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ZUM GELEIT

Das Schweigen brechen
Gedanken zur Erzählung von Jesus und seinen Jüngern im Sturm (Mk
4,35-41)
„Plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbelsturm, und die Wellen schlugen in
das Boot.“
Liebe Gemeinde,
kennen Sie solche Situationen aus ihrem Leben? Saßen Sie schon selbst in
einem Boot, als die Wellen stärker wurden? Oder zeigte sich der
Wirbelsturm in Form einer Nachricht? Jeder und Jede von uns musste
schon heftige Wirbelstürme erleben. Vielleicht befinden Sie sich auch
noch mittendrin…
Die Hilflosigkeit, die die Jünger in dieser Erzählung erfahren müssen, wird
aber noch gesteigert: „Er -Jesus- aber lag hinten im Boot auf einem Kissen
- und schlief.“
Würde das Evangelium an dieser Stelle enden, wäre das ziemlich
niederschlagend. Aber es geht zum Glück weiter. Die Jünger werden aktiv.
„Sie weckten ihn und riefen: ´Meister, kümmert es dich nicht, dass wir
zugrunde gehen?´“ Jesus kommt ihnen zur Hilfe. Er erhebt seine Stimme
und weist den Wind in seine Schranken. „Und der Wind legte sich, und es
trat völlige Stille ein.“
Diese Erzählung passt so gut zu meinen Erfahrungen, die ich an meiner
zweiten Praktikumsstelle – die Frauenberatung und das Frauenhaus der
Caritas – gemacht habe. Die Frauen, die sich bei uns melden, befinden
sich mittendrin im heftigen Wirbelsturm.
Das Thema häusliche Gewalt ist seit der Pandemie viel mehr in das
öffentliche Blickfeld gerückt. Nur wenn häusliche Gewalt kein Tabuthema
mehr ist, wenn immer mehr Menschen wissen, was im Fall von häuslicher
Gewalt zu tun ist, dann kann ein Hilfsnetzwerk entstehen: die Wege
werden kürzer und den Frauen und Kindern kann besser geholfen
werden.
Unsere Stimme zu erheben wie Jesus, kann für uns bedeuten, dass wir
betroffenen Personen unsere Hilfe anbieten, dass wir sie ermutigen einen
Weg aus der Situation zu suchen, dass wir die Frau unterstützen, sich an
die zuständige Frauenberatung oder Fachdienste zu wenden.
2

Doch manchmal, wenn wir unsere Stimme für jemanden erheben, kann
es sein, dass diese Person das gar nicht will. So unverständlich es auch
von außen ist – jeder muss für sich selbst entscheiden wann er welchen
Weg geht.
In den letzten Monaten durfte ich auch lernen: wenn wir unsere Stimme
für andere erheben, dann muss uns bewusst sein: Wir müssen auch die
Stimme für uns erheben! Auch wir haben Grenzen, die andere nicht
überschreiten dürfen.
Ich wünsche uns, dass wir dieses tiefe Vertrauen auf Gott aus dieser
Erzählung mitnehmen. Gott lässt uns in den Stürmen des Lebens nicht
allein. Er wird nicht aufhören seine Stimme für uns zu erheben – damit
auch wir die Stimme für andere und für uns erheben können.
Lisa Fluhr
Semesterpraktikantin (Religionspädagogik und Soziale Arbeit)

