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Jesuskindlein in unserer Franziskuskapelle



Grüß Gott, liebe Freunde des 
Kinderdorfs,

auch in diesem Advent haben 
wir wieder mit den Kindern 
und Jugendlichen an allen vier 
Samstagen und an drei Schul-
tagen einen kleinen Stopp 

eingelegt, Begegnungen ermöglicht und uns 
auf das Weihnachtsfest vorbereitet. In unse-
rem Alltag erleben wir viele unterschiedliche 
Begegnungen: Treffen, Termin, Meeting, Ver-
abredung, Wiedersehen, Zusammenkunft, 
Rendezvous, Spiel, Sitzung, Veranstaltung, Ver-
sammlung, Date, Kundgebung, Tagung, Bei-
sammensein. 

Viele Begegnungen sind rein zufällig und sehr 
flüchtig, andere sind schon lange geplant und 
gut von uns vorbereitet, zu manchen sind wir 
verpflichtet, für andere reservieren wir uns 
gerne Zeit, manche schieben wir vor uns her, 
andere machen uns große Freude.
In dieser Adventszeit konnten wir verschiede-
ne „Begegnungen“ näher beleuchten und uns 

gemeinsam auf den Weg machen, um uns, um 
anderen Menschen  und um Gott zu begeg-
nen.

Im Namen der ganzen Kinderdorfgemein-
schaft wünsche ich auch Ihnen, dass Sie im 
Advent die nötige Stille und Einkehr finden 
und die Ankunft Gottes in unserer Welt dann 
von Herzen feiern können. Gott kommt zu uns 
und bietet sich uns an – wir müssen nur JA sa-
gen.

Ich danke Ihnen allen für Ihre Freundschaft 
und Unterstützung unserer Kinder, Jugendli-
chen und Familien. Ich wünsche Ihnen heute 
schon ein gutes, gesundes neues Jahr!
Übrigens: 2014 wird die Stadt Ellwangen 1250 
Jahre alt - kommen Sie und feiern Sie mit uns!

(Ralf Klein-Jung, Vorstand)



„0 du fröhliche, o du selige, gnadenbrin-
gende Weihnachtszeit…“

Diese Melodie wird nun wieder auf der ganzen 
Welt zu hören sein. Aber was ist die Gnade, die die 
Hl. Nacht bringen soll? Die einen feiern das Fest 
der Familie, andere wieder eine Orgie des golde-
nen Kalbes, für Christen ist es das unbegreifliche 
Mysterium ihres Glaubens. Was ist es für uns - 
2013 Jahre nach Christi Geburt? Dazu möchte 
ich ein Ereignis aus der Urkirche berichten, das 
scheinbar nicht viel mit Bethlehem zu tun hat.

Paulus berichtet sein Vermächtnis
Es war im Jahr 58. Paulus ist auf seiner letzten Mis-
sionsreise auf dem Weg nach Jerusalem. Er will zu 
Pfingsten der verarmten Urgemeinde eine Kollek-
te überbringen. Dieser Rückweg ist für ihn sehr 
gefährlich, denn seine Gegner lauern ihm auf. Erst 
kurz zuvor ist er einem Aufstand in Ephesus glück-
lich entkommen. Schließlich landet er in Milet 
und bittet die Ältesten aus dem nahen Ephesus, 
zu ihm zu kommen, um ihnen das Vermächtnis 
seines Lebens zu sagen. Es lautet in einer längeren 
Rede ganz knapp:



„Von Stadt zu Stadt bezeugt mir der Hl. Geist, dass 
Fesseln und Drangsale auf mich warten. Doch ich 
will mein Leben mit keinem Wort für wichtig neh-
men, wenn ich nur den Auftrag meines Lebens er-
fülle, das Evangelium von der Gnade zu bezeugen.“ 
(Apg 20,24)

Dafür also hat er seit seiner Bekehrung vor einem 
Vierteljahrhundert in Damaskus Verfolgung und 
Leiden ertragen, Gefängnis und Todesgefahr, wird 
mehrmals gegeißelt und gesteinigt, erlitt drei Mal 
Schiffbruch, ertrug Hunger und Durst und wird als 
Verräter gehasst. Das Evangelium von der Gnade 
zu bezeugen war das Feuer, das in seinem Herzen 
brannte. Darum hat er nie aufgegeben, darum 
wagt er auch jetzt den gefährlichen Weg nach 
Jerusalem, wo ihn seine Gegner auf dem Tempel-
platz lynchen wollen, er aber von römischen Solda-
ten in Gewahrsam genommen und 2 Jahre später 
nach Rom gebracht wird. Dort wird er schließlich 
unter Kaiser Nero hingerichtet. 

