
 

   



 

G
e

m
e

in
d

e
b

ri
e

f 
Lu

th
e

rg
e

m
e

in
d

e
 M

ä
rz

 b
is

 J
u

n
i 
2
0

1
2

 

2 

Geleitwort - Pfarrerin Andrea Fink   Seite -  03 

Gottesdienste an Ostern    Seite -  04 

Passionsandachten Karwoche   Seite -  05 

Kasualien       Seite -  06 

Gespräch mit diakonischen Diensten  Seite -  07 

Bodensee-Kirchentag    Seite -  08 

Weltgebetstag Malaysia    Seite -  09 

Mobbing unter Hirten - Krippenspiel  Seite -  11 

Tag der offenen Kirchen    Seite -  12 

Sixty6 Benefizkonzert     Seite -  13 

Konfirmation 2012     Seite -  14 

Ergebnis Aktion „Brot für die Welt“  Seite -  16 

Konzert Vocalgourmets    Seite -  17 

Lehrvikarin Nina Reichel    Seite -  18 

Visitation in der Lutherkirche   Seite -  19 

Kirchgeldaktion 2012     Seite -  20 

Närrische Senioren     Seite -  21 

Erste Hilfe Kurs der Konfirmanden  Seite -  22 

Mitarbeiter Dankabend    Seite -  23 

KinderKirchenTag / KinderKirchenTeam Seite -  24 

Gottesdienste Himmelfahrt / 1. Mai  Seite -  25 

Garten der Schöpfung    Seite -  25 

Gemeindekreise     Seite -  27 

 

 

 

 

 



 

3  

3 

 
Etwas Besonderes sein – wer wünscht 

sich das nicht? 

  

Vielleicht Spitzenleistungen im Sport 

bringen, die Eiger Nordwand bezwin-

gen,  künstlerisch oder musikalisch be-

sonders begabt sein, bei „Deutschland 

sucht den Superstar“ mitmachen, eine 

ganz besondere Traumhochzeit feiern 

…. Es gibt eine Fülle von Möglichkeiten, 

wie wir aus der Menge herausragen 

können - so wie die goldenen Eier auf 

unserer Titelseite, die zwischen den ge-

wöhnlichen weißen Eiern schnell zum 

Blickfang werden. Der Wunsch nach 

Besonderheit ist erst einmal nichts 

Schlechtes. Im Gegenteil, er beflügelt, 

motiviert zu Höchstleistungen, stachelt 

unseren Ehrgeiz an.  

Es gibt aber auch die Erfahrung, dass 

sich dieser Ehrgeiz verselbständigt, dass 

er zerstörerische Formen annimmt. 

Wenn ein Erfolg sofort durch den nächs-

ten überboten werden muss, wenn ich 

nur darauf bedacht bin, wie ich noch 

besser, noch schneller, wie ich perfekt 

werde, das Optimale aus meinem Le-

ben heraushole, dann laufe ich Gefahr, 

andere, wesentliche Aspekte des Le-

bens zu vernachlässigen, jedes mensch-

liche Maß zu verlieren. Die diesjährige 

Fastenaktion hat das Motto: „Gut ge-

nug! Sieben Wochen ohne falschen Ehr-

geiz“. Sie lädt ein, einmal herauszutre-

ten aus der Optimierungsspirale, unse-

ren Blick zu schulen für den Punkt, an 

dem es reicht.  

Dabei kommen verschiedene Dimensio-

nen in den Blick: z.B. groß genug? - Die 

eigenen Grenzen erkennen; begabt 

genug? Nicht  alles  allein  können  müs-  

sen; fehlerlos genug? Mit sich und 

anderen gnädig sein. In diesen 

verschiedenen Bereichen gilt es, 

das „genug“ wahrzunehmen und 

auch zu genießen, zuzulassen, dass 

sich dann auch Zufriedenheit ein-

stellt. Vielleicht machen wir dabei 

ganz neue Entdeckungen! 

Auch in Bezug auf unseren Lebens-

stil ist das Einüben eines „genug“ 

wichtig. Es kommt der Erde, ihren 

Schätzen und Ressourcen – und 

damit uns allen zugute! 

 

Die Eier auf dem Titelbild sind auch 

ein Symbol für neues Leben – die 

weißen ebenso wie die goldenen! 

An Ostern feiern wir, dass sich sol-

ches Leben immer wieder neu 

Bahn bricht. Ich wünsche uns, dass 

wir das in den kommenden Wo-

chen  erfahren – sowohl in unseren 

gewöhnlichen als auch in unseren 

besonderen Zeiten! 

 

Ihre Pfarrerin 



 

4  … an und  

um Ostern  

in der 

Lutherkirche. 
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05. April 2012  Gründonnerstag 

  
 19.30 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl, musikalisch gestaltet  

    vom Posaunenchor (B. Attinger) 

    (Pfarrerin A. Fink) 

 

06. April 2012  Karfreitag 

  
 10.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl, musikalisch gestaltet 

    von der Lutherkantorei (M. Bischofberger) 

    (Pfarrerin A. Fink) 

  

07. April 2012  Karsamstag 
  

 22.00 Uhr  Osternachtsgottesdienst mit Osterfeuer  

    (Pfarrerin A. Fink und Team),  

    musikalisch gestaltet mit Orgel und Gesang 

     

08. April 2012  Ostersonntag 

  
 07.00 Uhr  Gottesdienst auf dem Waldfriedhof 
  

 10.00 Uhr  Ostergottesdienst mit Abendmahl, musikalisch ge- 

    staltet mit Gesangsduett und Orgel (Pfarrerin A. Fink) 

     

09. April 2012  Ostermontag 

  
 10.00 Uhr  Gottesdienst für alle Singener Gemeinden 

    (beachten Sie dazu den Aushang im Schaukasten) 
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Korn, das in die Erde, in den 

Tod versinkt. Keim, der aus 

dem Acker in den Morgen 

dringt - Liebe lebt auf, die 

längst erstorben schien: Liebe 

wächst wie Weizen,  

und ihr Halm ist grün. 