Liebe Gemeindemitglieder,
nach meinem Hörsturz Ende Januar war ich ja bis Pfingsten ganz außer
Dienst. Seit Pfingsten versuche ich nun, einzelne Dienste wieder zu
übernehmen, soweit es mir gesundheitlich möglich ist. Ich habe immer
noch Probleme beim Hören und bin in Behandlung, die – so hoffe ich –
eine baldige Besserung bringt.
Da zu meinen gesundheitlichen Einschränkungen auch die coronabedingten Schutzmaßnahmen dazukommen, fehlen mir die Begegnungen
und Gespräche mit ihnen, unseren Gemeindemitgliedern, seit langem.
Umso mehr freue ich mich, wenn wir uns wenigstens in den
Sonntagsgottesdiensten - bei denen ja in der derzeitigen Situation Gott
sei Dank auch wieder die Gemeinde (mit Maske) singen darf – begegnen,
und wenn wir nach den Gottesdiensten im Freien kurz miteinander ins
Gespräch kommen können. Ich hoffe natürlich, dass diese Freude immer
noch anhält bis zum Zeitpunkt des Erscheinens dieser Ausgabe unserer
Gemeinde-Infos im September. Die Situation kann sich ja schnell wieder
ändern.
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und Gottes Segen.
Ihr
Josef Miller
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Ein paar Gedanken zur Zukunft von Kirche und Gemeinde
Liebe Gemeindemitglieder,
vielleicht kann uns ja unsere derzeitige Baustelle Roncallihaus und
Sakristei ein Bild für die Ab-, Um- und Aufbrüche in unserer Kirche sein:
Das alte Roncallihaus, das Pfarrhaus und die Sakristei sind abgerissen.
Davon mussten wir uns verabschieden.
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Inzwischen ist das Roncallihaus in neuer Funktion als Gemeindezentrum
mit veränderten und vor allem verkleinerten Gemeinde- und Büroräumen im Erdgeschoß und den Räumen für die Kindertagesstätte in den
beiden Obergeschoßen fast fertig und kann bald seiner Bestimmung
übergeben werden, ebenso die neue Sakristei.

Was wohl vielen Gemeindemitgliedern zu denken gibt: Die derzeitigen
Austrittszahlen aus der katholischen Kirche sind sehr hoch: bisher sind in
St. Elisabeth im laufenden Jahr 59 Gemeindemitglieder aus der Kirche
ausgetreten. Das sind fast so viel wie im gesamten Jahr 2020 (64
Personen).
Damit liegen wir auf etwa dem Niveau, das auch in anderen Gemeinden
Ulms und landesweit zu registrieren ist.
Die Medien sind ja voll von Berichten über Missbrauchsfälle und all die
anderen „Baustellen“, die „die Kirche“ nur noch als ein System darstellen,
das dem Untergang geweiht ist.
Bei all den negativen Schlagzeilen geht aber leicht unter, dass es trotz
allem Christen gibt, denen ihr Glaube wichtig ist und der ihnen hilft, ihr
Leben zu gestalten.
In der neueren theologischen Literatur ist daher immer öfter zu lesen,
dass die derzeitige Gestalt von Kirche, wie wir sie von klein auf kennen,
sich verändert und wahrscheinlich nicht mehr lange bestehen wird, dass
aber Kirche in anderer, in neuer Gestalt sichtbar werden wird. Wir leben
in einer Zeit von Umbrüchen und Abbrüchen. Das ist so.
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Das sollte uns als Glaubende aber nicht dermaßen erschrecken, dass wir
ganz gebannt nur auf diese Wirklichkeit starren wie das Kaninchen auf die
Schlange.

Es gibt auch ermutigende Erfahrungen, mit denen die negativen Seiten
der derzeitigen Kirchengestalt nicht geleugnet werden sollen, die aber
Kraft geben zum Aufbrechen.
So erschreckend einerseits diese Austrittszahlen sind, so ermutigend sind
für mich andererseits Gespräche mit jungen Leuten, die heiraten möchten
oder die ihr Kind zur Taufe anmelden möchten.
Für mich sind das Beobachtungen, die auf eine tiefgreifende Veränderung
unserer Kirche und unserer Gemeinde(n) hindeuten.
Das Modell „Volkskirche“ hat meiner Meinung nach ausgedient, was eben
nicht so interpretiert werden darf, dass „die Kirche“ untergeht bzw., dass
die Menschen gott-los, atheistisch werden.
Gläubige Menschen suchen weiterhin nach einem Sinn in ihrem Leben.
Das spüre ich immer in den Gesprächen mit jenen, die kirchlich heiraten
oder die ihr Kind taufen lassen möchten. Ihnen ist ihr Glaube Halt. Für sie
stehen die Themen, wie Kirche in den Medien dargestellt wird, nicht an
erster Stelle.
Deshalb sehe ich darin Hoffnungszeichen, dass da eine neue Gestalt von
Kirche am Wachsen ist. Wenn wir mit solchen Menschen ins Gespräch
kommen, können wir dieses Wachsen stützen und stärken. Nicht indem
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wir ständig um die Defizite unserer derzeitigen Gestalt von Kirche kreisen
und die ganzen Problemthemen uns unter die Nase reiben
(Mißbrauchskandale, Frauen in der Kirche, Zölibat und und und …),
sondern wenn wir Menschen zuhören und wahrnehmen, was ihre
Glaubensfragen sind, und wenn wir darüber mit ihnen ins Gespräch
kommen, nur dann kann da auch eine neue Grundlage entstehen, diesen
Glauben miteinander zu feiern.
Ich bin überzeugt: Wenn wir mit solchen suchenden Menschen im
Kontakt und im Gespräch bleiben, werden sich sicher neue Strukturen für
ein Miteinander von Glaubenden bilden.

