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ZUM GELEIT 
 

 „Fürchtet euch nicht“, sagt die Bibel – aber wohin mit 
unserer Ängstlichkeit in C-Zeiten? 
 

Was wird Unwort des Jahres 2020? Ich hoffe nicht ‚Coronakrise‘ oder 
‚Systemrelevanz‘. Die Realität hierbei ist uns zur Genüge bekannt.                                                                                          
Nach der Kernphase der hektischen Verhaltens-Vorschriften tauchen in 
der Presse immer mehr Berichte mit Themen auf, zu denen Experten 
befragt werden. Viele malen für ihr Fachgebiet (z.B. Gewalt gegen Kinder 
und in Familien) ein eher düsteres Bild der Folgen von Corona an die 
Wand: „es ist zu erwarten, dass…“ oder „… es ist zu befürchten..“ – auch 
ergänzt um manch guten Ratschlag. Was macht diese Zeit mit uns, was 
brauchen wir an innerer Stärke und Zuversicht, um mit ihr einigermaßen 
umgehen zu können? Die Politik musste schnell agieren und fuhr bzw. 
fährt angesichts des völlig Neuen doch nur „auf Sicht“. Der Schatten des 
gut Gemachten folgt aber auf dem Fuß, z.B. was die demokratischen 
Grundregeln anbelangt. Oder was die Befolgung der Abstandsregeln in 
der langsam wiederkehrenden „Halb-Normalität“ betrifft: je weiter weg 
die Ansteckungsmöglichkeit scheint, desto weniger ist mit der Angst 
„Staat zu machen“. Sie kann nur eine Weile lang als Argument gebraucht 
werden. Dann muß neu um den richtigen Weg, um Wertigkeiten in der 
Gesellschaft zwischen Jung und Alt, zwischen Beschäftigten ohne und 
solchen mit Angst vor Arbeitslosigkeit oder Insolvenz gerungen werden. 
Auch über die Frage, welchen Preis wir künftig bereit sind, für eine sehr 
einseitige wirtschaftliche Blüte zu zahlen. ‚Weiter so‘ scheint mir wenig 
zukunftstauglich, sie verschleppt die zu Tage getretene 
Grundängstlichkeit nur.    
 

  ‚Fürchtet euch nicht‘ – ein recht häufiges Wort der Bibel. Warum nicht? 
Erinnern wir uns an eine Geschichte. Beim Schafehüten entdeckt Moses 
ein seltsames Phänomen: ein brennender Busch, der nicht verbrennt. 
Doch seine Neugier wird gestoppt: „ziehe die Schuhe aus. Dieser Ort hier 
ist heiliger Boden“. Dann erfährt er mehr von diesem ‚Gott der Väter‘, der 
das Elend seines Volkes in Ägypten gesehen hat und ihm beistehen will. 
Das soll er dem Volk vermitteln. Doch: in wessen Namen, mit welcher 
Autorität? „Ich bin der ‚Ich-bin-da“ – so dessen Name. In ihm sind 
Solidarität und Gerechtigkeit enthalten. Als verheißene Erfahrung.  
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Bis heute lädt dieser Name zur Zuversicht ein und provoziert gleichzeitig. 
Er ist wie ein Schlüssel zu unserer Ängstlichkeit: Trauen wir diesem Einen 
zu, bei uns, an unserer Seite zu sein – heute und nicht nur damals in 
Ägypten? Auch jetzt in dieser verworrenen, ängstigenden Zeit, wo Krise 
zur Normalität wird?   
                                                                                                                   

Sind Kirchen und Religionsgemeinschaften systemrelevant? Sind sie eine 
gesellschaftlich notwendige Dienstleistung? Vom Grundgesetz her kann 
man das so sehen. Doch ein Nein hat den Vorteil, miteinander mehr über 
Glauben als Vertrauen(sfähigkeit) in und zwischen uns Menschen sowie 
zu Gott nachdenken und sprechen zu lernen. Die Organisation Kirche als 
solche befriedet keine Angst. Schön ist es allerdings, wenn sie bis hinein 
in die Liturgie entängstigend tätig ist, ihre Gebete und Rituale erden- und 
menschennah sowie auf den ‚Ich bin da‘ verweisend bzw. rückgebunden 
sind. Wenn daraus Zuversicht und Trost erwachsen, wächst auch der 
gesunde wie sorgfältige Menschenverstand mit. Auch ein Mittel gegen die 
Ängstlichkeit. Und ein Weg, Realitäts-Sinn neu zu gewinnen. Persönlich 
und gemeinsam.   
 