 

Im Gestein verloren Gottes 

Samenkorn, unser Herz  

gefangen in Gestrüpp und 

Dorn - hin ging die Nacht, der 

dritte Tag erscheint:  

Liebe wächst wie Weizen,  

und ihr Halm ist grün. 

 
(EG 98, Text Jürgen Henkys) 

Herzliche Einladung zu den ökumeni-

schen Passionsandachten in die altka-

tholische Gemeinde (Freiheitstraße) in 

der Karwoche vor Ostern. 

Die Gottesdienste halten Pfarrer Walter, 

Kooperator Bernhard Knobelspieß und 

Pfarrerin Andrea Fink. 

2. April 2012 

3. April 2012 

4. April 2012 

 
jeweils um 17.00 Uhr 

01. Juli 2012  Visitationsgottesdienst der Luthergemeinde 

  
 10.00 Uhr  Musikalische Gestaltung durch den Posaunenchor  

    (B. Attinger) -  Pfarrerin A. Fink. Anschließend  

    Gemeindeversammlung im Luthersaal. 

 

 

22. Juli 2012  Visitationsgottesdienst der Kirchengemeinde 

  
 10.00 Uhr  Abschlussgottesdienst aller evangelischen Singener 

    Gemeinden. Musikalische Gestaltung durch die Luther-

    kantorei mit Projektsängern aller evangelischen Ge- 

    meinden und Instrumentalisten (M. Bischofberger)   

    (Pfarrerin A. Fink, Pfarrer P. Wassmer, Pfarrer D.             

    Heydenreich) 
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Alexander Pleis 

Galia Pleis 

Alexander Ilian Pleis 

Eskil Björgvin Iven 

Eyvindur Christiansen 

Benita Nutz 

Mareike Nutz 

Stefanie Jöst 

 

 
    Lange, bevor ich erwachsen wurde, lehrte 

mich mein Teddy, was Liebe wirklich bedeutet … 

… Nämlich da zu sein, wenn man gebraucht wird.   

                     (Jim Nelson) 

 

Baschnagel geb. Diedrich, Ingrid Waltraud - 77 Jahre 

Barz geb. Diehl, Gertud Janna Frida - 80 Jahre  

Gerhard Knorr - 86 Jahre    

 

(Antoine de Saint-Exupéry) 

 

(Hans-Christian Andersen) 
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Auf Einladung des Aufsichtsratsvor-

sitzenden Herrn Wagner trafen sich 

– wie bereits im vorigen Jahr -  Ver-

treter der Kirchengemeinde Singen 

und der Diakonischen Dienste am 

14.02.2012 zu einem Gespräch im 

Haus am Hohentwiel. Ziel war die 

Intensivierung der Kommunikation. 

Es diskutierten Frau Pfarrerin Fink und 

die Herren Pfarrer Wassmer und 

Heydenreich mit Frau Hartmann, 

Frau Baumgärtner, Herrn Krupinski 

und Herrn Wagner von den Diakoni-

schen Diensten, sowie Herrn Toepfer 

(vom Aufsichtsrat). 

Ein Thema unter anderen war die 

Information über die Diakonischen 

Dienste Singen. 

So ist man 2 1/4 Jahre nach Um- 

und Ausbau des Hauses am Hohen-

twiel mit dem Ergebnis sehr zufrie-

den. Helle und große Aufenthalts-

räume werden gern genutzt. Be-

wohner und Bezieher von Essen auf 

Rädern sind mit der Qualität des 

Essens sehr zufrieden. Bei dem Pfle-

gepersonal gibt es einen sehr ho-

hen Fachkräfte-Anteil (> 60%), so 

gut wie keinen Personal-Wechsel 

und keinen Personalmangel. Nach 

Bewertung durch die Heimaufsichts-

behörde herrscht im Haus eine sehr 

freundliche Atmosphäre.                                                               
Zurzeit sind 109 von 110 Betten be-

legt (= 99%), für die Aufnahme gibt 

es Wartezeiten zwischen 2 und 3 

Monaten.  

Die relativ gut nachgefragte Tages-

pflege, die Sozialstation und die 

Nachbarschaftshilfe bilden zusam-

men mit dem Haus am Hohentwiel 

ein Netzwerk. Im ambulanten Be-

reich werden zurzeit 140 Patienten 

betreut. 

Die Diakonischen Dienste Singen 

wollen sich verstärkt in den Ge-

meindebriefen darstellen, dazu 

sollen in absehbarer Zeit aktuelle 

Informationen erscheinen. 

                                                                    

Der Besuch der Konfirmanden 

der Luther-Gemeinde mit Frau 

Pfrin. Fink wurde im Haus sehr be-

grüßt. Nun sind auch Aktivitäten 

mit den Seniorenkreisen geplant.  

Das Gespräch zwischen Vertre-

tern der Kirchengemeinden und 

der Diakonischen Dienste  wurde 

von allen Beteiligten als sehr nütz-

lich bezeichnet und soll auch im 

nächsten Jahr wieder durchge-

führt werden.  

 
Ernst-Eberhard Toepfer 
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Unter dem Motto „Come and SEE“ 

findet vom Freitag, 15. bis Sonntag, 17. 

Juni 2012 der 15. Ökumenische Bo-

densee-Kirchentag in Überlingen statt. 

Mit „Kommt und seht“ laden die Chris-

ten rund um den See zur Teilnahme 

ein. Am Freitagabend (20 Uhr) begrüßt 

die frühere EKD-Vorsitzende und re-

nommierte Theologin Margot Käß-

mann im Überlinger Münster die Teil-

nehmer/innen und spricht mit ihnen 

über die Bibel; das Gespräch mode-

riert Holger Gohla aus Baden-Baden. 

