
 

 Der Marienmonat und die acht Marienblumen  
Der Mai verwandelt unsere Landschaft trotz aller Krisen, 
vieles steht in voller Blüte. Rund um uns duftet es und 
wird saftig grün und bunt. 

Der Mai gilt auch als der Marienmonat. Der Gottes-
mutter Maria wird in Beziehung gebracht mit Frühling, 
Wachsen, Blütenduft und zunehmender Lebensfreude. 

Es gibt 8 Blumen, denen im Volksglauben verschiedene 
Eigenschaften Marias zugeschrieben werden. 
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Akelei . . . mit ihrem glockenförmig 
geneigten Blütenkopf. Die Akelei 
steht symbolhaft für die Beschei-
denheit und Demut Marias. Außer-
dem symbolisieren ihre verschlun-
genen Blüten auch die Sieben-
Schmerzens Mariens. 

Die Akelei erkennt man an den 
heiligen Zahlen 3 (in den Blättern), 5 
(in der Blüte) und 7 (in den Blüten-
teilen).  
 

Gänseblümchen . . mit seinen 
weißen Blütenblättern. 
Das Gänseblümchen ist zeitlos 
und immer da. Es steht für Rein-
heit, Demut und Bescheidenheit 
und auch für die Tränen Marias auf 
der Flucht nach Ägypten. Das 
Gänseblümchen wird auch  
„Muttergottesblume“ genannt. 

Iris (Schwertlilie) . . . mit ihrem 
hohen Wuchs. Die Iris symbolisiert 
die Erhabenheit Marias, die spitzen 
Blätter wirken wie Schwerter und 
weisen auf das Schwert hin, das 
Maria beim Tod Jesu durch die 
Seele fährt. Das Blau ihrer Blüten 
steht für das Blau des Himmels und 
somit für Maria als Himmelskönigin. 
Blau ist auch für Schutz und das 
Gewähren von Zuflucht in der Not 
(der Mantel Marias wird blau dar-
gestellt). 

Die ineinanderfließenden Farben 
der Iris-Blüte werden auch als Re-
genbogen interpretiert und stehen 
somit für die Verbindung zwischen 
Himmel und Erde und den neuen 
Bund zwischen Gott dem Men-
schen. 

Lilie . . . Die königliche Blume. 

Die Lilie mit ihrem strahlenden 
Weiß und ihrem Duft steht für 
Reinheit, Unschuld, Jungfräu-
lichkeit und Königswürde ver-
sinnbildlicht die Person Marias. 

Pfingstrose . . .  
Die Rose ohne Dornen.  

Die Pfingstrose mit ihrem Duft und 
ihrer üppigen Blüte symbolisiert 
Marias Güte und Mütterlichkeit. 

Veilchen . . . Mit ihren blauen 
Blüten und ihrem intensiven Duft. 

Das Veilchen als kleine, unauf-
fällige Blume steht für Beschei-
denheit und Demut. Ihr Blau sym-
bolisiert wieder den blauen Him-
melsmantel. 

Die Rose . . . Die Königin der 
Blumen. 

Die Rose symbolisiert als 
Blume der Liebe und Leiden-
schaft mit ihren Dornen die 
„schmerzhafte“ Muttergottes. 

Walderdbeeren . . . 

haben dreizackigen Blätter und 
himmlischen Früchte. 

Die Blätter der Walderdbeeren 
erinnern an die Dreifaltigkeit, die 
Blüten sind weiß wie Unschuld 
und die Früchte schmecken 
himmlisch.  

Sie gelten auch als Speise der 
Seligen im Paradies. 



