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Interview mit Pfarrer Karl Enderle

Pfarrer der Seelsorgeeinheit
Laichinger Alb, Karl Enderle,
spricht von einem gelunge-
nen Ereignis und sehr stim-
mungsvollen Katholikentag
in Münster.  Hansjörg Steidle

Der 101. Katholikentag ist am 13. Mai in
Münster zu Ende gegangen. An 1000 Ver-
anstaltungen haben sich fast 88 000 Men-
schen beteiligt. Der fünftägige Katholiken-
tag stand unter dem Leitwort „Suche Frie-
den“. Unter den Dauergästen waren fast
zehn Besucher aus Westerheim, so Rudi
Kneer, Johannes Kneer, Sophia Baumeister,
Anna Baumeister, Franz Rauschmaier, Pius
Rauschmaier, Pirmin Rehm, Pfarrhaushäl-
terin Petra Leigers und Pfarrer Karl Enderle.
Mit dem Pfarrer der Seelsorgeeinheit Lai-
chinger Alb sprach SZ-Redakteur Hansjörg
Steidle über dessen Eindrücke und Begeg-
nungen auf dem Katholikentag. 

Selten war das Leitwort eines Katholiken-
tags so aktuell wie in diesem Jahr in
Münster, wo auf beinahe jedem Haus
„Suche Frieden“ plakatiert war. Selten
haben sich Christen in den vergangenen
Jahren so ausführlich zu politischen und
gesellschaftlichen Fragen geäußert wie in
Münster. Können Sie das bestätigen? Wie
sehen Sie das Motto des Katholikentags?

Es sind zwei Worte, die jeder ergänzen
kann. Zentral habe ich mich wiedergefun-
den im Wort des Bischofs von Münster,

Felix Genn, bei seiner Predigt am Donners-
tag: „Wer Christus sucht, der findet ihn
auch!“ Er ist der Friede. Ich glaube, diesen
Anker als Ausgangspunkt dürfen wir nicht
vergessen.

Welche Veranstaltungen haben Sie in
Münster schwerpunktmäßig besucht? 
Wo lag Ihr Interesse an dem umfangrei-
chen Angebot an Themen und Programm-
punkten?

Die Situation der Frauen in den latein-
amerikanischen Staaten ist geprägt von
Gewalt, Ausbeutung und sozialer Diskrimi-
nierung. Professorinnen von dort haben in
der Münsterlandhalle „Frauen-Friedens-
Räume: befreiend und inspirierend“ vorge-
stellt. Ab Freitag habe ich dann gezielt nach
Themen zum Bereich Ökologie und Theo-
logie gesucht. Eine musikalische Lesung
mit Texten zu Franz von Assisi und der En-
zyklika „Laudato si“ von Papst Franziskus
war dabei und ein sehr informativer Ar-
beitskreis zum jährlichen „Tag der Schöp-
fung“ von der Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen.

Welchen Themen haben Sie sich 
besonders gewidmet?

Manche Räume waren schon bald voll
belegt. Deshalb wechselte ich einmal
vom „Urknall“ (Naturwissenschaft und
Theologie) zum „Ursakrament“ der Taufe.
Da habe ich bestätigt bekommen, dass
ein Team von Taufkatechet/innen der
richtige Weg ist, um der Praxis bei uns
gerecht zu werden.



4

Anschließend ging es um die sozialen Aus-
wirkungen des Welthandels. Den Unter-
nehmen als Partner der Zivilgesellschaft
kommt ein wichtige Rolle zu. Dabei können
Christen verstärkt zu öffentlichem Be-
wusstsein beitragen, damit sich Handels-
strategien verändern im Sinne von
weltweiter sozialer Gerechtigkeit.

Wie erlebten Sie den 
101. Katholikentag in Münster?

Er wurde zu einem rundum gelungenen Er-
eignis, sehr stimmungsvoll. Es kamen ja
mehr Besucher als erwartet. Das lag nicht
nur am sommerlichen Wetter. Da meine
Pfarrhausfrau Petra Leigers mit einem ei-
genen Stand ihrer Berufsgemeinschaft auf
der Kirchenmeile vertreten war und wir bei
ihrer Verwandtschaft untergebracht waren,
waren die Tage für sie und mich auch mit
viel persönlicher Erinnerung verbunden.

Sind Ihre Erwartungen erfüllt worden?
Wenn ja, warum?

Nachdem ich schon zehn Jahre bei einem
Katholikentag nicht mehr dabei sein
konnte und es mir dieses Mal möglich war,
fast eine Woche zu bleiben, war ich voll zu-
frieden. Bekannte zu treffen und mit ihnen
in der Fröhlichkeit der Tage Fachliches und
Biographisches auszutauschen, war meine
Erwartung. Mein Wunsch ging in Erfüllung.

War der Katholikentag zu politisch 
geprägt, wie in manchen Medien zu
lesen und zu hören war?

Der Mensch ist ein politisches Wesen, sag-
ten schon die alten Griechen. Das konnte
nicht ausbleiben. Die Geschichte der Stadt
Münster provozierte das geradezu. Außer-
dem unterstrichen die aktuellen Tageser-
eignisse (Atomabkommen mit dem Iran,
Verlegung der amerikanischen Botschaft
nach Jerusalem) die Wichtigkeit des Mottos:
Suche Frieden.

Sie setzen sich als Priester persönlich
sehr für die Bewahrung der Schöpfung
ein, das ist bekannt. Themen wie Um-
weltzerstörung und Ausbeutung der
Natur kamen in Münster zur Sprache.
Müsste sich da Ihrer Ansicht nach die
Kirche noch verstärkt engagieren?

Ja, unbedingt! Die Medien haben für das öf-
fentlich breite Bewusstsein dafür gesorgt.
Viele Umweltverbände haben sich schon
lange engagiert. Das deute ich als ein
Wehen des Heiligen Geistes. Ich halte auch
die Naturverbundenheit jedes Menschen

Vom Urknall zum Ursakrament gepilgert
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für eine Gabe und Voraussetzung, Gott als
Schöpfer zu entdecken.

Hat der Katholikentag Ihrer Meinung nach
hinsichtlich der Ökumene gefruchtet?
Das glaube ich sehr. Der Fächer der Kon-
fessionen wurde breit entfaltet. Zudem
waren auch die muslimischen und jüdi-
schen Gläubigen und deren Autoritäten
eingebunden in die Veranstaltungen. Da
hat die katholische Kirche als Veranstalterin
doch viel Verantwortung übernommen.

Von welchem Gastredner waren Sie be-
sonders angetan, von welchem weniger?