 

Der Samstag, 16. Juni 2012 beginnt 

um 9.30 Uhr mit der Auftaktveranstal-

tung vor dem Kursaal im Badgarten; 

ab 10.15 Uhr folgen Workshops, Vorträ-

ge und Podiumsdiskussionen, Ausstel-

lungen und Exkursionen zu vielseitigen 

Themen. Programme sind im Pfarramt 

erhältlich. Gleichzeitig präsentieren 

sich verschiedene Gruppen von 11 bis 

17 Uhr auf dem „Markt der Möglich-

keiten“ im Badgarten. Dort gibt es 

Verpflegungsstände, an denen man 

schnell und günstig essen und trinken 

kann. Um 17.30 Uhr werden verschie-

dene Gottesdienste gefeiert, von 19 

bis 24 Uhr endet der Tag mit der 

„Langen Nacht der Kirchenmusik“  in  

den  Kirchen der Stadt Überlingen. 

Am Sonntagmorgen gibt es Got-

tesdienste, Matineen mit Kabarett 

und Liedermachern, Ausstellungen 

und Führungen. Zum Abschluss 

treffen sich um 14.30 Uhr alle Teil-

nehmer/innen in der Hofstatt. Inte-

ressenten für den „Markt der Mög-

lichkeiten“ oder für Unterkünfte 

können sich im Pfarramt melden.  

 

Das detaillierte Programm des Kir-

chentags ist seit Mitte Februar im 

Internet abzurufen: 

 

www.bodensee-kirchentag.de 

 

Am Ökumenischen Bodensee-

Kirchentag beteiligen sich die Rö-

misch-Katholische Kirche, die Alt-

katholische Kirche, die Evangeli-

schen Landeskirchen und Freikir-

chen und die Orthodoxen Kirchen.  

 

Die Geschäftsstelle des  

Bodensee-Kirchentags ist in Salem 

unter der Telefonnummer 07553-

8258866 zu erreichen. (E-Mail:  

info@bodenseekirchentag.de). 

 
Uwe Gundrum /   

bearb. v.  E.-E.Toepfer 

15. bis 17. Juni 2012 in Überlingen 
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… und plötzlich ist Malaysia ganz nah! In dieser 

Überzeugung gingen 140 Frauen am Freitag, den 

2. März, abends aus unserem Gemeindezentrum. 

Wir waren dieses Jahr Gastgeber für den Weltge-

betstag, der an just diesem Abend auf der gan-

zen Welt in christlichen Kirchen stattfindet, ange-

kündigt durch weltweit dasselbe Plakat. "Ein 

schöner Gedanke, christliche Gemeinschaft zu 

erfahren", erzählte eine Besucherin, die von einer 

Reise aus Istanbul zurückkehrte und tausende 

von Kilometern entfernt in an eben dem Plakat 

vorbeilief, das auch den Schaukasten der eige-

nen Gemeinde zierte! Diese Verbundenheit war 

auch im kleinen Kreis zu spüren, der mit 140 

(zumeist weiblichen) Besuchern doch größer aus-

fiel  als  erwartet  und  sich  als  ökumenisches  

Miteinander manifestier-

te. Vorbereitet worden 

war die Gebetsordnung 

von Frauen aus Malaysia, 

sie umfasst Gebete, Lie-

der, Musik, und viel ge-

stalterische Freiheit zur 

Auslegung von Bibeltex-

ten. Die Gebetsordnung, 

die jedes Jahr von einem 

anderen Land entworfen 

wird, möchte auf Miss - 

stände hinweisen, auf 

Unterdrückung, Gewalt 

und Ungerechtigkeit, sie 

möchte ermutigen aufzu-

stehen und sich dagegen 

zu wehren. Und so trafen 

sich Frauen aller Konfessi-

onen  im  Luthergemein- 
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dezentrum im Kreis um eine in Lan-

desfarben gestaltete Mitte, die sym-

bolisch mit sieben Kerzen für die sie-

ben Landesreligionen umrundet 

war. Um diese Mitte herum fanden 

sich auch die Frauen zusammen, die 

im liturgischen Tanz ausdrückten, 

was Botschaft der Feierstunde war: 

Ein Besinnen auf sich selbst muss mit 

einem Sich-Öffnen für Andere(s) ein-

hergehen, um Gottes Liebe erfahren 

und weitergeben zu können. Dies 

transportierten auch die Lieder und 

Gebetsrufe, die trotz ihres geringen 

Bekanntheitsgrades als echte Ohr-

würmer im Gedächtnis blieben. 

Am Ende der Feier fehlte noch ein 

Sinn für eine ganzheitliche Erfah-

rung: der Geschmack! Und die Lu-

thergemeinde ist bekannt für kulina-

rische Genüsse und wurde ihrem Ruf 

wieder gerecht durch landestypi-

sche Gewürzdips mit Fladenbrot, 

Fruchtspießen, Tee und Drinks. Wir 

freuen uns, wenn im kommenden 

Jahr die Herz-Jesu-Gemeinde Gast-

geber des Weltgebetstags ist.  

 

Frauen aus dem Übersee-Frankreich 

sind  bereits  dabei,  die  Gebets-

ordnung zu entwerfen.  

 

Seien wir gespannt! 

(Martina Bischofberger) 

Öffne Gott, meine Augen mir, Funken der 

 Wahrheit, Glanz von dir. In meine Hand leg, was 

mich befreit, Schlüssel zu deiner Seligkeit. Öffne, Gott, 

meine Ohren mir, Stimmen der Wahrheit, Klang von dir. 