Pfingsten 

Immer wieder überrascht Gott uns 
Menschen. Durch kleine und gro-
ße Wunder holt er uns aus un-
serem Alltag heraus und verändert 
unser Leben. Oft sind es die Über-
raschungen, die uns inspirieren 
und unser Handeln bestimmen. 
Pfingsten ist das große Ereignis im 
Kirchenjahr, das durch die Aus-
sendung des Heiligen Geistes den 
Ursprung der ersten christlichen 
Gemeinde markiert. Die vielen ver-
sammelten Menschen sind plötz-
lich erfüllt vom Heiligen Geist und 
erzählen in verschiedenen Spra-
chen von ihrem Glauben. Es muss 
eine begeisternde Stimmung ge-
wesen sein. Über 3.000 Menschen 
ließen sich taufen – eine unvor-
stellbar große Zahl. Zielaussage: 
Pfingsten ist eines der beein-
druckendsten Feste im Kirchen-
jahr! Zu Recht darf und sollte es 
als Fest der Freude gefeiert wer-
den, als Geburtsstunde der Kirche. 

Für viele Christen bleibt das Verhältnis zum Heiligen Geist allerdings abstrakt. Damit sind sie in guter Gesellschaft. 
Als Paulus in der Apostelgeschichte die Anhänger Jesu fragt, ob sie den Heiligen Geist empfangen hätten, ist die 
lapidare Antwort: "Wir haben noch nicht einmal gehört, dass es den Heiligen Geist gibt." Gehört hat man inzwischen 
von ihm, immer wieder: "Ich glaube an den Heiligen Geist", heißt es im Glaubensbekenntnis. Doch was hat dieses 
Bekenntnis für eine Bedeutung? 

Pfingsten ist in gewisser Hinsicht das internationale und multikulturelle 
Kirchenfest. Im zweiten Kapitel der biblischen Apostelgeschichte steht: "Da 
kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm 
daher fährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie (die Jünger) waren. 
Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten; auf 
jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist 
erfüllt und begannen in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen 
eingab." 

In Jerusalem lockte dieses seltsame Ereignis eine neugierige Men-
schenmenge an, Juden aus allen möglichen Landesteilen, viele aus der 
Diaspora, darunter Ägypter, Römer, Kreter oder Araber, gerieten "außer 
sich vor Staunen", denn jeder hörte die Jünger plötzlich in seiner 
Muttersprache reden, verstand auf wundersame Weise, was gesprochen 
wurde. 

Aber warum sind die Jünger gerade in Jerusalem und viele andere 
Menschen auch? 

Im jüdischen Glauben wird auch heute noch genau 50 Tage nach dem Fest 
der "Erstlingsfrüchte" - das ist der Sonntag nach dem Passahfest - 
Pentecoste = das Fest der Wochen gefeiert, also Pfingsten. Wer mehr 
wissen möchte, kann dies ausführlich auf der Homepage der 
Kolpingsfamilie Laupheim nachlesen unter www.kolping-laupheim.de 

                                                                                                Ursula Fietze 
 

 

 

http://www.katholisch.de/glaube/unsere-gebete/das-glaubensbekenntnis


Zwei Schecküberreichungen lösten große Freude aus 

Mit großer Freude hat Sr. Veronika Mätzler den Spendenscheck von 1500.- € 
bei einem Besuch unserer ersten Vorsitzenden Lucia Schwarz im Kloster in 
Ellwangen entgegengenommen. Sie ist sehr dankbar dafür. Die Besucher 
bekamen eine Führung im Hospiz und konnten sich einen Überblick 
verschaffen, für was das Geld eingesetzt wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genauso hat sich Pfarrer Thomas Barungi über den Scheck für die Schule 
„Blessed Adolph Kolping Education Foundation“ gefreut. Es kamen 2020.- € 
zusammen, eine großartige Summe. Nochmals ein herzliches Vergelts Gott an 
alle Spender übermittelt hiermit unsere erste Vorsitzende Lucia Schwarz. Beide 
Spenden-Partner werden in einem der nächsten Mitteilungsblätter darüber 
berichten, wie unsere Spendengelder Verwendung finden/fanden.  
Inzwischen ist unsere nächste Spendenaktion 2021/22 angelaufen. Und wir 
freuen uns natürlich darüber, wenn Mitglieder und Freunde der Kolpingsfamilie 
hierfür ihr Schärflein beisteuern. Gefördert werden heuer wieder Pfarrer 
Barungi für sein Schulprojekt in Uganda, das uns sehr am Herzen liegt. Als 
weiteren Partner werden wir den Förderverein der Wielandschule Laupheim 
unterstützen. Die Spendenaktion läuft von April 2021 bis Mai 2022. 
________________________________________________ 