Mich beeindruckt immer, wenn hochka-
rätige Leute authentisch aus ihrem Erfah-
rungsbereich berichten. Da kommt dann
viel rüber, was einen überblicksmäßig in
Kenntnis setzt. Der Chefredakteur von
ARD-aktuell, Kai Griffke, hat mich beim
Forum „Journalismus in Zeiten von Hass-
mails und Shitstorm“ beeindruckt, wie er
auch angesichts seines Arbeitspensums
damit umgeht. Eine Erkenntnis dieses
Podiums war für mich auch, dass die
„Deutungshoheit“ von Nachrichten aller
Art zunehmend dem Leser zukommt.
Auch seien Redakteure Hörende, wenn
sie vernünftige Kommentare und Briefe
bekommen.

Wie war die allgemeine Stimmung 
im Münster?
Der Präsident des ZdK, Thomas Stern-
berg, hat es nach dem Abschlussgottes-
dienst auf den Punkt gebracht: „Münster
kann Katholikentag“.

Was bleibt vom Katholikentag, wie wird
bei Ihnen Münster in Erinnerung bleiben?

Zwischen evangelischer Kirche und katho-
lischer Kirche gibt es kein Zurück mehr. Da
schauen wir gemeinsam nach vorne. We-
sentlich ist, dass beide als Kirchen die Ge-
genwart Christi unter den Menschen in
Erinnerung rufen. Beim Podium „Ökume-
nisch Mahl feiern – wann endlich?“ war ich
allerdings etwas enttäuscht, mit welch star-
ken Applaus die Forderung nach dem ge-
meinsamen Abendmahl bedacht wurde,
ohne die Unterschiede zu beachten, die
immer noch gegeben sind. Mensch sein
heißt doch auch, zu differenzieren und Res-
pekt zu haben vor der Auffassung des An-
deren, gerade dann, wenn es „zu Tische
geht“.

Welche weiteren Katholikentage haben
Sie schon besucht? Welche haben Ihnen
besonders gut getan?

Ich war schon bei den Katholikentagen in
Düsseldorf und München sowie in Ulm und
Osnabrück. Beeindruckt hat mich der erste
ökumenische Kirchentag 2003 in Berlin.
Dort war ich 1980 mit dem Motorrad zu Be-
such und habe mich dann konkret ent-
schlossen, Pfarrer zu werden und mich
darüber zu informieren. Damals hat sich
für mich persönlich eine Absicht abgerun-
det, so wie jetzt auch in Münster. Die Tage
haben mich bestärkt und motiviert.
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Pfingsten

„Aber ihr werdet die Kraft des
Heiligen Geistes empfangen“
(Apg 1,8)

Der Monat Mai ist dem Heiligen Geist gewid-

met. Dem Kalender nach feiert die Kirche jedes

Jahr am Ende des Maimonats oder am Anfang

des darauffolgenden Monats das Pfingstfest.

Das deckt sich wunderbar mit der Bedeutung

des Monats Mai als Marienmonat. Denn in der

Apostelgeschichte erfahren wir, dass die Apos-

tel Jesu gemeinsam mit Maria, der Mutter Jesu,

gewartet und gebetet haben, bis sich das Ver-

sprechen Jesu „ihr werdet die Kraft des Heiligen

Geistes empfangen“ erfüllt. 

Der Heilige Geist ist die dritte Person Gottes. Er

ist Gott und er ist eine Person. Der Reihe nach

steht der Heilige Geist an dritter Stelle: Vater,

Sohn und Heiliger Geist. Darum erkennen wir

ihn als Geschenk des Vaters und des Sohnes

an. Der Heilige Geist ist auch heute noch der

Kirche und der ganzen Welt ein Geschenk.

Darum empfangt auch ihr den Heiligen Geist.

Habt eine Seele, habt ein Herz für jeden,

bringt allen die Frohe Botschaft! Empfangt den

Heiligen Geist und befreit die Menschen von

der Sünde, vom Hass! Lehrt die Menschen

eine Seele, ein Herz zu haben! Empfangt einen

neuen Geist – ein neues Herz! 

Der Heilige Geist wirkt in uns
Jesus nennt den Heiligen Geist gerne auch

„Beistand“. Er verspricht seinen Jüngern, sie

nicht ohne Beistand, ohne Verteidigung zu las-

sen. Vor einem Gericht brauchen wir einen An-

walt – jemand der uns beisteht. Jesus sagt:

„Wenn man euch vor die Gerichte der Synago-

gen und vor die Herrscher und Machthaber

schleppt, dann macht euch keine Sorgen, wie

ihr euch verteidigen sollt. Denn der Heilige

Geist wird euch in der gleichen Stunde einge-

ben, was ihr sagen müsst.“ (Lk 12,11f)

Auch wir brauchen den Heiligen Geist als Bei-

stand. Wir brauchen den Heiligen Geist, um

für die gerechte Sache und für die Wahrheit

einzustehen. Wir brauchen den Heiligen Geist,

um uns vor dem Unrecht dieser Welt zu ver-

teidigen. In besonderer Weise brauchen wir

den Heiligen Geist, um uns vor uns selbst zu

verteidigen in unseren vielen Schwachheiten.

Beten wir um den Beistand – den Heiligen

Geist! 

Der Geist der Großzügigkeit 
Jesus war zu jeder Zeit großherzig. Uneinge-

schränkt hat er gegeben und sich verschenkt.

Bild: Renovabis, in: Pfarrbriefservice.de
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Nach seiner Auferstehung, hat er den Jüngern

den Heiligen Geist geschenkt. Das ist ein un-

ausgesprochen großes Geschenk. Der Heilige

Geist ist die Fülle des Lebens. Denn er ist die

dritte Person Gottes. Jesus schenkt uns die

dritte göttliche Person, um uns – unser ganzes

Wesen - zu erfüllen. 

Und er ruft uns auf, ebenso großherzig zu

sein. Gottes Großherzigkeit ruft uns auf,

ebenso großherzig gegenüber unseren Mit-

menschen zu sein. Das ist unsere Antwort der

Liebe. Die Großherzigkeit bedenkt nicht, was

für mich noch übrig bleibt, sondern fragt nach

dem Bedürfnis des Anderen. Um so zu sein,

brauchen wir den Heiligen Geist. 

Der Geist des Dienens 
Jesus ist nicht gekommen um sich dienen zu

lassen, sondern um anderen zu dienen und

um sein Leben hinzugeben. Wir brauchen die

Kraft Gottes, um anderen zu dienen. Und wie-

der ist er der Heilige Geist, der uns mit der

Gabe des Dienens beschenken, unsere Ge-

danken lenken und sie zu Taten der Liebe wer-

den lassen möchte. Die Früchte des Dienens

sind groß! Der Mensch, der dient wird glück-

lich und edelmütig. Beginnen wir, uns in der

Liebe des Dienens zu ereifern – schon heute. 