Heilende Töne klingen in mir, Lüge und Lärm verstummt 

vor dir. Öffne, Gott, meine Lippen mir, Worte der Wahr-

heit, Geist von dir. Öffne mein Herz. Gott, mach mich 

bereit, Liebe zu teilen allezeit. Stille werd ich, bereit für 

dich. Gott, deine Nähe spüre ich. Heilige Geistkraft, öff-

ne mich, strahle in mir.“

Bild 
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Kein schwarzes Schaf sondern ein schwarzer Hirte 

namens Ephraim steht als Mobbingopfer im Mit-

telpunkt - ein Hirte, der nach Meinung seiner Hir-

tenkollegen faul ist, stinkt, lügt und betrügt und 

der andere beklaut. "Ganz typisch für einen 

Schwarzen", das ist für die anderen Hirten eine 

klare Sache, und so gibt es keinen Grund, an 

dem dunkelhäutigen Ephraim ein gutes Haar zu 

lassen. Alle Spöttereien und Anschuldigungen 

scheinen diesen jedoch nicht zu berühren, er 

beschließt mit den anderen zum Stall von Bethle-

hem zu ziehen, nachdem ein Engel ihnen die 

Geburt Jesu verkündet hatte. In Bethlehem wol-

len die Hirten Ephraim als Wächter für ihre Schafe 

in einiger Entfernung zurücklassen, doch sie ha-

ben nicht mit den strengen Erzengeln gerechnet, 

die als Türsteher weder Kinder ohne erwachsene 

Begleitung noch bewaffnete Soldaten zum Je-

suskind lassen. Sie sorgen auch für Ordnung, als 

die Hirten tatsächlich ohne Ephraim in den Stall 

wollen und lassen kurzerhand einfach das Licht 

ausgehen. Erst als die Hirten auf Anraten der Erz-

engel mit Ephraim den Stall betreten, geht das 

Licht  an  und  eine  seltsame  Wandlung vollzieht  

Während der  

Generalprobe am 

23. Dezember 2011 

haben sich die Kin-

der bereits mit ihren 

Kostümen in der 

Kirche versammelt. 

Es wurde nicht nur ge-

schauspielert und gesun-

gen. Einige Kinder haben 

die Musik auch tatkräftig 

unterstützt mit Cello und 

Querflöte. 
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sich in den Personen an der 

Krippe: die Kinder bemerken, 

dass sie "anders" waren, der Sol-

dat hat verstanden, dass mit 

Waffengewalt kein Friede zu 

erreichen ist und die Hirten er-

kennen, dass ihr rassistisches 

Verhalten Ephraim gegenüber 

falsch war. 

Diese Auslegung des Weih-

nachtswunders im Krippenspiel 

erfolgte dieses Jahr auf beson-

dere Art. Lieder und Songs be-

gleiteten und ergänzten die 

Wortteile - beides verlangte von 

den Schauspielern und Musikern 

großes Engagement, welches 

sie gerne leisteten. Lea Bräckow 

mit der Flöte und Rahel Götzeler 

mit dem Cello sowie Martina 

Bischofberger am Klavier beglei-

teten die zum Teil pfiffigen 

Songs, die von allen Mitwirken-

den chorisch gesungen wurden. 

Frau Pfarrerin Fink sowie Larissa 

Merz leiteten mit Martina Bi-

schofberger die Einstudierung 

der Texte und sorgten für Kostü-

me und Bühnenbild. Das Beson-

dere an diesem Weihnachtsgot-

tesdienst war auch das gemein-

same Wirken von mehreren Al-

tersstufen: die jüngste Mitwirken-

de war gerade mal 3 Jahre, ei-

nige Konfirmanden wirkten mit 

Freude ebenso in dieser Auffüh-

rung mit. 

Wir möchten an dieser Stelle ein 

ganz großes Kompliment an alle 

Schauspieler, Sänger und Musi-

ker weitergeben: Ihr wart toll! 

Und wir freuen uns, wenn ihr im 

Krippenspiel 2012 wieder mit 

dabei seid! 

 

(Martina Bischofberger) 

Eine Kirche ist sonntags zu Gottes-

dienstzeiten geöffnet und wird 

dann (aus guten Gründen) ge-

schlossen. Und man hat pro Sonn-

tag genau eine Möglichkeit eine 

Kirche zu besuchen. Nicht so am 6. 

Mai 2012: An diesem Sonntag sol-

len alle Singener Kirchen am "Tag 

der offenen Kirchen" von 14-18 Uhr 

geöffnet bleiben. Besondere Ver-

anstaltungen und Angebote er-

warten die Besucher. Die Lutherge-

meinde lädt ebenfalls zu zwei 

Highlights ein: Der Kirchturm wird 

geöffnet sein, von dort oben hat 

man einen tollen Blick über die 

Stadt Singen - lassen Sie sich das 

nicht entgehen! Zweimal an die-

sem Nachmittag sind auch alle 

M us i k l i e b h a b e r  z u  e i n e m 

"Concerto curioso" eingeladen: M. 

Bischofberger und Andrea Fink 

gestalten gemeinsam mit Violine 

und Orgel ein Programm, wie Sie 

es bestimmt noch nie auf diesen 

Instrumenten gehört haben…  
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Beim diesjährigen Benefizkonzert der Band Sixty6 

konnte ein Reingewinn in Höhe von 1.000 EUR 

erzielt werden. Diese Summe wurde vollumfäng-

lich der Luthergemeinde zur Verfügung gestellt. 

Auch Frau Pfarrerin Andrea Fink hat es sich letz-

tes Jahr nicht nehmen lassen, mit Ihrer Violine 

tatkräftig mitzuwirken. 

An dieser Stelle der  

gesamten Band ein  

herzliches  

Dankeschön. 

Nur eines sei jetzt schon  

verraten: Es wird Ihnen gefallen!  

Musik beginnt 

nicht mit dem 

ersten Ton, 

sondern mit der 

Stille davor. 

Und sie endet 

nicht mit dem 

letzten Ton, 

sondern mit 

dem Klang der 

Stille danach. 
 

(Giora Feidman)   

13 

http://www.spruch-archiv.com/autor/5561-Giora-Feidman/?sid=77aac3953b4b6b1ef1b0721ecc06a24c
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Die Anmeldung der neuen Konfirmandinnen 

und Konfirmanden findet am Donnerstag, 
 

21. Juni 2012 ab 19.30 Uhr 
 

im Gemeindezentraum statt. Bitte bringen Sie 

das Familienstammbuch mit. 

 

Der feierliche Konfirmationsgottesdienst dieses 

neuen Jahrgangs wird voraussichtlich am 
 

28. April 2013 stattfinden. 

Wieder ist ein Jahr vorüber und die Konfirmati-

on steht kurz bevor. Unsere Konfirmandinnen 

und Konfirmanden freuen sich auf ihren großen 

Tag. Herzliche Einladung an die gesamte Ge-

meinde zum feierlichen Gottesdienst in die Lu-

therkirche. 