Weihnachten 2012



Gnade über Gnade heute auch für uns

Denn so lesen wir im Weihnachtsevangelium bei 
Johannes:
„Aus Seiner Fülle haben wir empfangen Gnade 
über Gnade...und haben seine Herrlichkeit gese-
hen voll Gnade und Wahrheit.“

Was hat er denn gesehen? War es nicht bloß ein 
neugeborenes, armes Kind in einem Futtertrog? 
Nein, er hat der Botschaft des Engels geglaubt, 
dass Gott in diesem Kind sich selbst schenken 
wollte als Seine unbegreiflichste und unglaub-
lichste Selbstmitteilung an uns und die ganze 
Welt. Denn G n a d e ist das Schlüsselwort des 
gesamten Evangeliums. Gnade bedeutet Leben, 
Erbarmen, Liebe, Freude, Beziehung und Glückse-
ligkeit für Zeit und Ewigkeit. Könnte uns der lie-
bende Gott ein größeres Weihnachtsgeschenk ge-
ben? Und wie leer muss das Weihnachtsfest sein, 
wenn man nicht an die Menschwerdung Gottes 
in diesem Kind glauben kann? Wie leer, wenn die 
Heilige Nacht nur ein romantisches Märchen für 
ein paar selige Stunden ist für Kinder, denen man 
auch Schneewittchen erzählen könnte? 

Wie leer unser eigenes Leben, wenn wir für alle 
Zukunft „gnadenlos“ leben müssten, verkrampft 
in dem vergeblichen Versuch, uns selbst erlösen 
zu müssen?
Nein, wir dürfen das Vermächtnis des Hl. Paulus 
auch für uns als gnadenbringende Weihnachts-
zeit feiern. Ganz besonders, wenn wir sie mit 
Kindern im Kreise der Familie daheim und in der 
Kirche selig empfangen. Diese Gnade und Freude 
möchte ich Ihnen und Ihren Lieben erbitten für all 
Ihre Wege im Neuen Jahr des Heiles, 2014 Jahre 
nach Christi Geburt.
In dieser Freude wünscht Ihnen und all Ihren Lie-
ben und unseren Freunden unsere ganze Kinder-
dorfgemeinschaft eine gnadenbringende Weih-
nachtszeit.

         Ihr



Taufspenden:
Kath. Kirchengemeinde, Deilingen

Hochzeitsspenden:
Kath. Kirchengemeinde, Schwäbisch-Hall

Geburtstagsspenden:
Bruno u. Annelore Heinisch, Heidenheim

Kirchengemeinden:
Kath. Kirchengemeinde, Sindelfingen
Kath. Kirchengemeinde, Blaufelden

Firmen:
SES Computer, Ellwangen
Spedition Rommel, Ellwangen
Asphalt- und Isolierbau, Wilburgstetten
Fa. Geiger-Dentaltechnik, Schwäbisch-Gmünd
Holzwerke Heinrich Roth, Engstingen
Ingenieurbüro Prosser und Zöller, Aalen
Fa. Intecma Maschinen GmbH, Aalen und Schw. Hall
3X Bankprojekt GmbH, Ellwangen
Fa. Graule & Riedl, Aalen
Stuckateur Rettenmeier, Ellwangen

Ein besonderer Dank für besondere Unterstützung!