Der Geist der Sanftmütigkeit
Jesus hatte ein sanft- und demütiges Herz.

Auch wir sind dazu gerufen sanftmütig zu

sein. Leider ist unser menschliches Wesen so,

dass wir oft grob und unbarmherzig zu unse-

ren Mitmenschen sind. In dieser groben Welt

des Betrugs, der Verleumdung und der Verur-

teilung brauchen wir umso mehr den Heiligen

Geist. Mit ihm können wir die Menschen um

uns zu einem neuen Leben ermutigen. Seien

wir mutig und bitten Gott uns zu helfen, sanft-

mütig zu sein. Denn es ist weitaus schwieriger

sanftmütig zu sein, als grob und gefühllos. 

Der Geist der Güte
Jesus wird in der Apostelgeschichte als Wohl-

täter bezeugt: „Er zog umher, tat Gutes und

heilte alle, die in der Gewalt des Teufels waren;

denn Gott war mit ihm“ (Apg 10,38). Jesus hat

uns den Heiligen Geist versprochen, der uns

mit Güte tränkt. Wenn wir dieses Siegel der

Güte erhalten, dann wird das zu einem Ge-

schenk Gottes. Wenn der Heilige Geist in das

menschliche Herz einzieht, dann wird der

Mensch fähig anderen uneingeschränkt Gutes

zu tun, ohne dabei Angst zu haben, zu kurz zu

kommen. Nur durch gute Werke erfüllt sich

Gottes Plan in unserem Leben. Das wird uns

in die Ewigkeit führen. 

Der Geist des Friedens
Jesus ist ein Mensch des Friedens. Er schenkt

diesen Frieden auch seinen Jüngern. Das ist

ein tiefer Friede, welcher die Seele und das

Herz ergreift. Das nehmen die Menschen um

uns herum als ein Geschenk Gottes wahr.

Darum ist auch das eine Gabe des Heiligen

Geistes. Bei jeder Eucharistiefeier sind wir 

zu diesem Frieden gerufen – wir geben den
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Frieden an unseren Banknachbarn, an un-

sere Mitmenschen weiter. Würden wir jeder

Person, der wir heute begegnen den Frieden

wünschen, wäre die Welt schöner und die-

ser und jeder folgende Tag würde friedvoller

werden. 

Der Geist der Freude
Jesus hat den Menschen, aber vor allem den

Armen, die Frohe Botschaft gebracht. Den

Aposteln hat er oft gesagt, dass er gekommen

ist, damit sie die Freude haben und sie in Fülle

haben. Eine solche Freude, wie Jesus sie gibt,

kann ihnen niemand mehr nehmen. Diese

Freude ist eine Gabe des Heiligen Geistes.

Gleichzeitig ist die wahre Freude auch eine

Frucht des Heiligen Geistes. Wo Gottes Geist

gegenwärtig ist, dort ist auch die Freude. Öff-

nen wir heute – und jeden Tag – am Morgen

und am Abend unser Herz für die Freude

Gottes. Auf diese Weise werden wir zu Boten

der Frohen Botschaft. 

Der Geist der Liebe
Die wahre Liebe ist nur durch Jesus gegen-

wärtig. Er hat mit seinen Worten und Taten be-

zeugt, dass er geliebt hat bis zum Tod am

Kreuz. Seine Jünger wollten ihn überzeugen,

alles für ihn zu geben. Doch Jesus hat gewusst,

wie unvollkommen ihre Liebe noch ist. Auch

wir sind oft der Meinung, unendlich zu lieben

und doch könnte unsere Liebe einen eigen-

nützigen Zug an sich haben. Aus diesem

Grund brauchen wir in allen unseren mensch-

lichen Beziehungen die Erleuchtung des Heili-

gen Geistes, die uns tiefer in die Liebe Gottes

einführt. 

Der Geist der Wahrheit 
Jesus hat Zeugnis für die Wahrheit abgelegt.

Oft sprach er zu seinen Jüngern und zu allen,

die sein Wort annehmen werden, dass er

ihnen den Heiligen Geist, den Geist der Wahr-

heit, senden wird. Denn die Wahrheit wird uns

frei machen und wir müssen Zeugen der

Wahrheit sein. Denn nur in der Wahrheit er-

fahren und erleben wir unsere Einzigartigkeit

und die uns von Gott geschenkte Freiheit. Wir

brauchen Mut und den Glauben daran, dass

die Wahrheit uns auch heute frei macht. Jesus

ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ihm

zu folgen bedeutet im Licht der Wahrheit zu

leben. Wir brauchen für alles was uns auf un-

serem Weg zur Ewigkeit begegnet die Kraft

Gottes, den Geist der Wahrheit. 

Pater Zvjezdan Linic 

(Quelle: Poslat cu Duha Svetoga, Teovizija, Zagreb, 
2014 – Frei übersetzt)

Information zum Autor: Der kroatische Priester und Franziska-
nerpater Dr. Pater Zvjezdan Linic (1941-2013) wirkte zunächst
in seinem Heimatland Kroatien an verschiedenen Orten als Pfar-
rer, Religionslehrer, Seelsorger, geistlicher Begleiter und Leiter
der Franziskanischen Gemeinschaft, sowie Leiter des Exerzitien-
hauses „Tabor“ in Zagreb. Viele Jahre organisierte und leitete er
katechetische Treffen für Kinder, Jugendliche und junge Erwach-
sene. Er setzte sich ein für die Evangelisation durch zahlreiche
Veröffentlichungen, nationale Radio- und Fernsehsendungen
und Buchveröffentlichungen. Er hielt Seminare zur Glaubens-
erneuerung in Kroatien, Europa, Amerika und Australien.

Pfingsten
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Kindergarten Regenbogen

14 Vorschüler unseres Kindergartens
durften im Rahmen unseres Projekts:
„Komm mit in das gesunde Boot“
die Zahnarztpraxis von Dr. Wolfgang 
Knupfer und Dr. Leonie Moll-Knupfer an
einem Vormittag besuchen. Im Vorfeld
haben die Kinder sich Fragen überlegt,
die sie der Zahnärztin stellen wollten.

Ausgestattet mit einem Presseausweis,
„wir lesen mini”, machten wir uns voller
Erwartung auf den Weg. Empfangen
wurden wir von zwei freundlichen 
Mitarbeiterinnen, die uns begrüßten
und in das Wartezimmer begleiteten.
Frau Dr. Moll-Knupfer zeigte sich sehr
gespannt auf unsere Fragen und wir
hofften auf spannende Erläuterungen.
Unsere erste Frage lautete:

Warum sind die neuen Zähne oben
zackig? Unsere Zähne müssen viel Ar-
beit verrichten und Lebensmittel abbei-
ßen, damit wir sie zerkleinern können.
Dazu müssen unsere Zähne scharf sein.