Wenn ich da an die Anfänge des Christentums denke und sehe, wie aus
kleinen Gemeinschaften von Getauften nach und nach Gemeinden
wurden, kann ich mir gut vorstellen, dass durch das Wirken des Heiligen
Geistes auch in unserer Zeit Kirche in neuer Gestalt entstehen wird, für
die die derzeitigen Skandalthemen eben keine Themen mehr sein
werden, weil Menschen dann ohne den Ballast der Kirche in der
abendländischen Tradition leben können.
Wenn Menschen in solcher Offenheit für den Geist Gottes nach Wegen
suchen, heute Gemeinde Jesu zu sein, dann werden sie sich nicht
zuallererst mit Fragen beschäftigen müssen wie: müssen Priester zölibatär
leben? Dürfen Frauen Gemeinden leiten und Gottesdiensten vorstehen?
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– „… denn um all das geht es den Heiden. Euch aber muss es zuerst um
das Reich Gottes und um seine Gerechtigkeit gehen.“
Ein Beitrag aus „Christ in der Gegenwart“ – (26-2021) kann uns den Blick
öffnen helfen dafür, dass wir Christen in unserer abendländischen
Tradition nicht der Nabel der Welt, auch nicht der christlichen Kirchen
sind, sondern ein Teil, der in der derzeitigen Kirchengestalt einem
absterbenden Ast gleicht.

Kirche der Abgehängten
In Europa ist die Welle von Kirchenaustritten ungebrochen. Doch auf die
Weltbevölkerung gesehen bleibt der Anteil der Katholiken konstant - und die
Zahl der Christen allgemein nimmt sogar zu. Das ist auch eine Chance.
Wer sich mit aktuellen Kirchenstatistiken beschäftigt, denkt schnell in
historischen Kategorien: Die Ära des christlichen Abendlands scheint sich
dem Ende zuzuneigen: Das englische Pew Research Center prognostiziert,
dass die Anzahl der europäischen Christen bis 2050 um weitere knapp
zehn Prozent sinken wird. Während Deutschland immer neue Rekordwerte
bei den Austrittszahlen verzeichnet, haben andere ursprünglich sehr
christlich geprägte Länder diese Entwicklung schon hinter sich. In den
Niederlanden,
Belgien
oder
Frankreich
haben
sich
die
Kirchenmitgliedszahlen auf einem niedrigen Niveau eingependelt Gesellschaftlich spielt der Glaube keine große Rolle mehr. Und inzwischen greift
dieser Trend auch auf „traditionell katholische Bastionen" wie Italien oder
Polen über, heißt es auf „katholisch.de".
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Das Gewicht verschiebt sich
Gleichzeitig wächst die Zahl der Christen in anderen Weltteilen in
atemberaubendem Tempo. In einigen Regionen südlich der Sahara ist der
Anteil der christlichen Gläubigen in den letzten hundert Jahren von 10 auf
über 60 Prozent gestiegen. Daneben ist das Christentum auch in Südamerika
und Teilen Asiens auf dem Vormarsch. Auch die katholische Kirche, die seit
Jahrzehnten konstant zwischen 17 und 18 Prozent der Weltbevölkerung auf
sich vereint, scheint global gesehen eher zu wachsen als zu schrumpfen. Nach
aktuellen Schätzungen umfasst sie inzwischen mehr als 1,3 Milliarden
Menschen.
Allerdings wird inzwischen immer deutlicher, dass diese Kirche der Zukunft
nicht die gleiche sein wird wie heute. Der über Jahrhunderte fest europäisch
verwurzelte Katholizismus wird spürbar internationaler. Anfang des 20.
Jahrhunderts waren zwei Drittel der Kirchenmitglieder Europäer - heute sieht
es ganz anders aus: Fast jeder zweite Katholik lebt inzwischen auf den
amerikanischen Kontinenten. Auch andere Regionen dürften den
europäischen Ländern bald den Rang ablaufen, was die Anzahl der
katholischen Gläubigen angeht. Auf „katholisch.de" heißt es, Europa „droht
demnächst von Afrika überholt zu werden".
Neue Formen, neue Fragen
Doch warum sollte diese Verschiebung eine Bedrohung sein? Eine weniger
Europa-zentrierte Kirche ist auch eine Chance auf eine lang überfällige Neuausrichtung. Je mehr Kardinäle aus ärmeren, konfliktgeplagten Ländern an
Schlüsselpositionen sitzen, desto klarer wird, dass Europa mit seinen oft so
theoretisch-theologischen Debatten nicht der Nabel der katholischen Welt ist.
Es brauchte einen südamerikanischen Papst, um die Gefahren des
Klimawandels und der wirtschaftlichen Ausbeutung ins Zentrum der
kirchlichen Wahrnehmung zu rücken. Was ist dann erst möglich, wenn die
Mehrheit der Kirche aus global abgehängten Regionen stammt?“
Simon Lukas in: „Christ in der Gegenwart 26-2021“
Ich würde mich freuen, wenn wir die neuen Räume im Roncallihaus dafür
nutzen könnten, mehr über unseren Glauben an Jesus Christus und
weniger über unsere Kirche in der derzeitigen Gestalt mit all ihren
Problemen miteinander ins Gespräch zu kommen, damit wir uns
gegenseitig mit der Freude über unsere Erlösung anstecken können und
als Christen in unsere Zeit und Welt hineinwirken.
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Das hat uns schon Friedrich Nietzsche, ein Kirchenkritiker der Aufklärung
sozusagen ins Stammbuch geschrieben:
„Bessere Lieder müssten sie mir singen, dass ich an ihren Erlöser glauben
lerne.
Erlöster müssten mir seine Jünger aussehen“, … Erlöster sollten sie
aussehen, die Christen!
Josef Miller