Alfons Forster 
 
 

AKTUELLES 
 

Corona-Pandemie  
– aktuelle Situation (Stand Juli 2020) 
 

Es ist derzeit schwierig einzuschätzen, welche Schutzmaßnahmen wie 
lange noch eingehalten werden müssen. Nachdem bisher immer mal 
wieder kleine Lockerungen der Schutzmaßnahmen auch bei 
Gottesdiensten eingeführt werden konnten (z.B. 1,5 m Abstand statt 2,0 
m), sieht es angesichts der steigenden Zahl an Infektionen in unserem 
Land eher wieder so aus, dass wir froh sein müssen, wenn wir unter 
derzeit geltenden Maßnahmen unseres Gottesdienste feiern können.  
 

Das heißt leider: Die Gemeinde darf im Gottesdienst nicht singen; Ordner 
dokumentieren die Namen und Adressen/oder Telefonnummern der 
Mitfeiernden, weisen auf das in unserer Kirche geltende Schutzkonzept 
(Wege für das Betreten und Verlassen der Kirche mit Schutzmaske), 
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Abstand in den Bankreihen hin und halten ein Desinfektionsmittel für die 
Desinfektion der Hände bereit. 
Wer ein eigenes Gotteslob hat, sollte das mitbringen, damit z.B. 
Texte/Gebete gemeinsam gesprochen werden können. Die Gotteslob-
Exemplare der Gemeinde stehen derzeit nicht zur Verfügung. 
 

Erfreulicherweise gelingt es Herrn Dr. Weil immer wieder, Sängerinnen 
oder Sänger wie auch Instrumentalisten für die Gottesdienste zu 
gewinnen, die sehr zur festlichen Gestaltung beitragen. So unterstützen 
wir als Gemeinde immerhin punktuell und in geringem Umfang arbeits- 
und damit in Existenznot geratene Musiker. 
 
 

NEUES AUS DEM KGR 
 

Verabschiedung und Dank an die bisherigen KGR-
Mitglieder und Vorstellung der Mitglieder des neuen 
Gremiums 
 

Bedingt durch die Schutzmaßnahmen, die durch die Corona-Pandemie 
einzuhalten sind, konnte die konstituierende Sitzung des neugewählten 
Gremiums erst am Dienstag, 23. Juni stattfinden.  
 

Deswegen wurden die bisherigen Mitglieder, die sich nicht mehr zur 
Kandidatur bereit erklärt hatten, erst am Sonntag, 26. Juli am Ende des 
Sonntagsgottesdienstes verabschiedet. Pfarrer Cammerer, der Leitende 
Pfarrer unserer Seelsorgeeinheit, bedankte sich bei Frau Weber, Frau 
Korn, Herrn Klügel und Frau Kleinrahm (in Abwesenheit) für ihr 
Engagement und überreichte ihnen als kleines Zeichen des Dankes eine 
Plakette, auf der unsere Kirchenpatronen zu sehen ist. 
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Den neugewählten Mitgliedern des KGR gratulierte Pfarrer Cammerer zu 
ihrer Wahl, bedankte sich bei ihnen für Ihre Bereitschaft, sich zum Wohl 
der Kirchengemeinde und für ein lebendiges Miteinander im Geist Jesu 
einzusetzen und wünschte ihnen dazu viel Freude und Gottes Segen. 
 

Herr Dr. Mehling, der „Gewählte Vorsitzende“ des 
Kirchengemeinderates – das ist die neue Bezeichnung 
für „2. Vorsitzender des Kirchengemeinderates“- stellte 
sich kurz vor und wünschte sich eine rege Beteiligung 
aller Gemeindemitglieder am Gemeindegeschehen. 
 

Für alle, die an diesem Gottesdienst nicht anwesend 
waren, hier seine kurze Rede an die Gemeinde-
mitglieder im Wortlaut: 
 

Bitte an die Gemeinde 
 

Sie waren vielleicht genauso überrascht wie ich, als Sie 
hörten, dass ich zum Zweiten Vorsitzenden des 
Kirchengemeinderats gewählt wurde. Da mich manche 
von Ihnen vielleicht noch gar nicht kennen - ich bin ja 
erst seit einigen Jahren in der Gemeinde - möchte ich 
kurz zu Ihnen sprechen. 