Wie kann die Zahnpasta unsere
Zähne reinigen? Zahnpasta enthält
wichtige Inhaltsstoffe, die unsere Zähne
schützen sollen vor Zahnbelag und als
Kariesschutz. Eine weiche Paste enthält
auch Schäumungsmittel, die eine

gründliche Reinigung bewirken. Zusätz-
liche Schleifmittel, so ähnlich wie ganz
kleine Sandkörnchen, sollen die gründ-
liche Reinigung unterstützen.

Wann muss man einen Zahn bohren?
Wenn Karius und Baktus an den Zähnen
kleben und am Zahn schon ein Loch 
gebohrt haben, verfärbt sich das Zahn-
stück schwarz und muss mit dem Boh-
rer entfernt werden. Das Loch würde
sonst immer größer werden und man
bekäme Zahnschmerzen.

Wie kann man Zahnarzt lernen?
Man muss ganz fleißig in der Schule ler-
nen und gute Zensuren haben, damit
man Abitur machen kann. Das dauert
viele Jahre. Danach geht man zum Stu-
dieren an eine Universität und lernt
nochmals 5 Jahre, bis man sich Zahnarzt
nennen darf.

Wo Karius und Baktus leben
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Kindergarten Regenbogen

Warum soll man keine Schokolade
oder Nutella essen?   In der Schoko-
lade und Nutella ist sehr viel Zucker, Ka-
rius und Baktus lieben das und bauen
damit gerne ihre Häuser auf den Zäh-
nen. Die Schokolade klebt auf der Zahn-
oberfläche und hilft den beiden sich
dort festzusetzen.

Warum haben wir zuerst Milch-
zähne?   Das Milchgebiss ermöglicht
uns  feste Nahrung aufzunehmen, das
Erlernen der Sprache und die Entwick-
lung der Kiefermuskulatur. Wenn Kinder
wachsen, wächst auch der Kiefer mit.
Würden wir die Milchzähne behalten, so
hätten wir als Erwachsener ganz viele
Lücken im Mund. Das Milchgebiss hat
20 Zähne. Erwachsene haben 32 Zähne.

Warum brauchen wir verschiedene
Zähne? Wir haben Schneidezähne
vorne, die uns beim Abbeißen und Zer-
teilen der Nahrung  nützlich sind. Wir
haben Backenzähne, die die Nahrung zu
einem Brei zermahlen, damit wir das
Essen besser schlucken können.

Warum haben unsere Zähne so viel
Kraft? Wir haben Kieferknochen, in
denen die Zähne wie bei einem Baum
verwurzelt sind. Die Zähne vom Ober-

und Unterkiefer passen aufeinander
und können somit die Nahrung zer-
kleinern.

Nach der interessanten Fragestunde
durften die Kinder auf den Zahnarzt-
stühlen Platz nehmen. Die verschiede-
nen Instrumente wurden ihnen gezeigt
und alle durften einmal ausprobieren,
wie der Speichel abgesaugt wird, wie die
Lampe in das Gebiss leuchtet, damit der
Zahnarzt  die Zähne besser anschauen
kann. Mit einem großen und einem klei-
nen Spiegel kann man die Zähne von
allen Seiten anschauen und eventuelle
kleine Löcher entdecken. Auch mit einer
Kamera wurde das Gebiss auf einen
Bildschirm gezeigt und Fotos davon ge-
macht.

Zum Schluss wurde allen Kindern noch-
mals erklärt, wie wichtig das Zähneput-
zen morgens und abends ist, damit die
Zähne lange gesund sind und wir kräftig
zubeißen können. Dazu gehört natürlich
auch die gesunde Ernährung mit viel
Obst, Gemüse und Vollkornbrot. Die
Kinder bedankten sich für die interes-
santen Ausführungen und bekamen
zum Abschluss einen Becher mit Zahn-
bürste für zu Hause.

Kindergarten Regenbogen Team
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Kindergarten Regenbogen

Abschied und 
Neubeginn

Für viele unserer Familien gehören
Ursula Fox und unser Kindergarten
zusammen. Schließlich leitet sie seit
18 Jahren die inzwischen zweigrup-
pige Einrichtung mit viel Engagement
und Herzblut. Am 31. August 2018 
ist es aber trotzdem so weit und Frau
Fox geht in den wohlverdienten 
Ruhestand. 

Ab September 2018 beginnt nun eine
„neue Ära“ im Kindergarten Regen-
bogen unter einer neuen Leitung. 

Der Kirchengemeinderat hatte nach
der Ausschreibung der Stelle meh-
rere Bewerbungen erhalten und sich
eingehend mit den in Frage kom-
menden Stellenanwärterinnen un-
terhalten. Am Ende war die Ent-
scheidung eindeutig und so heißen
wir Nadja Hummel-Jefkai als neue
Leiterin willkommen.

Frau Hummel, wie sie von den Kin-
dern genannt wird, ist schon seit ei-
nigen Jahren als Gruppenleiterin in
der Sternengruppe bei uns. Sie kennt

den Kindergarten und alle seine Be-
sonderheiten aus eigener Erfahrung
und hat den Kindergartenalltag
schon sehr motiviert und mit vielen
neuen Ideen mitgestaltet. Mit ihrer
liebevollen und fürsorglichen Art
wird sie nicht nur von den Kindern
heiß geliebt, auch die Eltern wissen
sie als kompetente, einfühlsame und
verantwortungsbewusste Ansprech-
partnerin zu schätzen. 

Gemeinsam mit Frau Hummel-Jefkai
möchten wir daher in Zukunft das
katholische Profil unseres Kindergar-
tens weiter schärfen und „unseren“
Kindern ein liebevolles und sicheres
zweites Zuhause bieten. 

Nadja Hummel-JeffkaiNadja Hummel-Jeffkai
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Unser Kindergarten ist bereits ein
wichtiger Teil unserer Gemeinde, sei
es nun an Sankt Martin oder bei der
Kinderkrippenfeier, wo viele (ehema-
lige) Kindergartenkinder als Engel
oder Hirten mitwirken. 

Den Kindern den katholischen Glau-
ben näher zu bringen und ihnen zu
vermitteln, dass wir alle von Gott ge-
liebt und in Gott geborgen sind, ist
Frau Hummel als neuer Kindergar-
tenleiterin ein wichtiges Anliegen. In
diesem Sinne wird sie die Arbeit, die
von Frau Fox schon erfolgreich 
begonnen wurde, auch fortsetzen.
Wir wünschen Frau Hummel-Jefkai
Gottes Segen dabei und viel Freude
in ihrer neuen Aufgabe.