VERABSCHIEDUNG
DANKE!
Liebe Gemeinde,
seit Februar konnte ich nun hier in der Seelsorgeeinheit Ulmer Westen
sein. Es war für mich eine sehr bereichernde Zeit, in der ich viel lernen
durfte. Egal ob in den Kirchengemeinderatssitzungen, bei den
Vorbereitungen für einen Familiengottesdienst, bei den Treffen der
Sozialausschüsse, in den Pastoralteamsitzungen, bei der Zusammenarbeit
mit Mesner und Organist*innen oder dem (Mail-) Kontakt mit den
Pfarramtssekretärinnen – ich wurde immer sehr herzlich aufgenommen,
mir wurde stets ein offenes Ohr geschenkt und ich wurde tatkräftig
unterstützt.
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Besonders habe ich mich gefreut, dass ich in den letzten Monaten junge
Menschen aus unserer Seelsorgeeinheit auf dem Firmweg begleiten
durfte! Liebe Jugendliche – es hat mir sehr viel Spaß mit Euch gemacht! :)
So ist es nun an der Zeit Abschied zu nehmen. Ich danke Ihnen und Euch
für die Begleitung, bin froh über jede einzelne Begegnung und für das
Miteinander. Ein ganz besonderer Dank gilt meiner Mentorin Sonja
Konrad: Danke für Deine Offenheit, für das gemeinsame Ideen spinnen
und erarbeiten, für die Einblicke in Deinen Arbeitsalltag als
Gemeindereferentin.
Ich wünsche Ihnen und Euch von ganzem Herzen alles Gute, viel
Zuversicht und Gottes Segen für die kommende Zeit.
Lisa Fluhr