 

Achtung: Sommerzeit! Uhr umstellen! 

Den Gottesdienst am  
 

11. März 2012 um 10.00 Uhr   
 

werden die Konfirmandinnen und Konfirman-

den gestalten. Herzliche Einladung dazu. 

25. März 2012 / 10.00 Uhr 
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Als die Konfirmandenzeit be-

gann, waren garantiert alle 

aufgeregt und neugierig. 

Wahrscheinlich dachten die 

meisten, man spricht nur von 

Gott und Jesus, aber so war 

es gar nicht und schnell stell-

te sich heraus, dass jeder großen Spaß an 

dem Konfirmandenunterricht hatte. Es 

wurde gelacht und es wurde nie langwei-

lig. Wir unternahmen  einen Ausflug nach 

Meersburg in die Bibelgalerie. Viele dach-

ten, es wird langweilig werden, doch es 

wurde auch für sie ein spannendes Erleb-

nis. Auch die dreitägige Freizeit in Bod-

mann-Ludwigshafen versprach viel Spaß. 

Wir machten unterschiedliche Sachen, 

z.B. eine kleine Olympiade oder eine 

Nachtwanderung. Wir planten auch ei-

nen Ausflug in einen Kletterpark, der sehr 

lustig war. Wir machten wirklich viel mitein-

ander, es entstanden schöne Erinnerun-

gen an die Konfirmandenzeit, die für uns 

wertvoll sind. Es ist echt schade, dass die-

se tolle Zeit bald um ist und wir auseinan-

der gehen. Doch erst mal kommt unsere 

Konfirmation und bis da hin genießen wir 

die letzten Tage zusammen in unserer 

Konfirmandengruppe. 
Ellen Kraupa 

Am 25 März ist es 

so weit, wir wer-

den konfirmiert! 

Seit Beginn des 

Schuljahres  ge-

hen wir jede Wo-

che in den Konfir-

mationsunterricht. 

Es war und ist eine besondere 

Zeit, eine schöne und bedeu-

tende Zeit. Wir haben viele 

Kontakte geknüpft und 

Freundschaften geschlossen 

mit Leuten, die wir sonst nie 

kennengelernt hätten. Eine 

der ersten Unternehmungen 

unserer Gruppe war die Konfi-

Freizeit, in der wir uns näher 

kennen lernten und uns inten-

siv mit dem Thema Abend-

mahl beschäftigten. 

Dies ist jedoch nur ein Thema, 

mit dem wir uns im Konfiunter-

richt beschäftigten. Dort geht 

es meist recht fröhlich zu, 

doch der Ernst der Sache wird 

auch nicht missachtet. Bei 

unserem Besuch im „Haus am 

Hohentwiel“ hatten wir einen 

Einblick in  das alltägliche Le-

ben der älteren Generation. 

Außerdem waren wir beim 

Bezirkskonfirmandentag ver-

treten, wo wir erst an 

Workshops teilnahmen und 

anschließend gemeinsam 

Gottesdienst feierten. 

Alles in allem war es eine 

schöne, fröhliche Zeit, in der 

wir viel gelernt haben. 
 

Mareike Nutz 

Zwei Konfirmandinnen  

berichten über ihre 

Konfirmandenzeit ... 



 

16  

16 

 

Einnahmen 1.090,30 EUR 

Ausgaben 0.278,16 EUR 

 

Ergebnis  0.812,14 EUR 

 

 

Gewinn  0.152,00 EUR 

 

Einnahmen 2.868,00 EUR 

 

Flohmarkt 0.350,00 EUR 

Marmelade 0.035,00 EUR 

Notenengel 0.150,00 EUR 

Damit auch Sie einen Eindruck davon be-

kommen, in welcher Höhe im letzten Jahr 

im Rahmen der Aktion „Brot für die Welt“ 

Geldspenden zusammen gekommen 

sind, haben wir Ihnen diese Information 

zusammengestellt. Beim alljährlichen Ein-

topfessen konnten auch Spenden für un-

sere eigene Luthergemeinde gesammelt 

werden, die hauptsächlich aus dem Ver-

kauf von selbsterstellten Produkten re-

spektive von gestifteten Flohmarktartikeln 

erzielt wurden. 

Allen großzügigen Spen-

dern möchten wir an dieser 

Stelle ein herzliches Dank-

schön sagen. 
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Das Ensemble Vocalgourmets, ein 8-

stimmiges Vokalensemble aus dem Bo-

denseeraum unter der Leitung von Moni-

ka Blaser-Eppler, und das Salvaverde-

Consort, ein Instrumentalensemble für alte 

Musik aus Singen und dem Hegau, geben 

am Sonntag, 11. März, um 17 Uhr ein Kon-

zert mit berühmten Kompositionen aus 

der Zeit des Frühbarock und der Renais-

sance. 

 

Das Ensemble Vocalgourmets singt die 6-

stimmige Missa Papae Marcelli von Gio-

vanni Pierluigi da Palestrina, die heute 

berühmteste seiner Messvertonungen. Sie 

gilt als ideale Verbindung von Polyphonie 

und Textverständlichkeit und war dem 

Papst Marcellus gewidmet, welcher nur 

wenige Tage im Amt war. 

 

Palestrina habe damit die Kirchenmusik 

"gerettet", da er die Teilnehmer des Konzils 

von Trient durch diese klangschöne und 

ausgeglichene Komposition überzeugt 

habe, dass der polyphone Stil weiterhin 

der Kirchenmusik würdig sei. 

 

Das Salvaverde-Consort - bestehend aus 

der Musikerfamilie Gommel (Posaunen 

und Orgel) und der Blockflötistin Simone 

Klotz - wird das Gesangsprogramm mit 

frühbarocker Musik von Frescobaldi bis 

Locke erweitern, so dass auch Freunde 

von barocker Instrumentalmusik auf ihre 

Kosten kommen werden. 