Frau Fox möchten wir auf diesem
Wege ein herzliches Vergelt´s Gott
sagen für die jahrelange Arbeit, die mit
Sicherheit nicht immer einfach war. 

Ein herzliches
Vergelt´s Gott

Als couragierte Persönlichkeit hat 
sie unseren Kindergarten wesentlich
geprägt und viel dazu beigetragen,
dass aus der kleinen Regelgruppe
eine zweigruppige Einrichtung mit
erweiterten Öffnungszeiten wurde.
Wir wünschen ihr alles Gute und
Gottes Segen im wohlverdienten 
Ruhestand.

Erika Gebauer

Kindergarten Regenbogen

Ursula Fox
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Sehr geehrte, liebe Frau Fox,

mit einem weinenden und einem 
lachendem Auge verlassen Sie unse-
ren Kindergarten Regenbogen. Viele
Jahre haben Sie die Erziehung der
Kinder geprägt und ihre Betreuung
war Ihnen eine Herzensangelegen-
heit. Der Umgang mit den Kindern
hat Ihnen stets Freude gemacht und
Sie haben leidenschaftlich gerne den
Kindergarten als Leiterin betreut.
Bei dieser Aufgabe haben Sie stets
auf gute Zusammenarbeit und auf
ein gutes Arbeitsklima im Team
geachtet.

Für diese Treue und Kontinuität
möchte ich Ihnen danken und sage
Vergelt’s Gott für Ihr berufliches 
Engagement.

Das lachende Auge schaut nun nach
vorne und Sie dürfen sich auf die
dritte Lebensphase freuen. Nach der
Mühe des Arbeitslebens können Sie
nun die andere und schöne Seite des
Lebens mit Ihrem Ehemann wählen
und genießen.

Der Kirchengemeinderat und ich
gönnen Ihnen von Herzen die Mög-
lichkeiten des aktiven Ruhestands
und Sie sind natürlich jederzeit im
Kindergarten und der Gemeinde 
willkommen.

Herzliche Beziehungen 
reichen über den Tag hinaus
und nehmen wir’s genau 

reichen sie 
bis zum lieben Gott.

Alles Gute und Gottes Segen wünscht
Ihnen der Kirchengemeinderat mit
Pfarrer Karl Enderle

Kindergarten Regenbogen
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Unser katholischer Frauenkreis setzt
sich aus Frauen unterschiedlichen 
Alters und verschiedener Interessen
zusammen. Man könnte auch sagen,
wir sind ein „bunter Haufen”.

Eines jedoch haben wir alle gemein,
wir stehen fest im Glauben und 
treffen uns alle 14 Tage freitags. So
verschieden wie wir selber sind, ist
auch unser Jahresprogramm. Nach
einem Abend mit Tiefgang folgt auch
wieder ein heiteres und beschwing-
tes Treffen.

Zur Vorbereitung des Palmsonntags
haben sich viele Frauen eingefun-
den, um Palmsträuße zu basteln.
Das notwendige Material haben ei-
nige der Frauen gestiftet. Unterstützt
haben teilweise auch die Männer im
Hintergrund.

Die Palmen wurden am Palmsonntag
verkauft und der gesamte Erlös
konnte an D. Luiz - Bischof in Afrika
(PEMBA) gespendet werden. Die
Spende unterstützt ein Projekt zur
Alphabetisierung von Frauen.

Frauentreff

Aus unserem bunten Programm vom 
Frauenkreis ein paar kleine Kostenproben
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Ein weiteres Highlight im Frauen-
treff war ein brasilianischer Abend, 
gestaltet von Ana Claudia Brito de
Moura König, bei dem es einen Vortrag
und dazu passende Leckereien aus
Brasilien gab. Lydia Kaufmann hat sie
an diesem Abend unterstützt. Es war
einfach lecker, unterhaltsam und vor
allem sehr lustig.

Schöne Gespräche hatten wir auch
bei einem Besuch im „NIX”, einer
Kleinkunstbühne in Blaubeuren mit
vielfältigem Programm. Drei junge
Musiker aus Dresden sind an diesem
Abend aufgetreten.

Elvira Schwenk

ÜberschriftFrauentreff
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Aktivitäten des 
Kirchenchors
An hohen Feiertagen wie an Ostern
umrahmt der Kirchenchor musika-
lisch das Hochamt. So auch in die-
sem Jahr am 1. April. Gesungen
wurde die „Kurze Festmesse in F“
von Ignaz Reimann, begleitet von
zwei Klarinetten (Vanessa Garispe
und Karin Held) und der Orgel 
(Fabian Uhlmann). Als Dankgesang
hatte Chorleiterin Ruth Häberle das
„Halleluja“ aus dem Oratorium 
„Der Messias“ von Georg Friedrich

Händel gewählt. Die Orgel beglei-
tete wiederum den Gesang, eine
Flöte (Yasmin Oesterle) sowie Klari-
netten und Pauken ( Jürgen Wolf)
verstärkten den festlichen Charak-
ter des Werkes. Der spontane Beifall
zeigte die Anerkennung der Gottes-
dienstbesucher in der voll besetzten
Kirche.

Beim Wallfahrtsgottesdienst in „Ave
Maria“ in Deggingen am 6. Mai war
der Kirchenchor wiederum dabei.
Fast 30 Sängerinnen und Sänger 
verteilten sich auf engem Raum auf

der zweiten Empore. Vorge-
tragen wurden Teile der Schu-
bertmesse, das moderne Lied
„Ich danke meinem Gott”
sowie ein Marienlied. Chorlei-
terin Ruth Häberle begleitete
neben ihrem Dirigat den Ge-
meindegesang an der Orgel
und spielte zum Eingang und
Auszug. Viele lobende Worte
waren am Ende zu hören.

Das anschließende Treffen bei
Kaffee und Kuchen (spendiert
von einem Chormitglied) run-
dete den Tag ab.
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Besuch im Pflegeheim
Einen sommerlichen Besuch im 
Pflegeheim stattete der katholische
Kirchenchor jetzt Mitte Juni ab. Die
vorgetragenen Volkslieder waren 
offensichtlich vielen der Bewohner
bekannt, und es wurde deshalb auch
eifrig mitgesungen. Chorleiterin Ruth
Häberle hatte Lieder wie „Ach, du
klarblauer Himmel …“, „Jetzt gang i
ans Brünnele …“, „Sah ein Knab ein
Röslein steh’n …“ u.a. herausgesucht,
die vierstimmig vorgetragen wurden.
Sowohl den Bewohnern als auch den
fast 30 Sängern machte es sichtbar 

Freude. Von einer Bewohnerin war
am Ende zu hören: „Schade, dass es
so kurz war.“

Das Dankeschön, das am Ende über-
reicht wurde, passte gut zum an-
schließenden Grillfest des Chores.