Liebe Lisa,
so schön, dass du dein Semesterpraktikum bei uns gemacht hast! Es war
eine große Bereicherung und Freude mit dir zusammen zu arbeiten.
DANKE für dein großes Engagement, deine Freundlichkeit und
Aufmerksamkeit! Für dein Studium wünschen wir dir von Herzen alles
Gute und Gottes Shalom für alle deine Wege!
Sonja Konrad
Gemeindereferentin
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SAKRAMENTE
Firmung
Am 06. Juni 2021 wurden in zwei Gottesdiensten 42 Jugendliche aus
unserer Seelsorgeeinheit von Domkapitular Direktor Monsignore Martin
Fahrner in unserer Heilig Geist Kirche gefirmt. Trotz der coronabedingten
Schutzmaßnahmen waren es zwei lebendige und feierliche Gottesdienste
mit einer sehr ansprechenden Predigt.
Zu der guten Stimmung hat auch die Band „Begeisterung“ mit ihrer tollen
musikalischen Begleitung beigetragen. Herzlichen Dank an alle, die zum
Gelingen dieser schönen Feier beigetragen haben!
Sonja Konrad
Gemeindereferentin
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Erstkommunion 2021
Auch in diesem Jahr durchkreuzte Corona unsere Planung für die
Erstkommunion. Nach dem Beginn des Kommunionweges am
Palmsonntag mit Beteiligung der Erstkommunionkinder mit ihren Palmen,
mussten wir unser Konzept kurzfristig umstellen und starteten dann am
24.04. online die Gruppentreffen. Nach einem kurzen thematischen
Impuls durften die 12 Kommunionkinder beim Pfarrbüro bereitgestellte
Materialien abholen und zuhause das Besprochene etwas vertiefen.
Nach den Pfingstferien konnten wir uns glücklicherweise mit den Kindern
in der Kirche – zwar mit Maske und Abstand, aber immerhin in Präsenz –
treffen. Bei einem Treffen mit Pfarrer Cammerer vor dem
Werktagsgottesdienst gab es einen erfrischenden Austausch über Glaube,
Gott, Gottesdienst… und so waren die Kinder gut vorbereitet auf die
Teilnahme am Werktagsgottesdienst.

Ein weiteres Highlight war die Kirchenführung mit Herrn Mehling, die
Kinder waren wissbegierig, lauschten aufmerksam den Ausführungen und
scheuten sich auch nicht, Fragen zu stellen. Zum Schluss durften wir sogar
noch auf den Kirchturm steigen und die Glocken von St. Elisabeth
bestaunen.
13

Die Feier der Erstkommunion am
10.07. fand coronabedingt wieder
im kleinen familiären Kreis statt,
wobei dies zu einer Reduktion /
Konzentration auf das Wesentliche
führt.
Wir freuen uns über die Aufnahme
der Erstkommunionkinder in unsere
Gemeinde und wünschen ihnen und
ihren Familien allzeit Gottes Segen.
Margit Freitas (für das
Vorbereitungsteam St. Elisabeth)
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Die Seite für unsere jungen Leser
Im Religionsunterricht kommt das Wort Epistel vor. Der Lehrer fragt:
„Na, wer weiß, was Episteln sind?“ Karoline vermutet: „Das sind die
Frauen der Apostel!“
Tatsächlich ist Epistel das griechische Wort für Brief und wird besonders
für die Apostelbriefe im Neuen Testament gebraucht. Die bekanntesten
Apostelbriefe wurden von Paulus geschrieben.
Paulus war ein sehr gebildeter Schriftgelehrter, der
als Missionar für Jesus Christus (kurz nach dessen
Tod) tätig war, Über 25 Jahre lang hat er in
Anatolien
(Jordanien),
Syrien,
Kleinasien,
Griechenland
und
Mazedonien
Gemeinden
gegründet.
Da er auf seinen Reisen nur wenig finanzielle
Unterstützung der Gemeinden erhielt, hat ers sich
seinen Unterhalt als Sattler verdient.
Nachdem er eine Gemeinde gegründet hatte, zog er
immer bald wieder weiter, schrieb aber später
dorthin Briefe, die im Gottesdienst vorgelesen und
an andere Gemeinden weitergegeben und
gesammelt wurden. Diese Briefe sind heute ein Teil
des Neuen Testaments,
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Vielleicht habt Ihr den einen oder anderen dieser Apostelbriefe (oder
Episteln) im Gottesdienst oder im Religionsunterricht schon
kennengelernt.
Beispiele sind:
Galater 6,2 (ein Brief an die Gemeinde in Galatien)
„Einer trage des anderen Last, so werdet Ihr das Gesetz Christi erfüllen.“
oder
2 Timotheus 1,10 (aus dem 2. Brief an Timotheus)
„Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen und unvergängliches
Leben ans Licht gebracht durch das Evangelium,“
Haltet doch mal ganz bewusst Augen und Ohren
offen! Vielleicht begegnet Euch ja selber auch
noch der eine oder andere Apostelbrief. Wie
gesagt, Paulus war nur einer der Autoren…..
Sonja Koneczny