 

Das Konzert dauert ca. eine Stunde und 

kostet keinen Eintritt. 

Sonntag 

11. März 2012 
 

 

17.00 Uhr 

 

 

in der  

Lutherkirche 

 

 

 

 

 

 

Eintritt frei,  

um Spenden wird 

gebeten. 
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Am Sonntag, den 1. April 2012, möchte ich 

mich Ihnen im Gottesdienst gerne persönlich 

vorstellen. 

Da bis dahin noch einige Wochen vorüberge-

hen, will ich die Gelegenheit nutzen und vorab 

an dieser Stelle ein wenig von mir erzählen.    

Ich bin Jahrgang 1983 und gebürtig aus Gie-

ßen. Aufgewachsen bin ich aber in einer klei-

nen mittelhessischen Gemeinde. Ich bin ledig, 

aber liiert. 

In Heidelberg und Marburg habe ich evangeli-

sche Theologie studiert. Nach dem ersten Theo-

logischen Examen habe ich einen  Freiwilligen 

Ökumenischen Friedensdienst in Uruguay ge-

macht und mich in Montevideo in einem öku-

menischen Sozialprojekt engagiert. 

Am 1. April werde ich das Vikariat in der Luther-

pfarrei beginnen und mit Frau Pfarrerin Fink als 

meiner Lehrpfarrerin zusammenarbeiten und so 

alle Bereiche der Gemeindearbeit kennenler-

nen. Das Vikariat startet mit dem Schwerpunkt 

„Religionspädagogik“; das heißt, ich werde in 

der Schule hospitieren und Religions-                

unterricht erteilen. Trotzdem                              

werde ich natürlich auch in                                 

der Gemeinde präsent sein. 

 

Ich freue mich auf Sie! 

Es grüßt Sie herzlich 

Nina Reichel 

 

Vikarinnen und 

Vikare sind in der 

evangelischen Kir-

che angehende 

Pfarrerinnen und 

Pfarrer, die ihr 

Theologie-Studium 

abgeschlossen 

haben und nun 

erste Erfahrungen 

in der Gemeinde-

arbeit sammeln. 

Wir freuen uns auf 

Nina Reichel und 

möchten Sie an die-

ser Stelle herzlich 

 willkommen heißen! 
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In Abständen von ca. 7 Jahren wird 

jede Gemeinde der Evangelischen 

Landeskirche Baden von einer Kom-

mission des zuständigen Kirchenbe-

zirks, bestehend aus einer Gruppe 

von Bezirkskirchenräten/innen unter 

Leitung des Dekans / der Dekanin, 

besucht. 

Ziel dieses Besuches ist es, zum einen 

die Gemeinde durch Anerkennung 

der bisherigen Arbeit zu ermutigen, 

die hauptamtlichen und ehrenamtli-

chen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter zu stärken, zum andern mit der 

Gemeinde Ziele für die zukünftige 

Arbeit zu vereinbaren. 

Neben der Luther-Gemeinde wer-

den auch die beiden anderen Ge-

meinden und die Gesamtkirchenge-

meinde Singen visitiert.  

Die letzte Visitation der Luther-

Gemeinde (und der Gesamtkirchen-

gemeinde) fand in den Jahren 

2003 / 2004 statt. 

Die diesjährige Visitation der Luther-

Gemeinde erfolgt durch eine Grup-

pe von 4 Mitgliedern des Bezirkskir-

chenrates Konstanz unter Leitung 

von Frau Dekanin Schneider-Cimbal 

in der Woche vom 25.Juni – 1.Juli. 

Es sind Gespräche mit den Ältes-

ten, dem Gemeindebeirat, der 

Gemeindeversammlung, Pfarre-

rin Fink, den Kirchenmusikern, der 

Pfarramtssekretärin, dem Kir-

chendiener, ein Besuch  im 

Oberlin-Kindergarten sowie in der 

Waldeckschule vorgesehen. 

Am Sonntag, 1. Juli 2012, wird in 

der Luther-Kirche ein Abschluss-

Gottesdienst unter Mitwirkung 

des Posaunenchores gefeiert, an 

den sich eine Gemeinde-

Versammlung anschließt, in der 

allen Gemeindegliedern die 

Möglichkeit zum Vorbringen ihrer 

Anliegen geboten wird. 

 

Die Gesamtkirchengemeinde 

Singen wird in der Woche vom 

16. – 22.7.2012 visitiert. 

Ein gemeinsamer Abschluss-

Gottesdienst aller evangelischen 

Gemeinden in Singen findet da-

nach am Sonntag, 22.Juli 2012 in 

der Luther-Kirche statt. Bei einem 

anschließenden Empfang wird 

Herr Oberbürgermeister Oliver 

Ehret ein Grußwort sprechen. 

 

Ernst-Eberhard Toepfer 
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Aufgerufen zur Kirchgeldaktion sind 

dabei alle Gemeindemitglieder, die 

keine Kirchensteuer zahlen, jedoch 

über ein eigenes Einkommen verfü-

gen. Dabei ist das Kirchgeld eine frei-

willige Abgabe. Sie selbst entschei-

den, ob Sie unsere Bitte um Kirchgeld 

erfüllen wollen. 

Als kleine Orientierungshilfe kann Ih-

nen dabei folgende Tabelle dienen: 

  

Einkommen Kirchgeld 
(monatlich)  (jährlich) 
  

500 EUR  5 EUR 

1.000 EUR  10 EUR 

1.500 EUR  15 EUR 

über 2.000 EUR 20 EUR 

  

Konto der Luthergemeinde 

Sparkasse Singen-Radolfzell 

Kto - 3024726 

BLZ - 692 500 35 

Hinweis: Ein Verwendungszweck kann 

angegeben werden. 

  

Herzlichen Dank all jenen, die bei der 

Aktion gerne die Arbeit der Lutherge-

meinde fördern. 

… für die Luthergemeinde Singen. 

