
 

Reif für die Insel 
»Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch 
Ruhe verschaffen. « Es sind einfühlsame und tröstliche Worte Jesu. In der Nähe Jesu Ruhe 
finden - diese Vorstellung finden viele ausgesprochen sympathisch.  
Das Gefühl, Lasten mitzuschleppen, ausgepowert und »reif für die Insel« zu sein - das 
kennen viele, nachdem in den letzten beiden Jahren durch die Corona-Pandemie nur 
eingeschränkt Urlaub möglich war. Den Wunsch, so manches aus dem Alltag einmal hinter 
sich zu lassen, hegen sicher viele. Und die Sehnsucht nach einer Auszeit, in der man 
aufatmen und Kraft schöpfen kann, dürfte jede und jeder von uns von Zeit zu Zeit spüren.  
»Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch 
Ruhe verschaffen. « Ich höre ihn immer wieder gerne diesen Satz Jesu. Aber ich frage mich: 
Wie können Menschen heute erleben, dass dieser Satz stimmt; dass man bei Jesus wirklich 
zu innerer Ruhe kommt? Und wie kann ich zeigen, dass Leben im Sinne Jesu, dass 
Christsein nicht Last und Pflicht ist, sondern entlastet und befreit? Wie kann ich die Einladung 
Jesu, bei ihm auszuruhen, so weitergeben, dass viele sich angesprochen fühlen und sagen: 
Das möchte ich mal ausprobieren?  
Am Anfang der Ferienzeit, am 6. August, feiert die Kirche das Fest „Verklärung des Herrn“.  
Jesus hat gespürt, dass seine Jünger immer wieder einen besonderen Ort brauchen, an dem 
sie regenerieren können, an dem sie einander von ihren Erfahrungen berichten können: von 
der Zustimmung, die sie erfahren haben - aber auch von der Ablehnung, die sie spüren 
mussten; einen Ort, an dem sie offen über ihre Begeisterung, aber auch über ihre Zweifel und 
Enttäuschungen reden können. 
Das könnte auch uns helfen: einen Ort finden, an dem wir zu uns kommen und für uns sein 
können. Ich glaube auch, dass ein besonderer Ort es leichter macht, ruhig zu werden: eine 
Kirche oder Kapelle, in die ich mich zum stillen Nachdenken und Beten zurückziehe; eine 
Berghütte, in der ich für mich Zeit habe; eine Sitzbank mit einer schönen Aussicht, auf der ich 
mir eine »Auszeit« gönne. Mit ein wenig Fantasie lassen sich noch viele andere solcher 
besonderen Orte finden, an denen ich mein oft so gehetztes Leben hinter mir lassen und in 
der Nähe Jesu zur Ruhe kommen kann.  
»Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch 
Ruhe verschaffen. « Wie erleben wir, dass dieses sympathische Versprechen Jesu auch für 
uns wahr wird? Einen Orts-wechsel 
vornehmen - und dabei Ruhezonen 
entdecken, in denen wir aufatmen 
und neue Kraft schöpfen können.  
»Sind Sie reif für die Insel? « Ich 
wünsche uns, dass wir innerlich 
eingestimmt sind auf »Inseln« in 
unserem Alltag, auf Ruhezeiten und 
Ruheorte und bereit sind, deren 
Reichtum auszuschöpfen und deren 
Chancen zu nutzen.  

 
Wunibald Reutlinger, 
Bezirkspräses 
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Wir gedenken… 

…verstorben ist unser Mitglied 
Paul Schick. Herr gib ihm die 
ewige Ruhe und das ewige Licht 
leuchte ihm. Herr lass ihn ruhen in 
Frieden. Amen. 