 

Es ist eine schwierige Situation, in der unsere Gemeinde zur Zeit ist: Sie ist 
sozusagen heimatlos.  
Das alte Roncallihaus ist abgerissen. Das neue wächst zwar zusehends, ist 
aber noch lange nicht fertig. Die Kirche selbst, die die erste Heimat wäre, 
war durch Corona über lange Zeit geschlossen. Jetzt können wir 
zumindest wieder hier zusammen kommen, aber nur auf Abstand, und 
manchen ist selbst das - durchaus verständlich - noch zu heikel. Auch 
Gemeindeleben mit Festen oder anderen Veranstaltungen kann nicht 
stattfinden, und wir alle wissen nicht, wann das wieder möglich sein wird 
- sicherlich, oder soll ich lieber sagen: hoffentlich - spätestens bis zur 
Einweihung des neuen Roncallihauses. 
 

Zu all dem kommt, dass unsere katholische Kirche insgesamt in der 
Öffentlichkeit oft schlecht dasteht; z.T. sicherlich zu recht, z.T. zu unrecht. 
Dennoch denke ich:  
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Das, was uns verbindet und was wir alle in uns tragen, die frohe 
Botschaft, ist es nicht nur wert, dass wir sie weitergeben, sondern sie 
verpflichtet uns dazu. Freilich, das geht nur, wenn wir sie auch leben, 
jeder für sich, aber auch wir als Gemeinde.  
Deshalb bitte ich Sie sehr, die Gemeinde weiter zu unterstützen, vor allem 
durch das, was Sie in den Kreisen und Gruppen zu ihrem Leben beitragen 
können; und ich bitte Sie, uns als Kirchengemeinderat zu unterstützen: 
durch Ihre Vorschläge, Ihre Wünsche, auch durch Ihre Kritik.  
Bitte sprechen Sie mich, und uns - ich denke, ich kann das für den ganzen 
Gemeinderat sagen - immer wieder an, wenn Sie ein Anliegen oder 
Anregungen haben. Damit meine ich natürlich alle Generationen!  
  

Das Volk Israel ist 40 Jahre durch die Wüste gezogen und schließlich im 
verheißenen Land angekommen. Ich hoffe, und wünsche uns allen, dass 
wir durch die derzeitige Krise hindurch kommen und, im Miteinander, 
einen guten Weg als Gemeinde gehen können. 
 
 

Unser Bauprojekt 
 

Wer sonntags zu den Gottesdiensten nach St. Elisabeth kommt, sieht das 
neue Roncallihaus, unser künftiges Gemeindezentrum mit 
Gemeinderäumen, Pfarrbüro-, Arbeits- und Besprechungsraum im 
Erdgeschoß, sowie den Kindergartenräumen im 1. und im 2. Ober-
geschoß in die Höhe wachsen. Wenn Sie diese Zeilen lesen, wird der 
Rohbau schon fertig sein, so dass die verschiedenen Handwerker so nach 
und nach die weiteren Arbeiten ausführen können. 
 

Auch die neue Sakristei, die ja 
an der bisherigen Stelle 
errichtet wird, nimmt Gestalt 
an. Wir sind froh und 
dankbar, dass die Arbeiten 
für die Errichtung des 
Rohbaus ohne nennenswerte 
Verzögerungen, ohne Unfall 
und ohne Beeinträchtigung 
durch die Corona-Pandemie 
ausgeführt werden konnten.  
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Wenn nun so nach und nach alle 
Streben aus den Räumen entfernt 
werden können, die für die 
Betonarbeiten notwendig waren, 
bekommt man schon einen ersten 
Eindruck von der Größe der Räume.  

 

Auch wenn die Büro- und 
Gemeinderäume insgesamt klei-
ner sind, freuen wir uns darauf, 
sie mit Leben zu füllen.  
 

Die Mitglieder des neugewählten 
Kirchengemeinderates sind sehr motiviert, mit 
allen interessierten Gemeindemitgliedern 
Ideen zu entwickeln, wie unser neues 
Gemeindezentrum mit unserer Kirche 
zusammen ein Ort der Begegnung werden 
kann, an dem Jung und Alt sich trifft, um vom 
Evangelium her das Miteinander in unserer 
Kirchengemeinde, in unserer Seelsorge-Einheit, 
im Ulmer Westen und mit unseren 
evangelischen Nachbarn von Martin-Luther zu 
gestalten. 