Wir müssen sparen - so einfach und  

so schwierig ist die Aufgabe, vor der 

wir als Kirchengemeinde stehen. Al-

lein mit Kirchensteuermitteln kann der 

Haushalt nicht ausgeglichen werden. 

Das liegt zum einen an der Arbeitslo-

sigkeit und der schleppenden Kon-

junktur in Deutschland - die Kirchen-

steuereinnahmen gehen seit Jahren 

zurück. Dies wirkt sich natürlich auch 

auf unsere Gemeinde aus, die Jahr 

für Jahr immer etwas weniger Geld 

zugewiesen bekommt, obwohl die 

Kosten vor Ort durch Inflation und 

Lohnausgleich von Jahr zu Jahr stei-

gen. Ein anderer Grund liegt darin, 

dass mittlerweile nur noch ca. 1/3 der 

Kirchenmitglieder Kirchensteuer zahlt, 

während 2/3 davon befreit sind, dar-

unter auch viele Rentnerinnen und 

Rentner. Wir müssen deshalb in Zu-

kunft miteinander neue Wege su-

chen. Aber vieles wollen wir auch 

ganz bewusst erhalten, z.B. die Kir-

chenmusik, Jugendarbeit und  auch 

soziale Aufgaben, die nicht mit Etat-

mitteln auszugleichen sind.  

So bitten wir Sie an dieser Stelle um 

Ihre Mithilfe.  
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Jeder ist seines Glü-

ckes Schmied. 

Glück ist kein Ge-

schenk, sondern ein 

Wunsch, dass der an-

dere es erkennen mö-

ge, was ihm im Alltag 

Gutes widerfährt und 

er etwas daraus ma-

chen und es pflegen 

möge. Glück ist kein 

Dauerzustand. Es ent-

steht aus vielen Mo-

menten, die man er-

kennen und sich be-

wusst machen muss. 

Als sichtbares Zeichen erhielt 

jeder einen Glücksbringer, ein 

echtes, getragenes Hufeisen, 

nicht als „Glück im Zehner-

pack“, sondern als sichtbares 

Zeichen dafür, dass es im täg-

lichen Leben viele Kleinigkei-

ten gibt, die uns Kraft geben, 

die uns glücklich machen mö-

gen. 

So verstanden ist ein Hufeisen 

eben kein Zeichen von Aber-

glauben, sondern ein Signal, 

kleine Wunder im täglichen 

Leben zu sehen. 

Ein solches Loslassen im Alltag 

stellt traditionell auch die Fas-

nachtszeit dar, Auszeit aus 

den Zwängen, Rauskommen 

aus dem Alltag. Und so bette-

ten wir dieses Thema in ein 

närrischen, musikalischen 

Nachmittag ein.  

In einem vollbesetzten 

Saal waren wir einfach ein 

paar Stunden fröhlich. 

Wir hoffen auf ein gutes, 

stimmungsvolles, schönes 

Jahr 2012 und ein harmo-

nisches Miteinander. 
 

(Monika Bischofberger) 

Jeder Besucher 

erhielt ein echtes 

Hufeisen. 
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22 Was tun bei Schnittwunden, 

Vergiftungen, Verbrennungen, 

Herzstillstand, Insektenstichen 

… ? Wie reagieren bei Unfällen, 

Atemnot und Herzstillstand … ? 

 

Die Konfirmandinnen und Konfir-

manden können seit heute Aus-

kunft geben und helfend ein-

greifen. Im Rahmen des Konfir-

mandenunterrichts absolvierten 

die Jugendlichen einen  

Erste Hilfe-Kurs. 

Wir freuen uns, 

dass wir für die-

ses Vorhaben 

Frau Tina Gro-

ßert von den 

Johannitern 

gewinnen konnten, die die Kon-

firmandinnen und Konfirmanden 

einen Samstag lang in die ent-

sprechenden Handgriffe einwies. 

Der zweite Teil des Kurse folgt in 

der kommenden Woche. 

Konfirmanden 

überwinden 

Berührungs-

ängste bei der 

Herzdruckmas-

sage. 

Was hier  

entspannt aus-

sieht, kann im 

Notfall Leben 

retten. 
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zu dem werden zu lassen, was sie ist: ein auf 

sich abgestimmtes herzliches Miteinander.  

Dies drückt sich im symbolischen Geschenk 

aus, das Frau Pfarrerin Fink jedem Mitarbeiter 

überreichte: eine Taschenlampe, die sich 

durch mehrmaliges Drücken eines Schalters 

wie ein Dynamo auflädt. "Seid Licht und Wär-

me für eure Mitmenschen", so lautete die Bot-

schaft, die Frau Fink jedem Mitarbeiter mitgab. 

"Und ganz nebenbei", so Frau Fink, "ist eine Ta-

schenlampe ein praktisches Werkzeug, um 

sich zu orientieren", und das ist in einer stetig 

wachsenden Gemeinde ein gutes Zeichen! 

 
(Martina Bischofberger) 

Mittlerweile ist es Tradition, dass die 

"Weihnachtsfeier" der Lutherkirche erst im Januar 

stattfindet. Dies ist darin begründet, dass die Ge-

meinde gerne aufrichtig DANKE sagen möchte für 

das Engagement eines jeden Einzelnen.  

Dies ist nicht möglich in 

der Adventszeit, die all-

jährlich überfüllt ist mit 

Terminen und Verpflich-

tungen. Erst im Januar 

kehrt Ruhe ein, die wir 

nutzen, aus einer Weih-

nachtsfeier einen Dank-

abend werden zu lassen, 

um uns als Gemeinde be-

wusst zu werden, wie 

wertvoll viele helfende 

Hände sind. Sie tragen 

dazu bei, eine Gemeinde 

Manfred Basler beim Taschenlampe testen :-) 

(unbekannt)
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Herzliche Einladung zum KinderKirchen-

Morgen für Kinder von 5-11 Jahren im 

Luther-Gemeindezentrum. 

 

Rund um ein biblisches Thema gibt es 

Workshops zum Mitmachen und kreati-

ven Gestalten. Natürlich werden wir 

auch miteinander singen und spielen.  