Froh und glücklich machen, trösten und erfreuen ist 

im Grunde das Glücklichste und Beste, was der Mensch auf dieser Welt 
ausrichten kann.                                          Adolph Kolpings  
 

Einladung zum Frauenseminar 
2019 war ich zum ersten Mal beim Frau-
enseminar des DV Rottenburg-Stuttgart 
dabei. Zugegebenermaßen war ich zu-
nächst etwas skeptisch, ob das für mich 
als junge Frau schon etwas ist. Aber ich 
dachte mir: „Probiere es doch einfach 
mal aus“ und es waren ja auch noch 2 
andere Frauen von unserer KF dabei. Im 
Nachhinein war es eine sehr gute Ent-
scheidung. Wir verbrachten ein schönes 
und abwechslungsreiches Wochenende 
im Kloster Neresheim – untertags mit 
verschiedenen Gesprächsrunden und 
Veranstaltungen und abends kam das 
Gesellige nicht zu kurz. Ich kann es nur 
wärmstens empfehlen. Es ist eine Ab-
wechslung und man kommt für ein 
Wochenende aus dem Alltagstrott her-
aus. 
2020 musste das Frauenseminar Coro-
na-bedingt abgesagt werden. 
Das diesjährige Frauenseminar ist vom 
17. bis 19. September 2021 im Ta-
gungshaus Schönenberg in Ellwan-
gen geplant, sofern es die Corona-
Situation erlaubt. Wir, die bisherigen Teil-
nehmerinnen aus Laupheim, freuen uns, 
wenn neue Gesichter dazukommen. 
Bei Fragen könnt ihr euch gerne bei 
Lucia Schwarz Telefon 8631 oder bei mir 
melden: 
verena.geiselmann@kolping-laupheim.de.  

Sobald es nähere Infos gibt werden wir 
sie bekannt geben. 
                                Verena Geiselmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfolgreiche Sulzen-Aktion 

Unser Angebot „Sulzen to go“ wurde 
wieder sehr gut angenommen.  
Die ganze Familie Schwarz hat sich 
dafür eingesetzt. Es wurden 90 Sulzen 
gemacht und verkauft. Dafür einen ganz 
herzlichen Dank.  
Hinweis für alle, die Teller abgeben wol-
len: Am Seiteneingang des Kolpinghau-
ses abstellen oder bei Familie Martl 
abgeben. 
                                              Franz Martl 

https://deref-gmx.net/mail/client/2-zcom69gvU/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fverena.geiselmann


Alle Veranstaltungen entfallen bis auf Weiteres! 

 Sand älle Henna henna! 

A Henn hot amol a Oi glegt 
Ond wär beinoh dra verreckt. 

No hots zum Himmelvater gsait, 
s ganze Johr lega, goht mer zweit. 

Der liebe Gott hott ihr noch gsagd 
Du legsch weiter Oier jeden Dag 

Des war grad zu österlichen Zeiten 
Ond d‘Henna fingen an zu streiken. 

 
Der Herrgott dengd se, au ned 

schlecht 
watet nur Henna ,i mach´s ui recht. 

Er ruefd sei erschd beschta Garnitur. 
Doch leider waret des Hasen nur. 

 
Mei, hod er denkt , 

des kommt me teuer 
dia Logistik mit de Oster-Oier 

Recht hod er ghed, der liebe Gott 
Denn der Ober-Hase sprach ganz 

flott. 
 

Bevor mir durch die Lande hoppla, 
Mosch eusern Lohn erschd mol 

verdoppla. 
Gheulet hot der liabe Gott ond gflennt 
Und zahlt grad blos für a Wochenend. 