An die Spritze, fertig, los – 
Goldrain unter Wasser

Um es vorwegzunehmen - gewonnen hat die 
Mannschaft „The dry Gang“ - die trockene Mann-
schaft also. Doch was war geschehen? Beginnen 
wir also von vorne. 4 Mannschaften, „The Play-
boys“,  „The Chiefs“, „Die feuchten Feuchten“ und 
die eben erwähnte „The dry Gang“, bestehend 
aus bis zu 8 Kindern, Jugendlichen und Erwach-
senen der Marienpflege, trafen sich am 10. Juli 
auf dem Sportgelände des  Goldrains, um sich 
bei herrlichem Sonnenschein und angenehmen 
Temperaturen in gegenseitigem Vergnügen nass 
zu spritzen. Angeführt und taktisch eingestellt 
vom Wasseroberspritzmeister, dem demokra-
tisch gewählten Chef bzw. der Chefin der jewei-
ligen Mannschaften, sowie begleitet von diversen 
Groupies und Fans.
Das erste offizielle Nassspritzfest der Marienpfle-
ge erlebte also seine Geburtsstunde.
Am Ende winkte ein noch nie dagewesener Wan-
derpokal,  „Die goldene Wasserspritzpistole“, auf 
dem die siegende Mannschaft für immer verewigt 
werden sollte, als Lohn der Spaßaktion an diesem 

sonnigen Nachmittag im Juli. Aber auch den wei-
teren Mannschaften sollte ein Lohn gegönnt sein. 
So erhielt jede teilnehmende Mannschaft von den 
Organisatoren der Veranstaltung einen Gutschein 
zum Eis essen. Damit sollten die Strapazen und 
Mühen mehr als versüßt werden.

Die Regeln zum Gewinn dieses Wanderpokals wa-
ren schnell erklärt: Kreativ sein in der Auswahl der 
Spritzgeräte, des Aussehens und sonstiger mögli-
cher Überraschungen, trocken bleiben und aktiv 
als Mannschaft  in der Zeit des Spritzens agieren. 
Dies galt es fair umzusetzen. Natürlich gab es aber 
auch Dinge, die nicht erlaubt waren: Schlechte 



Laune sowie jegliche Form von Regenbekleidung. 
Als Oberschiedsrichter für die Beurteilung und 
Festlegung des Gewinners stellte sich unser Vor-
stand, Herr Klein-Jung, zur Verfügung. Ihm bera-
tend zur Seite stand Herr Köder, Mitarbeiter der 
Marienpflege. Beide zeigten sich im Verlaufe des 
Nassspritzfestes sehr bedacht, nicht in das Visier 
der Mannschaften zu geraten, um am Ende der 
Veranstaltung trocken das Gesehene zu bewer-
ten.  

Auf vier schon abgesteckten Feldern in der Grö-
ße von 10 x 10 Metern begegneten sich dann die 
Mannschaften zum Spritzen.  Zum Beladen ihrer 
diversen Spritzgeräte erhielten diese insgesamt 
3 Regentonnen mit einem Volumen von fast 300 
Litern Wasser zur Verfügung gestellt. Das Ende 
dieses unbeschreiblichen Vorgangs war dadurch 
also vorgegeben. Wasser zu Ende, Spaß zu Ende. 
So einfach war die Formel.
Die Regentonnen befanden sich im Zentrum des 
Geschehens, also an der Stelle, an der sich die 
Mannschaften am nächsten gegenüber standen. 
Hier kam es im Verlauf des Spritzens zu tumultar-
tigen Szenen, die sich mit Neigung des Wasser-
standes verdichteten. 



Damit wäre die ganze Geschichte auch schon er-
zählt und am Ende trafen sich alle Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer sowie anwesende Groupies 
und Fans bei gegrillter Roter und Kaltgetränk in 
friedlicher Runde und tauschten ihre Erfahrun-
gen und Einschätzungen zu diesem wunderbaren 
Nassspritzfest aus. Und weil es allen viel Spaß und 
Freude bereitet hat, werden wir uns sicherlich im 
Jahr 2014 erneut treffen, wenn es wieder heißt 
„An die Spritze, fertig, los“.