KIRCHE FÜR KINDER
Herzliche Einladung zu den Kinderelementen in der Turmkapelle oder im
Roncallihaus (je nach Coronalage) am:
Sonntag, 17. Oktober 2021, 10.00 Uhr
danach Einweihung des Roncallihauses
Sonntag, 21. November 2021, 11.00 Uhr
Patrozinium St. Elisabeth
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Ein kleiner Rückblick mit einem GROSSEN DANK
des Kindergartens St. Elisabeth
Der Kindergarten St. Elisabeth wurde in der Elisabethenstraße im August
2019 abgerissen. Seit ca. 1952 wurden dort viele Familien mit ihren
Kindern begleitet.
Die Zeit war aber reif, für etwas Neues!
Was für ein Glück hatten wir, dass
die Gemeinde Hl. Geist für uns ein
schönes Plätzchen hatte, an dem
wir uns sehr wohl fühlen konnten.
Und kaum schaut man sich um, sind
die zwei Jahre der Neubauphase
schon fast vorüber.
Drei Kindergartengruppen mit ca.
65 Kindern und 12 pädagogische
Fachkräfte konnten zwei Jahre lang
erlebnisreiche Tage im unteren
Gemeindehaus und im Anbau
verbringen.

Auch die naturnahe Umgebung hier oben auf dem Kuhberg war ein
Genuss und bot viele Erfahrungen.
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Ganz gleich ob im Herbst mit dem Drachen in der Hand, im Winter mit
dem Schneerutscher, im Frühling Blümchen pflücken oder im Sommer
barfuß durch die Wiese… der Gemeindegarten mit seinem Hügel war eine
große Freude für alle!
Auch die Kirche Hl. Geist war ein schöner Raum für religiöse Feiern und
besinnliche Angebote.
Wir, alle Fachkräfte, alle Kinder mit ihren Familien bedanken uns von
Herzen für eine „Unterkunft mit Wohlfühlfaktor“!
Nun freuen wir uns aber auch
wieder, zu „unserer“ Gemeinde
zurückzukehren. Ab dem 13.
September 2021 sind wir sehr
gespannt auf die neuen Räume, den
neuen Garten und all die Erlebnisse,
die auf uns warten!
Auf ein baldiges Wiedersehen in St.
Elisabeth freut sich das ganze KiTa-Team
St. Elisabeth!
Christine Ringelstetter