 
Dia Henna hant zwoi Däg bloß jetzt 

frei 
Am Oschdermontig isch;s vorbei. 
Mehr Urlaub hant‘s id wella dia 

Henna, 
weil´s Angst hant, dass dia Hasen 

s‘besser kenna. 
                                                             

          H. Kasper 

Wer aber wahrhaft liebt, der gibt nicht 
bloß dies und das, der gibt sich ganz. 
Wahre Liebe kennt keinen, gar keinen 
Rückhalt. 

                       Worte Adolph Kolpings 
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Bericht aus der Ausschusssitzung 

vom 16. März 2021 

Wieder musste die angesetzte Ausschusssitzung als Videokon-
ferenz abgehalten werden.  Nach der Protollverlesung der letzten 
Sitzung und der Planung des Mitteilungsblattes für April 2021 kam 
man zum geplanten und wiederholt verschobenen Jubiläums-
gottesdienst unserer Kolpingsfamilie am 16. Mai 2021 in St. Peter 
und Paul. Zur Zeit dürfen nur max. 99 Personen daran teilnehmen. 
Auch ist kein Stehempfang möglich. Der Ausschuss hat sich 
entschieden, diesen Gottesdienst anlässlich unseres 140-jährigen 
Jubiläums erneut zu verschieben, und zwar auf 18. oder 25. Juli 
2021, nach Möglichkeit im Pfarrgarten. Unser Diözesanpräses  
Walter Humm würde den Gottesdienst halten.  
Weiter verschoben wurde wieder der Termin unserer Jahreshaupt-
versammlung auf 25. September 2021 im „Schützen“. 
Ein weiteres Thema war wieder Ebnit. Das Dorf bleibt bis Ende März 
2021 geschlossen. Ein geplanter Arbeitseinsatz in dieser Zeit wurde 
angesprochen, aber wieder verschoben. Das dazu benötigte Mate-
rial wäre allerdings da.  
Die Frage, ob man evtl. wegen des Mietverlustes anlässlich der 
Pandemie mit einer Entschädigung rechnen könne, konnte nicht 
beantwortet werden. 
Unter „Sonstiges“ wurde unter anderem erwähnt, dass vom 29. 
Oktober bis 1. November 2021 ein Gruppenleiterkurs stattfindet, zu 
dem zwei Gruppenleiterinnen unserer Kolpingsfamilie angemeldet 
werden.  
Zum Thema „Präses“ wurde erwähnt, dass Pater Johny bereit wäre, 
das Amt zu übernehmen.  
Am 3. Juli 2021 soll im Kulturhaus in Laupheim die Diözesan-
versammlung des Kolpingwerkes Rottenburg-Stuttgart stattfinden. 
Unsere Kolpingsfamilie würde die Bewirtung übernehmen.  Ob die 
Corona-Situation die Veranstaltung zulässt, wird sich zeigen.  
                                                                                           Max Maier 
 

Bis auf Weiteres kann der KOLPINGCHOR wegen Corona leider 
keine Proben abhalten. 
 

Eine halbe Stunde für den Weltfrieden 

Miteinander beten - schweigen - singen 

Der ökumenische Arbeitskreis Friedensgebet lädt zum gemein-
samen Gebet am Donnerstag, 6. Mai, um 19.00 Uhr - leider 
wieder - in den eigenen vier Wänden ein. 
Corona bestimmt weiter unser Leben und unseren Alltag. Beten wir 
um Frieden in den Weltreligionen, für alle Politiker und politischen 
Systeme weltweit. Beten wir um mehr Gerechtigkeit und Solidarität 
für alle Benachteiligten dieser Welt. Beten wir für unsere vielfältige 
Gesellschaft. Beten wir für die Kinder, Jugendlichen und unsere 
Familien. 
„Gib uns Frieden jeden Tag. Lass uns nicht allein. Du hast uns dein 
Wort gegeben, stets bei uns zu sein. Denn nur du unser Gott, hast 
die Menschen in der Hand. Lass uns nicht allein!“ 
Alle Menschen sind dazu herzlich eingeladen.                Marga Hess 

mailto:hans.suess@gmx.de

