitgliedern zu bedanken, die
sich in letzter Zeit über das erwart-
bare Maß hinaus für die Gemeinde
eingesetzt haben.  

Gemeinsamer Gottesdienst der Seelsorgeeinheit zum Weltmissionssonntag

Martina Pfefferle



Pflegeheim

Am Sonntag, 12. November bekam Margit Röcker von Bischof Dr. Gebhard
Fürst in einem feierlichen Festakt im Bischofshaus in Rottenburg die Marti-
nusmedaille für 40 Jahre Ehrenamt verliehen.

Pflegeheim 
An Mariä Himmelfahrt feierten wir
im Pflegeheim eine wunderschöne
Andacht. Unsere Gemeinderefe-
rentin Maria Opat weihte und seg-
nete die Blumen und die von den
Bewohnern selbst gebundenen
Sträuße.

Renate Gutbrod

26

Ehrenamt



Nachruf Sankt Martin

Sankt
Martinsumzug

2017

Ein herzliches Danke-
schön     für Ihr „Sankt-
Martin-sein“

Es konnten 115,03 Euro
an die Kinderstiftung
Ulm/Donau-Iller über-
wiesen werden.
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Seniorenarbeit

Juli 
Besuch von Gemeindereferentin Sr. Rita mit den Kindern ihrer Religions-
klasse aus der EKS. Sie trugen das Stück „Das Hemd des Zufriedenen“ vor.
Eine tolle Leistung, die mit viel Applaus belohnt wurde. Es hat allen sehr gut
gefallen. Aber auch wir hatten etwas vorbereitet: Ein lustiges Quiz für die
Schüler. Zum Schluss bekamen alle Kinder und natürlich auch Sr. Rita ein Eis
spendiert. Mit dem Lied „Jesus pur – ihm auf der Spur“ mit Gitarrenbeglei-
tung von Sr. Rita verabschiedeten sich die Kinder. Alle haben beschlossen
so einen Nachmittag zu wiederholen. Wir alle waren der Meinung, das Mit-
einander von Jung und Alt tut allen gut.



29

Seniorenarbeit

Oktober
Am 19. Oktober machten wir uns auf den Weg zur Bäckerei Kirsamer. Armin
Kirsamer nahm sich viel Zeit und führte uns durch den ganzen Betrieb. Be-
eindruckend war die Ausstattung und seine Erläuterungen - vom Getreide
bis zum Teig und bis zu den fertigen Produkten. Wir alle waren fasziniert und
tief beeindruckt. Zum Schluss bekamen wir frische Brezeln, die Armin Kirsa-
mer extra für uns in den Backofen schob. Wir konnten es kaum erwarten bis
sie fertig waren. Einige haben sich sogar die Hände daran verbrannt. Die Bre-
zeln haben wir dann im Bistro mit Butter bestrichen und dazu gab es  eine
gute Tasse Kaffee.
Nochmals ein ganz herzliches Dankeschön an Armin Kirsamer.

September
Ein gemütlicher Nachmittag mit Kaffee und Kuchen, Spielen und Singen
stand auf dem Programm.

Renate Gutbrod
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Taufen
in unserer Gemeinde

und

Beerdigungen

Elisa Maria Cráciun
Lara Helene Eva Rosu

Kurt Anton Leis
Tamas Toth
Istvan Toth
Klara Fischbach
Adolf Wallisch
Wolfgang Deuscher
Rosa Wurz
Liane Heinzinger
Sigrid Schumann
Anastasia Schwarz
Bernhard Langer
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Gott ist keiner 
von oben herab

Gott wurde Mensch. Das feiern
Christen an Weihnachten.Was
für eine ungeheuerliche Ausage!
Gottes Sohn, Jesus Christus,
wird einer von uns. Warum hat
er das gemacht? Darauf gibt es
nur eine Antwort: 

Wir Menschen liegen
Gott am Herzen! 
Spätestens seit der Geburt Jesu
kann man nicht mehr sagen, Gott
wäre weltfremd. Er hat ja am eigenen
Leib erfahren, wie es ist, eine Familie zu
haben, Freunde, aber auch Feinde. Er er-
fuhr Freude, Liebe und Zuneigung, aber
auch Nöte, Ängste und Schmerz. Gott ist
keiner von oben herab, sondern einer
mitten unter uns.
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