 

Zwischendurch stärken wir uns bei ei-

nem kleinen Frühstück. 

Das Kinderkirchenteam kommt zusam-

men, um Angebote für Kinder vorzube-

reiten und durchzuführen (z. B. jetzt 

den KinderKirchenMorgen, im Herbst 

wird es wieder einen ganzen Kinder-

KirchenTag geben). 

Je nach Angebot finden 2-4 Vorberei-

tungstreffen statt. Über deine Verstär-

kung des Teams (Jugendliche und Er-

wachsene) würden wir uns sehr freuen! 

 

Bitte meldet euch / melden Sie sich bei 

Interesse im Pfarramt. 

 

Herzliche Einladung. 
 

(Pfarrerin Andrea Fink) 

Bitte meldet euch bis zum  

27.03.2012 im Pfarramt an.  

Wir freuen uns auf euch! 

 

Pfarrerin Fink und das  

Kinderkirchenteam 

http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.kirche-mit-kindern.de/fileadmin/user_upload/BILDER/Download/Kinderkirche_Logo_sw_transp.gif&imgrefurl=http://www.kirche-mit-kindern.de/arbeitsmaterial/download/download-logo-kirche-mit-kindern/&usg=__RVN8WsUlmBmtV
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11. April 2012 / 09. Mai 2012 

13. Juni 2012 / 11. Juli 2012  
 

Die Andacht am 11. Juli wird von 

der Lutherpfarrei gemeinsam mit 

der Lutherkantorei gestaltet. 

 

Herzliche Einladung 

Am 17. Juni 2012 um 10.00 

Uhr feiern wir wieder Gottes-

dienste unter freiem Himmel 

auf der Terrasse des Gemein-

dezentrums. Der Gottesdienst 

wird musikalisch gestaltet 

vom Posaunenchor.  

Bei schlechtem Wetter findet 

der Gottesdienst in der Lu-

therkirche statt. 

 

17. Juni 2012  
 

Herzliche Einladung. 

Am 1. Mai 2012 wird um 9.00 Uhr wie-

der ein gemeinsamer, ökumenischer 

Gottesdienst im Freien auf der Terrasse 

der Lutherkirche stattfinden. 

 

Der Gottesdienst wird von Pfarrerin A. 

Fink, einem Vertreter der katholischen 

Kirche sowie Mitgliedern der Gewerk-

schaft gestaltet. 

 

1. Mai 2012 -  09.00 Uhr 
 

Herzliche Einladung. 
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26 Aus gegebenem Anlass hat die Lutherkirche 

zahlreiche gebrauchte Gartengeräte ab-

zugeben. Dazu zählen mehrere Baumsägen (z.T. 

am Stiel), Pickel, Spaten, Schaufeln sowie eine 

Gehwegkehrmaschine. 

All diese Geräte können Sie gegen eine ange-

messene Spende direkt im Pfarramt abholen.  

Bitte beachten Sie, dass am 18. 

März 2012 um 10.00 Uhr die Bon-

hoeffergemeinde Konfirmation in 

der Lutherkirche feiern wird.  

 

Die Luthergemeinde hat an 

diesem Tag keinen eigenen 

Gottesdienst.  

 
Alle Gemeindeglieder sind je-

doch herzlich zum Konfirmations-

gottesdienst der Bonhoefferge-

meinde eingeladen. 

 

Im Bonhoeffer Gemeinde-

zentrum wird an diesem 

Vormittag ebenfalls kein 

Gottesdienst stattfinden. 
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15.45 Uhr  Konfirmandenunterricht   

   im Gemeindezentrum  

   (nicht in den Schulferien) 

    

19.00 Uhr  Frauenhock im Gemeindezentrum 
   14.03. ; 28.03. ; 25.04. ; 09.05. ; 23.05. ; 06.06. ; 20.06. 

 

20.00 Uhr  Frauen 35+ im Gemeindezentrum 

   28.03. ; 25.04. ; 30.05. 

_9.45 Uhr  Krabbelgruppe 
   im Gemeindezentrum,  wöchentlicher Treffpunkt 

 

16.00 Uhr  Besuchsdienstkreis im Gemeindezentrum 
   26.04. ; 03.07. (17.00 Uhr) 

montags 

17.00 Uhr  Jungbläserausbildung 

   im Luthersaal 

   wöchentlich stattfindende Proben 
 

19.30 Uhr  Posaunenchor 
   im Luthersaal 

 

 

14.30 Uhr  Seniorennachmittag 
   im Gemeindezentrum (Wichernsaal) 

   16.03. ; 27.04. ; 25.05. 

dienstags 

mittwochs 

donnerstags 

freitags 

14.30 Uhr  Frauenkreis 
   im Wichernsaal (jeden 2. Montag im Monat) 

   12.03. ; 16.04. ; 14.05. ; 11.06. 

 

19.30 Uhr  Lutherkantorei 
   im Luthersaal 

   wöchentliche Chorprobe 

    

27 
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 Regelmäßige  

Gottesdienste 
 
 

Jeden Sonntag 
 

08.45 Uhr  Haus am Hohentwiel  
  Anton Bruckner Str. 41 

      

10.00 Uhr Gottesdienst in der Lutherkirche 
 

Gottesdienste mit Abendmahl 
 

11.03. ; 06.04. ; 08.04. ; 27.05. 
 

Gottesdienste mit Taufen 
 

22.04. ; 13.05. ; weitere Termine  

entnehmen Sie bitte dem Schaukasten 
 

MiniGottesdienste 
 

29.04. ; 08.07. (jeweils 11.30 Uhr) 
 

Ökumenisches Morgenlob 
 

(7.00 Uhr in der Lutherkirche) 

04.04. ; 02.05. ; 06.06. ; 04.07. 
 

Kirchencafé 
 

22.04. ; 03.06. ;  weitere Termine entnehmen  
Sie bitte den Ankündigungen im Gottesdienst 

und dem Schaukasten 

Gemeindebrief- 
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Homepage des evangelischen  
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