 

In der Zeit der Handwerkerferien wird die 
FUG die neue Versorgungsleitung von der 
Elisabethenstraße her bis zur Kirche 
verlegen. Unabhängig von unserem 
Neubau stellt die FUG ja derzeit ihr 
Versorgungsnetz von Dampf auf 
Heißwasser um. Wie bisher schon werden 
die Kirche und das Roncallihaus mit 
Fernwärme versorgt.  
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Die Übergabestation in der Kirche muss etwas umgestaltet und erweitert 
werden, damit auch die Turmkapelle, die Räume im Untergeschoß der 
Kirche und die neue Sakristei (bisher an die Gasheizung im Pfarrhaus 
angeschlossen) mit Wärme versorgt werden können. So sollte bis zum 
Beginn der nächsten Heizperiode die Kirche wieder beheizbar sein.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
KIRCHENMUSIK 
 

Wort und Musik – 2. Auflage im Herbst 
 

Die von Albrecht Schmid, dem evangelischen, von Dr. Andreas Weil, dem 
katholischen Dekanatskirchenmusiker sowie von Josef Kelemen, dem 
Neu-Ulmer Kirchenmusiker, ins Leben gerufene Reihe „Wort und Musik“, 
die von vielen Organisten in vielen Ulmer und Neu-Ulmer Kirchen 
gestaltet wurde, soll nach dem guten Zuspruch eine 2. Auflage erfahren.  
 

Für den Abend in St. Elisabeth steht derzeit (Redaktionsschluss) nun der 
Termin fest: Sonntag, 18. Oktober, 19.00 Uhr. Wir laden herzlich dazu 
ein. Der Eintritt ist frei. Spenden für die Kirchenmusik in Ulm und Neu-
Ulm werden gerne entgegengenommen. 
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SAKRAMENTE 
 

Kommunionfeste - im April abgesagt, auf den Herbst 
anvisiert, im Juli gefeiert 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Kommunionfest abgesagt – auch das noch! Für Eltern wie Kinder 
keine schöne Sache. War doch das Meiste schon vorbereitet. Ende Mai 
sah es so aus, dass die Feiern im Herbst nachgeholt werden könnten; 
schließlich wurden Mitte Juni Nägel mit Köpfen gemacht: in 5 
Gottesdiensten jeweils am Samstag Vormittag feierten nun 70 Kinder 
unserer Seelsorgeeinheit die Kommunion – in geänderter Form, aber 
zugleich auf den Kern hin orientiert. Die Kinder waren und bleiben – wie 
wir alle – eingeladen zum Fest des Glaubens. Eingeladen, im Gottesdienst 
mit der Hostie aus ungesäuertem Weizenmehl zugleich Jesus Christus an 
uns heran und in uns hinein zu lassen, uns mit ihm zu verbinden. 
Eingeladen, im Vertrauen auf Gott zugleich eine Ahnung davon zu 
bekommen, wie sich Himmel und Erde berühren.  
Für die beteiligten Familien war es auch ein Spagat. Einerseits der 
Wunsch, wie gewohnt das große Familienfest feiern zu können, und 
andererseits die harte Realität, dass pro Familie nur 5 Mitglieder den 
Gottesdienst mitfeiern können in der Kirche.  
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Daher: danke an alle Familien für die Flexibilität – um der Kinder willen! 
Mit den Kindern und Familien, die nicht teilnehmen konnten, wird auch 
ein Weg gefunden, der Einladung zur Kommunion folgen zu können.  
Das für den Gottesdienst gewählte ‚Gleichnis vom großen Festmahl‘, zu 
dem die ursprünglich Geladenen plötzlich aus allerlei Gründen (oder: 
Ausreden) nicht kamen, mag für manche wie eine Ironie geklungen 
haben:  im Gleichnis schickt der Gastgeber seine Diener aus, um nach der 
Absage der Geladenen normale Leute von der Straße zu holen und – als 
der Tisch immer noch nicht voll besetzt und das große Fest also nicht 
wirklich starten konnte – schließlich die Bettler und Habenichtse 
hereinzubitten. Sie, die kein (großes) Gastgeschenk besorgen konnten, 
sich mit den Manieren am Tisch eines großen Herrn vermutlich nicht 
auskannten – sie waren am Ende genauso oder noch mehr die Gewollten 
wie die ursprünglich Eingeladenen. Im realen Gottesdienst dagegen die 
Begrenzung auf 5 bzw. am Ende doch insgesamt zwischen 50 und 70 
Teilnehmer*innen pro Gottesdienst. 
 