AUS GRUPPEN UND KREISEN

Leider kam im Frühjahr 2020 nicht nur unsere neue Chorleiterin Fr. Elze
sondern auch der Lockdown wegen „Corona“. Erst Im September 2020
konnten, mit sehr viel Abstand, ein paar Chorproben stattfinden. Doch die
„zweite Welle“ kam und es war wieder vorbei. Endlich, im Juli 2021 waren
wieder Proben erlaubt. Nun üben wir für die musikalische Gestaltung der
Gottesdienste an den kommenden Festtagen. Geplant ist in St. Elisabeth
der 17. Oktober 2021 mit der Einweihung des neuen Gemeindehauses.
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Obwohl 2020 fast keine Chorproben stattfinden konnten, wollten wir die
Ehrung unserer langjährigen Chormitglieder nicht ausfallen lassen.
Persönlich brachten Mitglieder vom Vorstand die Urkunden und ein
kleines Dankeschön bei den Geehrten vorbei. Natürlich fanden alle
Besuche im Dezember unter Einhaltung der vorgeschriebenen Regeln
statt.
Geehrt wurden für 10 Jahre Fr. Birgit Hinterreiter, für 15 Jahre Fr. Claudia
Sauter und Fr. Brigitte Wiech, für 25 Jahre Fr. Gerda Kaufmann, für 40
Jahre Fr. Antonie Wandel und Fr. Lucia Henseler, für 45 Jahre Fr.
Hildegard Neidlinger und gleich mit mehreren Urkunden für 60 Jahre Fr.
Hiltrud Klotz.
Durch ein Versehen
wurde eine Ehrung
vergessen.
Diese
wurde
von
Fr.
Angela Altaner an
unserem
Sommerfest
Ende
Juli nachgeholt. Sie
überreichte
Hr.
Franz Kurz für 60
Jahre
die
Ehrenbriefe
von
Bischof
Gebhard
Fürst und vom Cäcilienverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart (DCV).
Auch den bereits Geehrten wurde in dieser gemütlichen Runde nochmals
gedankt. Am Sommerfest verabschiedeten wir auch die Sänger*innen, die
aus verschiedenen Gründen unsere Chorgemeinschaft seit Frühjahr 2020
verlassen hatten. Leider konnten nicht alle dabei sein. Ein besonderer
Dank geht an Hr. Wilhelm Martus für die vielen Jahre, die er als
Chorvorstand ehrenamtlich tätig war. Wir wünschen ihm für seine neuen
Wirkungskreise alles Gute. In den „Singruhestand“ gingen Fr. Maria
Martin, Fr. Hildegard Neidlinger und Hr. Harald Maaß. Nach vielen Jahren
als Chorsänger*in werden sie als Ehrenmitglieder zu unseren Festen
eingeladen.
Unser Choralltag kann also wieder beginnen - hoffentlich.
Regina Lange
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ÖKUMENE
Wie in allen Bereichen kehrt auch die ökumenische Zusammenarbeit so
langsam wieder in ein normales Miteinander zurück. Telefonische und
mail-Kontakte und Ideenaustausch bestanden ja die ganze Zeit.
Auch drei
Gottesdienste konnten wir, wenn auch in verkürzter Form und mit viel
Abstand, feiern.
Und weitere sind geplant:
Wenn es geht, sollen sie am
14.11.21
27.03.22
26.06.22 und
23.10.22
stattfinden.
Die genauen Themen erfahren Sie noch auf den Homepages, in den
Kirchenblättern, den Vermeldungen und auf Plakaten.
Ilse Koneczny

CARITAS

Caritassonntag
Liebe Gemeinde,
#DasMachenWirGemeinsam – so lautet das Thema der Dachkampagne
des Deutschen Caritasverbandes 2021/22. Unter diesem Motto steht
auch der Caritas-Sonntag am 25./26. September 2021.
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Eine Gesellschaft wird nicht gemacht von "denen da oben". Eine
Gesellschaft wird geprägt von allen Menschen, die in ihr leben. Daher
versteht die Dachkampagne der Caritas Das machen wir gemeinsam als
eine Einladung, unsere Gesellschaft mit zu gestalten. Das erfordert nicht
die große Heldentat. Es erfordert viele kleine Schritte. Und es erfordert
Haltung. Jeder und Jede mögen zum Gelingen der Gesellschaft das
beitragen, was sie können.
Zum Gelingen der Gesellschaft beitragen – das macht die Caritas Ulm-AlbDonau nun seit 75 Jahren! Sie bezieht hier in unserer Region Position für
Menschen am Rande und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Mitarbeiter*innen und Ehrenamtliche stellen sich täglich mit anderen
Akteuren den Herausforderungen unseres Zusammenlebens und
diskutieren über gesellschaftliche Themen. Die Caritas Ulm-Alb-Donau
gestaltet Gesellschaft - seit 75 Jahren und in Zukunft.
In Vorfeld zum Caritas Sonntag wird es nach dem Gottesdienst in Heilig
Geist und auf den Wochenmärkten am Weststadthaus und in Söflingen
einen Infostand von den jeweiligen Sozialausschüssen geben. Dadurch
wollen wir mit den Menschen vor Ort in Kontakt kommen, über Angebote
im Ulmer Westen informieren und einfach da sein.
Lisa Fluhr, die ihr Praxissemester Ende Juli zwar schon beenden hat, wird
sowohl beim Infostand als auch beim Caritassonntag ihre Erfahrungen aus
ihren beiden Praxisstellen – der Kirchengemeinde und dem Frauenhaus
der Caritas – einbringen.
Wir freuen uns schon sehr auf die Begegnungen am Stand und am
Caritassonntag!
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Spenden bitte wie immer auf das Konto der Gemeinde,
Stichwort „Caritas“