 
Probenbeginn des 
Kolpingchores  
mit neuer Dirigentin 

Endlich ist es nun 
wieder möglich, dass 
auch der Kolpingchor 
wieder zu Chorproben 

zusammenkommen kann. Zwar 
haben wir uns in geselliger Runde 
während der Pandemie-Situation 
dreimal getroffen, doch hat uns 
einfach der mehrstimmige 
Gesang gefehlt. Auch kam bei 
diesen Treffen immer wieder zum 
Ausdruck, dass man sich eine 
andere Chorleitung wünscht. Es 
kamen wiederholt gute 
Vorschläge für eine(n) Nach-
folger(in), die auch abgearbeitet 
wurden, doch eine Zusage war 
nicht dabei. Der letzte Vorschlag 
eines Vereinsmitgliedes, aber 
Nichtsängers führte dann doch 
zum Erfolg.  Der Chor hat sich 
dann am Freitag, 10.6.22 zu einer 
Probesingstunde mit der vorge-
schlagenen Person getroffen und 
war dann einhellig der Meinung, 
dass diese Person das Richtige 
wäre. Beim nachfolgenden 
Gespräch haben wir uns dann auf 
eine weitere gute Zusammen-
arbeit festgelegt. Die neue Diri-
gentin ist Sandra Brunner, 33 
Jahre jung, aus Laupheim. Sie hat 
Musik auf Lehramt für Realschule 
studiert, zu dem u.a. auch Chor-
leitung und Gesang gehört, spielt 
Klavier für einfache Liedbe-
gleitung und Gitarre und Ukulele 
und hat bisher einen Grundschul-
chor ge-leitet. Kolping ist für sie 
nichts frem-des, da sie bereits in 
Jugendjahren Jungkolping Mitg-
lied war und die Eltern Kolping-
mitglieder (Norbert und Martha 
Braig) sind. Wir Sänger freuen 
uns sehr und lassen uns auch 
gerne von einer jungen Dame 

dirigieren. Wenn du noch nicht Kolpingchorsänger bist, dann 
komm einfach zur nächsten Probe und lass dich dirigieren. Wir 
würden uns sehr freuen!         Max Maier  

 
Chorproben des Kolpingchores 

Freitag, 15. und 22. Juli 2022 
Freitag, 5. und 19. August 2022 jeweils um 19.30 Uhr im 
Kolpinghaus. 

 
Senioren-Sommerfest im Kolpinghaus am Mittwoch, 20. Juli 

Die Tradition soll weiter bestehen. Deshalb laden die 
Verantwortlichen der Seniorengemeinschaft zum traditionellen 
Sommerfest am Mittwoch, 20. Juli herzlich ein. Wir freuen uns 
auch über Gäste-Besuch. Beginn ist um 14.30 Uhr. Weil es bei 
der Vorbereitung und Durchführung immer ein aufwendiges Hin 
und Her bei den Transportwegen für Kaffee- und Geschirr ist und 
war, treffen wir uns wieder im Kolpinghaus zu ein paar Stunden 
bei Kaffee und Kuchen.  
Nach dem gemütlichen Teil der Kaffeerunde werden wir 
gemeinsam einige Lieder singen und „Zeit zom Schwätza“ 
einräumen. Wenn jemand ein Gedicht oder anderes 
Unterhaltsames beisteuern will, kann dies gerne vorbringen. Und 
zum Abschluss gibt es gegen 17.00 Uhr noch ein Vesper.  
Die Verantwortlichen freuen sich auf recht viele sommerlich 
gestimmte Teilnehmer.    
Wir bieten die Möglichkeit eines Fahrdienstes an. Bitte melden bei 
Familie Hans Süß, Telefon 8572, oder Familie Franz Martl, Telefon 
2711, bis 12.00 Uhr. 

Hans Süß 

 
Eine halbe Stunde für den Weltfrieden 
Miteinander beten - schweigen - singen 

- Wege des Friedens durch Handeln - 
Der ökumenische Arbeitskreis Friedensgebet lädt 
am Donnerstag, 7. Juli um 19.00 Uhr zum 
gemeinsamen Beten und Singen in die 
Krankenhauskapelle ein. Menschen aller 

Konfessionen sind dazu ganz herzlich eingeladen. 
Marga Hess 

 
Programmgestaltung 

Es wird in Zukunft immer schwieriger, ein Programm zu gestalten. 
Ob es an der Pandemie oder am nachlassenden Interesse liegt, 
können wir noch ergründen. Ankündigungen, dass wir uns auf 
einen Corona-Herbst einstellen müssen macht die Sache nicht 
einfacher. Als Beispiel: Die angekündigte Besichtigung des 
Müllheizkraftwerkes mussten wir absagen, weil die 
Mindesteilnehmerzahl von 10 Personen nicht erreicht wurde. Als 
Kolpingleute sollten wir den Mut nicht verlieren und mutig vorwärts 
schauen auch wenn es nicht immer einfach ist. 