Kinderdorf bekam neue Fußballtore
 

Über neue Tore für den Bolzplatz dürften sich un-
längst die Kinder  der Marienpflege freuen.
Der Verein „Kinder von der Straße e.V.“ spendierte 
diese aus dem Erlös des Benefizturniers der Mari-
enpflege.
Auf dem Bild freuen sich außer  den Kindern auch 
Sonderschulrektor der Rupert-Mayer-Schule,  An-
ton Haas,  Konrektor Jürgen Maile  und der erste 
Vorsitzende des Vereins Kinder von der Straße e.V.   
Jo Eller aus Oberkochen.

Die Sieger mit dem goldenen „Wasserspritzpokal“



Waldpädagogik im Schulkindergarten

Am 20.9.2013 war es soweit. Für die Kinder im 
Schulkindergarten begann das Programm zur 
Waldpädagogik am Silbersee bei Neuler. 
Alle 14 Tage besuchen die Kinder den Wald und 
können ihn mit allen Sinnen genießen. Für sie ist 
der Wald eine große und schöne Erlebnis- und 
Entdeckungswelt. 
Nachdem wir uns am Morgen mit einem Mor-
genlied begrüßt und das Gebiet um den Silbersee 
angeschaut haben, gab es ein ausgiebiges Früh-
stück, denn frische Luft macht bekanntlich Hun-
ger. Anschließend gingen wir gemeinsam auf Ent-
deckungstour.

Alle waren fasziniert wer alles im Wald lebt und 
was dort wächst. Besonders bestaunt wurden die 
Nacktschnecken und die vielen Pilze. Nach einer 
Geschichte, in der die Kinder den Erlebnissen der 
„Septemberfee“ lauschen konnten, suchte sich je-
der seinen „eigenen schönsten“ Baum aus, der mit 
dem Namen des Kindes versehen wurde.  Zum Ab-
schluss sammelten alle eifrig Fichtenzapfen, die 
zu einem großen Berg zusammengetragen wur-
den. Um seinen „eigenen Baum“ zu schmücken, 
legte jedes Kind um ihn herum eine besondere 
Form aus Fichtenzapfen. Alle freuen sich auf wei-
tere Tage im Wald um neue Dinge zu entdecken.



„Und raus sind wir noch lange nicht...“

Kinder und Jugendliche träumen ihre Zukunft
„Immer wieder empfinden sich Kinder wie eine 
Spielfigur auf einem Spielplan, dessen Regeln sie 
nicht kennen und nur wenig beeinflussen können.
Das kann unter Umständen dazu führen, dass sie 
das Vertrauen in andere Menschen und deren Hil-
fe verlieren und an den eigenen Fähigkeiten und 
Möglichkeiten zur Zukunftsgestaltung zweifeln.
Einrichtungen und Diensten im BVkE ist es ein 
Anliegen, die Ressourcen, Talente und Fähigkeiten 
von Kindern und Jugendlichen ernst zu nehmen 
und zu stärken.
Wir wollen Raum bieten für die Phantasie und 
Träume von jungen Menschen…“

( BVkE 2012 )

An diesem Kunstprojekt anlässlich der 25. Bundes-
tagung des BVkE hat sich auch die Marienpflege 
beteiligt. Unter Beteiligung von Kindern und Ju-
gendlichen wurde diese 180 cm große Spielfigur 
gestaltet. Die Kinder und Jugendlichen aus unter-
schiedlichen Häusern der Marienpflege überleg-
ten sich, wie der Kegel aussehen sollte und wel-

che Träume und Wünsche ihnen am Herzen liegen 
und deshalb auch auf dem Kegel einen Platz fin-
den müssen. Der Kreativität waren keine Grenzen 
gesetzt. Unter der Begleitung von Sr. Sarah-Maria 
und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von 
Haus 13 entstand unser Kegel, der dann nach Hil-
desheim zur Bundestagung transportiert wurde. 
Dort wurde der Kegel zusammen mit rund hun-
dert weiteren Kegeln ausgestellt. Jetzt ist er wie-
der in der Marienpflege und hat einen Platz in un-
serem Konferenzraum St. Maria gefunden.
Herzlichen Dank an alle Kin-
der, Jugendlichen und Mit-
arbeiterinnen und Mitarbei-
ter für Ihr Engagement. 
Das Kunstprojekt ist in ei-
nem Buch des Lambertus-
verlags auf ca. 200 Seiten 
vierfarbig mit vielen Fo-
tos der 100 aufgestellten 
Spielekegel dokumentiert, 
mit Texten von Kindern und 
Jugendlichen. Es trägt den 
Titel unserer Überschrift. 
Info: www.bvke.de