Rita Gröger
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22. Juli:            Nationengottesdienst
                         U. a. erklingt ein neu eingeübtes Spiritual

29. Juli:            Ökumenischer Festgottesdienst
                          auf dem Campingplatz Westerheim 
                          anlässlich des 50-jährigen Jubiläums 
                         zusammen mit weiteren 
                         Chören des Umlandes

7. Oktober:      Erntedankfest

November:      Christkönig
                         „Messe brève“ 
                         von Charles Gounod 
                         mit Orgel und Instrumenten
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„Lasset am heilgen Fest heute uns fröhlich sein ...“ – Es ist unbestritten: Dem
Fronleichnamsfest wohnt der Zauber inne, eine tiefe innere Freude in den
Herzen zu wecken. Festliche Musik der Stadtkapelle, feierlicher Gemeinde-
gesang, die Prozession mit Blumen streuenden Kindern, Ministranten und
Kommunionkinder in ihren weißen Gewändern, mit Liebe und Fantasie ge-
staltete Blumenteppiche – alles zur Ehre unseres Herrn, den wir im Zeichen
des Brotes dorthin tragen, wo sich das Leben abspielt: auf den „Marktplatz“.
Gottes Gegenwart – „leibhaftig“ unter uns. Das ist Fronleichnam! 

Das Gemeindefest im Anschluss an den Gottesdienst ist logische Konse-
quenz: die Gegenwart Jesu unter uns muss spürbar werden im feiernden
Miteinander, im Austausch und in der Begegnung. Sr. M. Rita

Herzlichen Dank an
alle, die in irgendei-
ner Weise zum Ge-
lingen des Festes
beigetragen haben.
Und beim nächs-
ten Mal: Sind Sie
dann auch dabei?
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Alle Erstkommunionkinder der Jahr-
gänge 2018 und 2019 sind zusammen
mit Geschwistern, Eltern und Großeltern
zu einem Tag der Begegnung und des
Glaubens eingeladen. Es wird ein ab-
wechslungsreiches Programm für Kinder
und Jugendliche mit vielfältigen, altersge-
rechten Angeboten zum Basteln und
Spielen angeboten.
Auch für Eltern gibt es Arbeits- und Inte-
ressengruppen zu unterschiedlichen
Themengebieten, wie z. B. Glaubens-
und Lebensfragen, Aufatmen und zur
Ruhe kommen, Mediation und Anbe-
tung, Biblische Impulse, Gestaltung des
Glaubenslebens mit Kindern und Paar-
beziehung. Den Abschluss bildet eine fei-
erliche Eucharistiefeier in der Vinzenz-
kirche mit Dekan Ulrich Kloos. 

Familien mit behinderten Kindern sind herzlich eingeladen und willkommen.
Für Kinder unter 5 Jahren gibt es eine kreative Kleinkindbetreuung.
Kosten
inkl. Material, Kaffee oder Tee und Kuchen:
Kinder und Jugendliche frei, Erwachsene 5 Euro
Flyer mit weiteren Informationen liegen in der Kirche aus.
Anmeldung bis zum 18. Oktober an das Kath. Dekanat Ehingen-Ulm,
Tel.: 0731 9206010, E-Mail: dekanat.eu@drs.de

Samstag, 3. November 2018,
13.30 – 18.00 Uhr, 

Kloster Untermarchtal 
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vom 5. bis 8. September 2018 

an alle Kinder von der ersten bis zur fünften Klasse

Es ist bald wieder soweit…
… um mit anderen Kindern Spaß zu haben und den Spuren der Bibel nach-
zugehen. Dieses Mal sind wir unterwegs mit Enie – einem kleinen Schäflein.
Enie ist immer fröhlich und springt am liebsten draußen auf der Wiese
herum. Enie wird uns einiges über ihr Leben und ihren Hirten erzählen… 

Da musst Du dabei sein!

Fragen? Einfach anrufen:
Monika Schönefeld: 07333 21816

Maria Opat: 07333 9539876 
oder 6800 (maria.opat@drs.de)

Wir treffen uns am Mittwoch 5.9. und
am Donnerstag 6.9. von 14 bis 17 Uhr.

Am Freitag, 7.9. treffen wir uns um 
14 Uhr und bleiben zum Übernachten.
Das Treffen endet am Samstagmorgen
nach dem Frühstück. Dazu sind Eltern,

Geschwister, Oma und Opa eingeladen. 

Abschließend feiern wir gemeinsam
einen Familiengottesdienst

am Sonntag, 9. September 2018
um 10.30 Uhr.

Unkostenbeitrag 6,00 Euro

Nähere Informationen und Anmelde-
zettel liegen in der Kirche Maria 

Königin aus oder können 
im Pfarrbüro mitgenommen werden! 

Zum Download auf der Homepage
www.maria-regina.net

Herzliche Einladung zu den Kinderbibeltagen
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Der große Festtag ist zwar Vergangenheit, doch die Erinnerung wird sicher
noch lange lebendig sein. Gleich zweimal wurde gefeiert: am Samstag, dem
14. April füllten 14 Kinder mit ihren Angehörigen unsere Kirche, am Sonntag
waren es 19 Erstkommunikanten. 

Jesus, wo wohnst du? – Diese Frage der Jünger an ihren Meister stand als
Leitgedanke über der Feier. In der Predigt ließ Pfarrer Enderle die Kommu-
nionkinder wissen, dass Jesus im Zeichen des Brotes im Tabernakel in der
Kirche wohne und nun auch unser Herz als Wohnung auserwählt. In jedem
Menschenherz ist Gott zu Hause. Jesus will unser treuer Freund und Wegbe-
gleiter sein. Er will da wohnen, wo wir uns wohlfühlen und wo es uns gut
geht: zu Hause. 

Passend zum Motto war auch die Liedauswahl. Schön, dass unser Musik-
team unter Leitung von Heike Schumann immer mit großem Engagement
und Können den Gottesdiensten eine besondere „Note“ gibt. 

Samstag, 14. April 2018
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Mit großer Begeisterung trugen die Kinder vor allem das Segenslied mit aus-
drucksstarken Gesten vor: „Vom Anfang bis zum Ende hält Gott seine Hände
über dir und über mir …“

„Immer und überall … bin ich da!“ Das möge die Erfahrung sein, die die Kin-
der beim Empfang des Leibes Christi machen durften und zu der sie immer
wieder eingeladen sind.

„Schade, dass die gemeinsame Vorbereitungszeit nun zu Ende ist. Auch
wenn es manchmal viel war, es hat wirklich gut getan und auch der Familie
viel gegeben.“ So ein Echo nach den Feierlichkeiten.