Im Bild wird, mit 
Playmobilfiguren gestellt, 
diese Fülle am Tisch des 
Gastgebers deutlich: alle 
möglichen Typen von 
Menschen sitzen da mit 
dabei, mit ihren Lebens-
läufen, ihrer aktuellen 
Situation, ihrem täglichen 
Hoffen und Bangen.  
War der Gastgeber zunächst wütend auf die „Drückeberger“, schien er 
am Ende geradezu darauf zu setzen, sein Fest mit denen zu feiern, die 
sonst wenig Anlass zum Feiern haben und die sich mit ihm freuen können. 
Jetzt konnte das Fest beginnen. Das Fest kann beginnen! 
 

Jede Kommunionfeier, jeder Gottesdienst enthält etwas von dieser Vision 
einer Fülle: wir sind Eingeladene, aber wir müssen den Weg zum Fest 
schon selber gehen, der Einladung also folgen.  
Vielleicht sollten wir die Einladungskarte mal wieder etwas genauer 
anschauen, wir könnten sonst Wichtiges verpassen.  
 

Alfons Forster 



MISSION 
 

Kleider- und Papiersammlung für 
unsere Entwicklungshilfeprojekte 
 

Am Samstag, 26.09.2020, ab 8.00 Uhr findet 
wieder die Herbstsammlung von Papier und 
Kleidung bzw. Schuhen für Entwicklungs-
hilfeprojekte in unserer Gemeinde statt.  
Meist helfen mehr als 25 Jugendliche und Erwachsene mit, die Infoblätter 
zu verteilen, LKWs zu fahren, Papier und Kleidung zu be- und entladen, 
die Kleider in die Sammelzentrale nach Laupheim zu bringen etc. 
Natürlich gehört auch ein gemeinsames Frühstück im Unterraum des 
Klösterles dazu. 
 

In den letzten Jahren ist das Papieraufkommen aufgrund der blauen 
Tonnen leider zurückgegangen. Früher konnten wir manchmal mehr als 
20 Tonnen Papier in unserer Gemeinde sammeln; aktuell kommen wir in 
etwa auf 10 Tonnen. Das Papier wird an die EBU der Stadt Ulm verkauft; 
mit dem Erlös (bei 10 Tonnen etwa 500 €) finanzieren wir unsere 
Entwicklungshilfeprojekte, so z.B. im letzten Jahr einen Kleiderversand in 
die Diözese Quilmez (Argentinien) zu Victor Hirch, einem 
Benediktinerpater, der dort mehrere Sozialeinrichtungen für Kinder und 
Jugendliche betreibt und die Kleidung über Kleiderkammern an 
Bedürftige kostenfrei abgibt. Wir sind einige der ganz wenigen 
Kleidersammlungen, die Kleidung nicht an gewerbliche 
Textilrecyclingunternehmen verkauft, sondern direkt über die 
Sammelzentrale in Laupheim weltweit an Bedürftige versendet. 
 

Daher unser Appell: Sammeln Sie bereits heute Papier und Kleidung bzw. 
Schuhe und machen Sie unseren ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern 
eine kleine Freude, damit sie nicht umsonst einen Vormittag durch die 
Straßen der Weststadt fahren. 
 

Für den Missionskreis Sankt Elisabeth 
Roman Engelhart                                                             
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ÖKUMENE  
 
Auch die ökumenischen Aktivitäten sind natürlich zur Zeit sehr 
eingeschränkt. Die Hauptamtlichen aus unserer Seelsorgeeinheit und der 
Martin-Luther-Gemeinde stehen zwar regelmäßig in telefonischem und e-
mail-Kontakt, aber…. 
 

Einen Versuch startet jetzt der 
 

 
 

Die Gottesdienste im März und im Juni mussten leider ausfallen, aber im 
Oktober wollen wir wieder einen Abendstern-Gottesdienst feiern, und 
zwar „den Umständen entsprechend“. 
Gemeinsames Singen, sich kreuzende Wege und enges Beisammensein in 
der offenen Phase sind natürlich nicht möglich, auch wird es, wie in 
jedem Gottesdienst, eine Maskenpflicht geben, aber wir haben uns dafür 
einiges andere überlegt. Lassen Sie sich überraschen! 
Wir freuen uns auf Sie! 
Sonntag, 25.10.2020, 19 Uhr,  in der Martin-Luther-Kirche 
 