„Bildungspartnerschaft“

Die Rupert-Mayer-Schule freut sich über eine 
weitere Bildungspartnerschaft. Diese gibt den 
Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit, ihre 
Fähigkeiten und Fertigkeiten auch außerhalb der 
Schule unter Beweis zu stellen und so den für sie 
geeigneten Beruf vorbereiten und ergreifen zu 
können. Im Beisein von Herrn Richard Meckes, 
Servicestelle Schule-Wirtschaft,  unterzeichneten 
Frau Ronja Singvogel, Familien-Touristikunterneh-
men „Ellwanger Studienreisen“ und Herr Anton 
Haas, Schulleiter der Rupert-Mayer-Schule vor den 
Augen der Schüler der Klassen 7 bis 10 der Rupert-
Mayer-Schule den Bildungspartnerschaftsvertrag. 

Der Oberstufenchor umrahmt die Unterzeichnung

v.l.: Herr Meckes, Frau Singvogel und Rektor Haas bei der 
Unterzeichnung des Bildungspartnerschaftsvertrags



Erinnerung an Kaplan Rudolf Renz

Mit einem Blumengebinde haben Oberbürger-
meister Karl Hilsenbek für die Stadt Ellwangen 
und Vorstand Ralf Klein-Jung für das Kinderdorf 
Marienpflege an Kaplan Rudolf Renz (1898-1988) 
erinnert, der  am 25. Mai vor 25 Jahren gestor-
ben ist. Renz, der 1898 in Vöhringen/Iller geboren 
wurde, gilt in Ellwangen als Symbolfigur für den 
offenen Widerstand gegen den Nationalsozialis-
mus. Durch sein engagiertes  Auftreten gelang es 
ihm in den Jahren von 1932 bis 1945, viele seiner 
„lebensunwerten Kinder“ vor dem Abtransport 
in die Vernichtungslager zu retten. Der Ellwanger 
Historiker Dr. Hans Pfeifer hat über das Leben und 
Wirken von Rudolf Renz eine Schrift mit dem Titel 
„Dokumentation über den Widerstand von Kaplan 
Renz in Ellwangen und seinen Einsatz zur Rettung 
lebensunwerter Kinder der Marienpflege in der 
Zeit des Dritten Reiches 1933 bis 1945“ verfasst. 
In dieser Broschüre werden die Auseinanderset-
zungen, die Kaplan Rudolf Renz mit dem damali-
gen NSDAP-Kreisleiter Adolf Kölle führte, ausführ-
lich vorgestellt. Die Ausführungen Pfeifers stellen 
Kaplan Renz aber auch als entschlossenen Anwalt 

der Kinder in der Marienpflege vor, der sich auch 
der drohenden Zwangssterilisation „erbkranker 
Kinder“ und der Vernichtung „lebensunwerter 
Kinder“ widersetzt hat. Diese Schrift ist nach wie 
vor an der Pforte der Marienpflege erhältlich.
Mit der Fortführung und Pflege des Grabes auf 
dem Friedhof von St. Wolfgang haben sich die 
Stadtverwaltung Ellwangen, die katholische Ge-
samtkirchengemeinde Ellwangen und das Kinder-
dorf Marienpflege vor wenigen Jahren verpflich-
tet, das Grab von Rudolf Renz über weitere 20 
Jahre fortzuführen und damit an seine herausra-
gende Persönlichkeit zu erinnern. 

Lehrerkonferenz 1931



Pfarrer Rudolf Renz im hohen Alter beim Gottesdienst in der 
Marienpflege
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Martinsfeier im Kinderdorf