Nun gilt es auch den Dank auszusprechen an alle, die in irgendeiner Weise
sich für das Gelingen des Festes eingesetzt haben, die Mütter, die die Grup-
penstunden gehalten, das originelle „Plakat“ gestaltet, die Kirche dekoriert
haben und viele andere Dienste und Fähigkeiten zur Verfügung stellten. 
Es war „Communio“ spürbar – Gemeinschaft mit Jesus und untereinander.

Sonntag, 15. April 2018

Sr. M. Rita
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Ein Interview mit 
Carolin Schneider 

Wie kamen Sie zu der Auf-
gabe eine Kommunion-

gruppe zu leiten?

Ich philosophiere
gerne mit Kindern
über Fragen des
Lebens, wie auch

religiöse Fragen
und Wunder.

Gibt es ein Highlight aus
dem vergangen Kurs? Einen Mo-

ment an den Sie sich gern erinnern?

Das Highlight für mich während des
Kurses war die große Bereitschaft
der Kinder und deren Eltern, 
zusammen ein Päckchen für die Ak-
tion „Weihnachten im Schuhkarton”
zu packen. Gemeinsam haben wir
uns ausgemalt wie sehr sich an
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Weihnachten ein Kind irgendwo auf
der Welt darüber freut. Das war ein
schöner Moment.

Welche Inhalte scheinen für Sie
wichtig für die Vermittlung in 
diesem Alter?

Es ist wichtig, die religiösen Fragen
der Kinder ernst zu nehmen und
ihnen Raum für eine eigene Mei-
nungsbildung zu geben. 
Wir haben immer wieder darüber
gesprochen, dass es wichtig ist, ein

guter, hilfsbereiter Mensch zu sein,
wie Jesus es war.

Hat Sie und die Kinder das 
Thema "Jesus, wo wohnst du" 
angesprochen?

Dazu fällt mir mein Lieblingsspruch
aus der Bibel ein: „Gott ist die Liebe;
und wer in der Liebe bleibt, der
bleibt in Gott und Gott in ihm.”

Carolin Schneider

Die Kinder der Kommunion-
gruppe von Frau Schneider
Die Kinder der Kommunion-
gruppe von Frau Schneider
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Im März gab es für die Räte etwas
Besonderes, nämlich eine Klausurta-
gung am Bodensee mit Übernach-
tung. Es ging einmal nicht um
Finanzen und Organisatorisches,
sondern darum, wie in unserer Ge-
meinde der Glaube noch besser wei-
tergegeben werden könnte. Die
Gespräche fanden in der angeneh-
men und anregenden Umgebung
eines Klosters hoch über Immen-
staad statt. Auch für das leibliche
Wohl war dort bestens gesorgt. Be-
treut wurden wir dabei, außer durch
unseren Pfarrer Karl Enderle, durch
zwei erfahrene Moderatorinnen.
Durch diese Veranstaltung wurde die
Stimmung und die Zusammenarbeit
gestärkt, und die Ergebnisse werden
sich auf unsere Arbeit sicher positiv
auswirken.

Im Alltag ging es wieder besonders
um unseren Kindergarten. Zum Bei-
spiel musste für die Reinigung eine
Mutterschutzvertretung gefunden
werden. Und kleinere Reparaturen
sind auch angefallen. Besonders
wichtig ist, dass wir auf Wunsch der
Stadt beschlossen haben, im kom-
menden Kindergartenjahr mehr Kin-
der aufzunehmen, das heißt, das

frühere Spatzennest, das zur Zeit als
Kleingruppe geführt wird, wieder zu
erweitern. Besonders wichtig ist,
dass unsere langjährige Kindergar-
tenleiterin Ulla Fox im Sommer ihren
Ruhestand antritt. Mit der Unterstüt-
zung unserer Kindergarten-Beauf-
tragten Michaela Beckhove-Fauss
haben wir den Regeln entsprechend
eine Nachfolgerin gesucht, deren 
Anstellung allerdings noch von der
Diözesanverwaltung genehmigt wer-
den musste. Was den Neubau des
Kindergartens betrifft, müssen wir
uns noch gedulden. Aber immerhin
sieht man auch bei der Stadt, dass
der Standort unseres Kindergartens
wichtig ist. Leider halten sich gele-
gentlich auch ältere Kinder oder 
Jugendliche gern auf dem Gelände
auf, die dort nichts zu suchen haben,
und hinterlassen Müll. Man muss
also wachsam sein.

Das Problem mit den Glasscheiben
in der Kirche ist noch nicht gelöst.
Die Meinungen darüber, ob die Ab-
trennung überhaupt sinnvoll ist,
gehen noch etwas auseinander. Auf
jeden Fall sind wir der Meinung, dass
es sich um einen Planungsfehler
handelte. Bei einem Ortstermin 
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sollen die Möglichkeiten mit den
Fachleuten besprochen werden, und
danach wird sich unser Gremium
wohl nochmals mit der Sache befas-
sen müssen.

Mit der Erstkommunion hatte der
KGR nur insofern zu tun, als er die
Berichte über die Vorbereitung und
die Feiern erhielt, vor allem von 
Sr. Rita. Außerdem musste er über
die Anschaffung zusätzlicher Ge-
wänder entscheiden, was zeigt,
dass es in und um Laichingen
herum eine erkleckliche Zahl jun-
ger Katholiken gibt.

Das Fronleichnamsfest wurde auf
Beschluss des KGR wieder am fol-
genden Sonntag gefeiert. Um die Ge-
staltung kümmerten sich außer
Pfarrer Enderle und den übrigen
Hauptamtlichen vor allem der Fest-
ausschuss mit freiwilligen Helfern.

Im Zusammenhang mit den neuen
EU-Regelungen wegen des Daten-
schutzes müssen auch die Kirchenge-
meinden bestimmte Vorschriften
einhalten. Hier hat die Diözese aller-
dings rechtzeitig vorgearbeitet. Es
bleibt nun zu hoffen, dass auch dieje-
nigen, die digital weniger bewandert
sind, bald damit gut zurechtkommen.

Martina Pfefferle
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Ostergottesdienst
Am 14. März hat Pfarrer Enderle mit den Bewohnern einen feierlichen 
Gottesdienst mit Austeilung der Osterkommunion gefeiert. Lebhaft haben
die Besucher die bekannten Lieder mitgesungen und mitgebetet. Allen hat
es gefallen und der Seele gut getan. 