Franz Martl 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeinsam feiern wir unser Sommerfest am 16.07.2022 ab 17 Uhr 
im Pfarrgarten! Von den Krabbelgruppen bis zu den Senioren sind 

alle recht herzlich eingeladen. 
 

Wir haben uns bewusst für einen Samstag entschieden damit wir auch 
gemütlich zusammensitzen und ausklingen lassen können  

Für die Kinder werden Spiele vorbereitet. 
 

Wir werden Grillen, es gibt Würstchen und Steak mit Semmeln. 
Außerdem werfen wir die Feuerstelle an und ihr könnt Würstchen und 

Stockbrot grillen. 
Lasst euch überraschen, es wird bestimmt ein schöner Abend werden. 

 
Bei schlechtem Wetter wird das Sommerfest auf den 30.07.2022 

verschoben. 
Ich wünsche euch allen eine schöne Urlaubszeit und lasst uns im 

September wieder neu starten. Bleibt gesund und genießt die Zeit. 
 

Eure Lucia Schwarz 

 
Die Stadtkapelle Laupheim, veranstaltet am Samstag, 23.07.2022 ein Konzert unter 

dem Motto „Bella Italia“ im Pfarrgarten. Wir hoffen auf einen schönen Sommerabend. 
Die Bewirtung wird von uns, der Kolpingsfamilie, übernommen. 

 



 
 
Alle Termine auf einen Blick 
  

Samstag, 16. Juli  Sommerfest  

Mittwoch, 20. Juli  Sommerfest Senioren 

Samstag, 20. August  Gottesdienst Mariä Himmelfahrt 

  

  

 
Fronleichnam 2022 

Nach 2 Jahren Pandemie Zwangspause konnte wieder das 
Fronleichnamsfest gefeiert werden. 
Als Kolpingsfamilie sind wir seit über 60 Jahren mit der Gestaltung 
eines Prozessionaltares dabei. 
In diesem Jahr war einiges anders. Neben dem Frauenbund 
waren nur noch wir als Kolpingsfamilie dabei. Wegen Neubau 
Gemeindehaus waren wir auch nicht an unserem bisherigen 
Standort. Wir haben die Statio vor dem Rathaus übernommen. 
Unter dem Motto: „Bei mir bist du groß“ 

 

 
 
 
wie bei der Erstkommunion 
wurden Texte und der Blumen-
teppich gestaltet. Im Vorfeld hat 
das geistliche Team die Texte 
vorbereitet und viele fleißige 
Helfer die Blumen gezupft und 
den Teppich gelegt. Trotz vieler 
gespendeter Blumen reichte die 
Blütenpracht gerade knapp aus. 
Leider waren beim Seegras 
schneiden nur 2 Helfer dabei. An 
Fronleichnam selbst musste dann 
witterungsbedingt noch umge-
stellt und improvisiert werden. Wir 
bekamen sehr viel Lob für unsere 
Gestaltung. 
Herzlichen Dank an alle Helfer-
innen und Helfer beim Altar, Fah-
nen tragen und nachher im Kol-
pinghaus. Wie lange der Ablauf 
an Fronleichnam so weiter geht, 
wird sich zeigen. 

Franz Martl 

 
Gottesdienst zu Mariä 

Himmelfahrt 

Am 20. August werden wir um 
18.30 Uhr den Vorabend 
Gottesdienst im Pfarrgarten, zu 
Mariä Himmelfahrt abhalten. Bei 
schlechtem Wetter gehen wir in 
die St Peter und Paul Kirche. 
Präses Pfarrer Johnny wird den 
Gottesdienst mit Kräuterweihe mit 
uns feiern. Wir laden euch alle 
dazu sehr herzlich ein. Gäste sind 
sehr willkommen. 
Bitte Gotteslob mitbringen.  

Lucia Schwarz 
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