 
WIR WÜNSCHEN 
 

 - den Neugetauften gutes Gedeihen an Leib und Seele 
 

      Seitz, Sheela Erhard, Julian 
  

 
 - den Verstorbenen das ewige Leben 
   
      Kohl, Hermine (81) Khoury, Doris (83) 
      Eule, Ulrich (57) Fetscher, Albert (66) 
      Hahnewald, Hans (82)  
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CARITAS 
 

Caritassonntag 
 

Am 27. September feiern wir den Caritassonntag. 
Die Caritas-Kampagne 2020 stärkt das Engagement und zeigt, wie wichtig 
ein gutes Miteinander ist. 
 „Sei gut, Mensch!“ Das sind drei kleine Wörter, die ein Grundanliegen 
der Caritas umreißen, nämlich, die guten Talente, Potenziale und 
Ressourcen in den Menschen zu mobilisieren. 
Mehr dazu im Gottesdienst um 11 Uhr. 
 

Was macht eigentlich die Caritas in unserer 
Region? 
 

Heute sieht die Not anders aus als vor gut 100 Jahren, als die 
Caritas gegründet wurde. Anders ist auch die benötigte Hilfe 
und die Caritas als Organisation. Dem Wort nach bedeutet 
CARITAS aber immer noch dasselbe: tätige Nächstenliebe.  
Dies wird von und für viele Menschen in der Kirchengemeinde direkt 
gelebt, mit dem Besuchsdienst, der Nachbarschaftshilfe, unbürokratischer 
finanzieller Hilfe durch den Sozialausschuss, natürlich auch in den 
Kindergärten und Sozialstationen, vielleicht auch einem einfachen 
Mittagstisch für alle in regelmäßigen Abständen.   
Wenn aber  gemeindliche Nächstenliebe als Unterstützung nicht mehr 
ausreicht, sondern eine fachliche Ausbildung notwendig ist, fängt die 
Arbeit der Caritas Region Ulm-Alb-Donau an. Denn wenn jemand 
suchtkrank, wohnungslos, arbeitslos ist braucht es spezifische Kenntnisse 
des Sozialrechts oder über psychischer Erkrankungen. Auch die Begleitung 
von Ehrenamtliche durch Sozialarbeiter*innen gehört dazu wie zum 
Beispiel in unserem Bereich „Frühen Hilfen". Ehrenamtliche 
Familienbegleiterinnen, die eine Familie in besonders schweren Zeiten 
unterstützen, weil zum Beispiel Zwillinge geboren wurden und die 
Großeltern weit weg leben, werden geschult und begleitet. Oder ist ein 
Kind krank oder behindert stehen Familienbegleiterinnen der Familie zur 
Seite und werden von der Caritas so betreut, dass sie für die alltägliche 
Not und den Schmerz, dem sie begegnen, gut gerüstet sind.  
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Eine besondere Herausforderung auch für unsere Mitarbeiter*innen sind 
Kinder aus Familien, in denen Gewalt vorkommt. In unserem Frauenhaus 
für den Alb-Donau-Kreis können wir Frauen mit ihren Kindern in zwei 
Wohngemeinschaften Schutz und Unterkunft bieten. Darüber hinaus 
arbeiten wir gemeinsam an einer positiven Zukunftsperspektive. Für die 
Kinder ist es eine große Unsicherheit, wenn sie mit ihrer Mutter ins 
Frauenhaus kommen, denn sie lassen alles Vertraute zurück und wissen 
nicht, was kommt. Sie haben oft Schreckliches erlebt und benötigen 
individuelle Zuwendung.  
 

Die Arbeit der Caritas Ulm-Alb-Donau wird zu etwa einem Sechstel aus 
Kirchensteuermitteln finanziert. Dafür sind wir sehr dankbar.  
Gleichzeitig sehen wir immer mehr komplizierte Notsituationen und 
würden gerne mehr helfen, als es uns im Moment möglich ist. Dafür 
benötigen wir jede Unterstützung. Es ist gut, wenn wir in Notsituationen 
einander helfen, denn die Caritas möchte mit ihrer Kompetenz dort sein, 
wo sie gebraucht wird – vor Ort.  
 