WIR WÜNSCHEN

- den Neugetauften gutes Gedeihen an Leib und Seele
Wüstenhagen, Dennis

- den Verstorbenen das ewige Leben
Volz, Andreas (79)
Fink, Angela (90)
Ley, Brigitte (68)
Wendel-Steinberger, Viktoria (66)
Zugmaier-Fabian, Angelika (90)
Letschert, Gabriele (74)
Mohsmann, Marcel (62)
Baur, Juliana (93)

Halter-Bieg, Tanja (48)
Pfeiffer, Herta (99)
Gutbrod, Elvira (63)
Fritz, Arnold (81)
Kerfin, Christian (65)
Ruckle, Gerda (93)
Geipel, Else (90)
Dürr, Ingeborg (85)
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Termine September bis November 2021
24.09. 18.30 Uhr
25.09. 08.00 Uhr
26.09. 11.00 Uhr

Eucharistiefeier
Papier- und Kleidersammlung
Caritassonntag
Eucharistiefeier anschl. Kirchkaffee (wenn möglich)

01.10. 18.30 Uhr
03.10.
11.00 Uhr
06.10. 19.00 Uhr
08.10. 18.30 Uhr
10.10. 11.00 Uhr
15.10. 18.30 Uhr
17.10. 10.00 Uhr

Eucharistiefeier
Erntedankfest
Eucharistiefeier
Taizé-Gebet
Eucharistiefeier
Eucharistiefeier (mit Vokalquartett)
Eucharistiefeier
Eucharistiefeier mit Chorgemeinschaft
anschl. Einweihung Roncallihaus
Eucharistiefeier
Weltmissionssonntag
Eucharistiefeier (mit Projektchor)
Treffen Lektoren und Kommunionhelfer, Roncallihaus
Eucharistiefeier
Vortrag: „Plötzlich Papst“, Roncallihaus
Eucharistiefeier mit Schola Gregoriana

22.10. 18.30 Uhr
24.10.
11.00 Uhr
25.10. 19.00 Uhr
29.10. 18.30 Uhr
19.30 Uhr
31.10. 11.00 Uhr
01.11.
11.00 Uhr
14.00 Uhr
15.00 Uhr
02.11. 18.30 Uhr
03.11.
05.11.
07.11.
12.11.
14.11.

19.00 Uhr
18.30 Uhr
11.00 Uhr
18.30 Uhr
11.00 Uhr
19.00 Uhr

19.11.
18.30 Uhr
21.11.
11.00 Uhr
23.11. 19.30 Uhr
26.11. 18.30 Uhr
28.11.
11.00 Uhr

Hochfest Allerheiligen
Eucharistiefeier (mit Reger Vokal Ensemble)
Totengedenken auf dem Söflinger Friedhof
Totengedenken auf dem Ulmer Friedhof
Gottesdienst der SE zu Allerseelen,
Kirche Mariä Himmelfahrt
Taizé-Gebet
Eucharistiefeier
Eucharistiefeier
Eucharistiefeier
Eucharistiefeier (mit Scherer-Quartett)
Abendstern; Alternativer Gottesdienst
in der Martin-Luther-Kirche
KGR-Klausur bis 21.11
Eucharistiefeier
Patrozinium
Festgottesdienst mit Chorgemeinschaft
Vortrag: „Elisabeth von Thüringen“, Roncallihaus
Eucharistiefeier
1. Adventssonntag
Eucharistiefeier mit Schola Gregoriana

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

Sekretärinnen

Seydlitzstraße 2/1
89077 Ulm
oder Elisabethenstraße 37
Der genaue Umzugstermin
steht noch nicht fest
Anita Morath und Heike Steidle

Telefon
Telefax
E-Mail
Website/Homepage

0731 / 3 72 88
0731 / 36 02 30
st.elisabeth-ulm@gmx.de
www.st-elisabeth-ulm.de

Stefan Cammerer
Josef Miller

Leitender Pfarrer
Pfarrer

9 38 63 90
3 72 89
pfr.j.miller@gmx.de

Alfons Forster
Sonja Konrad

Pastoralreferent
Gemeindereferentin

38 49 16
9386390

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
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