Maiandacht
Wie in den vergangenen Jahren 
feierten wir am Freitag, den 11. Mai
mit Schwester Rita und den Bewoh-
nern eine Maiandacht. Schwester
Rita begleitete die Lieder mit der Gi-
tarre. Zum Abschluss sang sie das
Magnificat- Lied „Sei du mein Herr
und Gott“

Renate Gutbrod

Frohsinn und Fröhlichkeit 
gehören zu den wunderbarsten 

und reichsten Kraftquellen für die Seele. 
Johannes Messner
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News Minis – Minis News 
Herzlich willkommen in der Ministrantenschar! 

Amelie Titos, Andrej Markovic, Anika Honikel, Cedric Schmid,
Flora Napoleone und Jurica Markovic,
so heißen unsere lieben neu aufgenommenen Ministranten! 

Am 24. Juni stellten wir sie der Gottesdienstgemeinde vor, kleideten sie in
ihre Minigewänder und überreichten ihnen ihre Miniurkunde und alles, was
dazu gehört. 

Wir freuen uns, dass ihr mit uns am Altar dienen werdet und schon seit ei-
niger Zeit beim Minitreff dabei seid. Schön dass es euch gibt. Ab jetzt seid
ihr voll mit dabei und im Miniplan eingeteilt! 

Wir wollen, dass ihr euch bei uns wohl fühlt und Spaß habt, immer mehr mit
den Aufgaben eines Ministranten vertraut werdet, Jesus nicht vergesst und
laaaaaange Mini bleibt (so wie Johanna – mindestens 10 Jahre)
Eure Minis 
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Die Infoabende zur Firmvorbereitung für die Eltern und Jugendliche haben
bereits stattgefunden.

Nun bitten wir alle Jugendlichen, die sich für den Empfang auf das Firmsa-
krament vorbereiten möchten, sich bis Ende Juli anzumelden.

Die Anmeldebögen wurden bei den Infoabenden verteilt. 

Zuallererst geht es um Gott – um Jesus Christus – und um uns bzw. um den
Firmling! Gott möchte uns Menschen sein Heil schenken. Er möchte tief mit
uns verbunden sein. Das ist er, indem er uns den Heiligen Geist schenkt und
indem wir ihn annehmen. Gott schenkt uns durch das Sakrament der Fir-
mung seinen Geist. 

„Firmare“ bedeutet übersetzt bestärken, ermutigen. Der Heilige Geist, der
Geist Gottes stärkt uns in unserem Leben. Er gibt uns Mut, wo wir entmutigt
sind. Er gibt uns Kraft, wo wir müde, hoffnungslos und ohne Perspektive sind.

Das Firmsakrament 
Was ist das und worum geht es? 
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Wir Christen kennen Jesus – in seinem Namen sind wir getauft und durch
sein Kreuz erlöst. Gott schenkt uns durch Jesu Kreuz Heilung und Erlösung!
Das ist ein unaussprechlich großes Geschenk! Es lohnt sich, darüber 
nachzudenken. Nicht zuletzt auch darüber zu sprechen, den Glauben an
Christus zu bekennen. Es lohnt sich, sich Gott mit allem was uns tagtäglich
beschäftigt, anzuvertrauen.

Im Grunde gehört es in unseren Alltag zu sagen: „Jesus, dir vertraue ich
diese Situation, meine Wünsche, Pläne und Sorgen an – sorge du!“ Wir
brauchen Mut, das auszusprechen. Wir brauchen Mut, auf Gott zu ver-
trauen. Ja wir brauchen Mut, daran zu glauben, dass Gott jeden Einzelnen
persönlich kennt, liebt und dazu ruft, ein gelingendes Leben mit Ihm zu
führen. 

Diesen Mut gibt uns der Heilige Geist und der Heilige Geist wird uns im 
Sakrament der Firmung zugesprochen. Haben wir also Mut, Jesus anzuru-
fen und ihn um seinen Geist zu bitten: „Herr schenke mir neu deinen 
Heiligen Geist.“ 

Maria Opat

Gottes Wirken ist für uns nicht sichtbar. 
Doch die Sakramente sind ein äußeres Zeichen

für die wirkliche Gegenwart Gottes.
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März 2018
Unser Seniorennachmittag am 15. März stand unter dem Motto:
Gedanken zur Fastenzeit – Sinn der Fastenzeit -
Beim Kaffeetrinken gab es eine lebhafte Unterhaltung über  dieses Thema.
Wir haben gesungen und Rätsel gemacht. Zum Abschluss gab es für alle eine
Fastensuppe. Sie hat allen gut geschmeckt. Nach einem gemeinsamen Gebet
ging unser Nachmittag zu Ende. 

April 2018
Ottmar Steidle zeigte am 
19. April Bilder vom Wolfstal bei
Lauterach, besonders auch von
den schönen Märzenbechern.
Pfarrer Enderle erzählte uns von
seiner Zeit, in der er als Revier-
förster in Wolfstal in Ausbildung
war. Die Bilder waren einfach
wunderschön und der Beitrag
von Pfarrer Enderle war sehr in-
teressant. Frau Räuber hat einen ganz tollen Kuchen gebacken, dessen De-
koration aus lauter Schmetterlingen mit Flügeln aus Mandarinen bestand.
Alle haben gemeint: Das war ein schöner Nachmittag.
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Mai 2018
Am 17.Mai haben wir zusammen mit Schwester Rita eine Maiandacht in un-
serer Kirche gefeiert. Wir haben schöne Marienlieder gesungen,begleitet von
Schwester Rita mit der Gitarre. Uns hat es sehr gefreut, dass viele Frauen
von Westerheim, Feldstetten und Hohenstadt gekommen sind. Anschließend
gings zum Becka-Beck zum Kaffeetrinken und einer lebhafter Unterhaltung.

Renate Gutbrod

Ottmar Steidle kümmert sich bei den Seniorennachmittagen um die Technik
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Taufen

in unserer Gemeinde

und

Beerdigungen

Maria Valerie Maurer
Yuna Melany Korges
Leandro Roberto Oliveira

Marcel Marszalek
Julita Ewa Walenczuk

Hans Dieter Trapp
Manfred Michalke
Vidan Doknjas
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Oktober 2018

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

Gemeindereferentinnen
Schwester Rita
E-Mail: schwester.rita@drs.de
Maria Opat
E-Mail: maria.opat@drs.de

Mesnerin
Kata Dominkovic

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

KONTAKT/IMPRESSUM



Wir würden gerne von Ihren Wegen
im Sommer erfahren!
Egal wo diese Wege sind: hier bei uns in Laichingen? 
Oder auf einer Reise?
Schreiben Sie uns doch oder schicken Sie uns ein Bild 
(per Post oder per E-Mail an: ingeborg.slavik@drs.de). 
Wir freuen uns auf eine Extraseite mit Ihren Eindrücken
oder Bildern in unserem nächsten SÄMANN!
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