Ihre Alexandra Stork 
Regionalleiterin Caritas Ulm-Alb-Donau 

 
Diesen Gemeindemitteilungen liegt ein Spendenaufruf der Caritas bei. 
Spenden bitte wie immer auf das Konto der Gemeinde, Stichwort „Caritas“ 
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Termine September bis November 2020 
 

18.09. 18.30 Uhr Eucharistiefeier 
20.09. 11.00 Uhr Eucharistiefeier 
25.09. 18.30 Uhr  Eucharistiefeier  
26.09. 08.00 Uhr Papier-  und Kleidersammlung 
27.09. 11.00 Uhr Eucharistiefeier; Caritassonntag 
29.09. 19.30 Uhr Treffen Lektoren und Kommunionhelfer,  

Saal im Klösterle 
 

 
 

02.10. 18.30 Uhr  Eucharistiefeier 
04.10. 11.00 Uhr Eucharistiefeier; Erntedankfest 
07.10. 19.00 Uhr  Taizé-Gebet 
09.10. 18.30 Uhr  Eucharistiefeier 
11.10. 11.00 Uhr Eucharistiefeier 
13.10. 19.30 Uhr KGR-Sitzung, Saal im Klösterle 
16.10. 18.30 Uhr Eucharistiefeier 
18.10. 11.00 Uhr Eucharistiefeier  
 19.00 Uhr Konzert „Contra Cis“ 
23.10. 18.30 Uhr  Eucharistiefeier 
25.10. 11.00 Uhr Eucharistiefeier; Weltmissionssonntag 
 19.00 Uhr  Abendstern;  

Alternativer Gottesdienst in der Martin-Luther-Kirche 
30.10. 18.30 Uhr  Eucharistiefeier  
   
01.11. 11.00 Uhr  Eucharistiefeier; Hochfest Allerheiligen 
 14.00 Uhr Totengedenken auf dem Söflinger Friedhof 
 15.00 Uhr Totengedenken auf dem Ulmer Friedhof 
03.11. 19.30 Uhr KGR-Sitzung 
04.11. 19.00 Uhr  Taizé-Gebet 
06.11. 18.30 Uhr Eucharistiefeier 
08.11. 11.00 Uhr Eucharistiefeier 
13.11. 18.30 Uhr Eucharistiefeier 
15.11. 11.00 Uhr Festgottesdienst zum Patrozinium  
 15.00 Uhr Orgelkonzert   
20.11.  KGR-Klausur bis 21.11 
 18.30 Uhr Eucharistiefeier 
22.11. 11.00 Uhr Eucharistiefeier; Christkönigssonntag 
27.11. 18.30 Uhr Eucharistiefeier 
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Regelmäßige Gottesdienste 
 

Sonn- und Feiertag 11:00 Uhr Eucharistiefeier 
 ca. einmal im Monat mit Kinderkirche 

 

Erster Mittwoch im Monat 19:00 Uhr Taizé- Gebet  

 

Freitag 
 

18:30 Uhr 
 

Eucharistiefeier 
   
   
Beichtgelegenheit: 
 

nach Vereinbarung über das Pfarrbüro 

  
Pfarrbüro 
Öffnungszeiten: 
Dienstag bis Freitag  
Nachmittag: Dienstag 
                       Mittwoch  
                       Donnerstag 

  9.00 bis 11.30 Uhr 
14.00 bis 17.00 Uhr 
14.30 bis 16.00 Uhr 
14.30 bis 16.00 Uhr 

 

   
Kontaktdaten: 
Pfarrbüro Seydlitzstraße 2/1 89077 Ulm 
Sekretärinnen  Anita Morath und Heike Steidle 
   Telefon 0731 / 3 72 88  
Telefax 0731 / 36 02 30 
E-Mail st.elisabeth-ulm@gmx.de 
Website/Homepage www.st-elisabeth-ulm.de 
   
Stefan Cammerer Leitender Pfarrer 9 38 63 90 
Josef Miller Pfarrer 3 72 89 

pfr.j.miller@gmx.de 

Alfons Forster Pastoralreferent 38 49 16 
   
Dr. Andreas Weil 
Petra Elze  

Organist 
Chorleiterin  

0177 -  31 39 166 
618281 
 

Konto der Gemeinde: 
Pfarramt St. Elisabeth, Ulm 

Sparkasse Ulm    IBAN: DE34 6305 0000 0000 1576 61   BIC: SOLADES1ULM 

 
Wir danken für Ihre Spende für die Aufgaben der Gemeinde 

https://3c.web.de/mail/client/mail/compose/pfr.j.miller@gmx.de

