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Psychologin eingeladen, die mit trauma-
tisierten Menschen arbeitet. Viele der 
Flüchtlinge, die bei uns Schutz suchen, 
sind traumatisiert von den Erlebnissen, 
die sie hinter sich haben.  
Die Psychologin zeigte auf, wie hilfreich 
es auch hier ist, eine Situation einordnen 
zu können, zu verstehen, warum be-
stimmte Reaktionen ablaufen, die auf 
den ersten Blick erst einmal gar nicht 
nachvollziehbar sind. Bei näherem Be-
trachten wird aber deutlich, dass es 
ganz konkrete Auslöser gibt, die eine 
schlimme Erinnerung wachrufen und 
damit auch die Gefühle, die damit ver-
bunden waren. Das Verstehen trägt da-
zu bei, dass sich die Betroffenen der Si-
tuationen nicht mehr einfach ausgelie-
fert fühlen. 
In der Offenbarung des Johannes sagt 
Jesus: „Fürchte dich nicht; ich war tot 
und siehe ich bin lebendig und habe 
die Schlüssel der Hölle und des Todes!“ 
Das ist eine sehr ermutigende Zusage 
Jesu. Wir dürfen darauf vertrauen, dass 
auch für die Situation, in denen die Tü-
ren verschlossen scheinen, Schlüssel da 
sind, die uns weiterbringen, Schlüssel, die 
neue Türen  zum Leben öffnen!  
Ich wünsche Ihnen, dass Sie das auch 
immer wieder erfahren! 
 
Ihre Pfarrerin 
Andrea Fink 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

Viele von uns kennen den Schrecken, 
wenn der Schlüssel weg ist – meistens lässt 
man alles Andere liegen, hat keine Ruhe, 
bevor man ihn wieder gefunden hat! 
Schlüssel öffnen Türen, verschaffen Zu-
gang zu wichtigen Räumen - ob das nun 
das eigene Zuhause ist, der Arbeitsplatz 
oder ein anderer Ort, der zu unserem Le-
ben dazugehört. 
Auch im übertragenen Sinn verwenden wir 
den Begriff immer wieder: Da hat einer 
nach langem Suchen endlich den Schlüs-
sel für die Lösung einer Aufgabe gefun-
den. Oder jemand erschließt mir durch 
seine Erzählungen neue Welten. Manch-
mal bringt ein Schlüsselerlebnis einen Men-
schen zum Umdenken. 
„Ich will verstehen,“ so  heißt der Titel  ei-
nes Buches über die Philosophin Hanna 
Arendt. In den 60ger Jahren begleitete 
Hanna Arendt als Journalistin den Eich-
mann-Prozess. Dabei versuchte sie zu ver-
stehen, wie es möglich war, dass im 3. 
Reich so viele Menschen in die Gaskam-
mern deportiert wurden. Eine ihrer Schlüs-
selerkenntnisse  war dabei, dass es in wei-
ten Strecken Dinge wie Gedankenlosigkeit 
und Gleichgültigkeit waren, die die Barba-
rei des 3. Reiches ermöglichten. Sie nennt 
dies „die Banalität des Bösen“. Verstehen 
ist wichtig, damit so etwas nicht noch ein-
mal geschieht. 
„Ich will verstehen“ - in den verschieden-
sten Zusammenhängen kennen wir alle 
diese Sehnsucht. Verstehen, warum eine 
Bewerbung nicht geklappt hat, welche 
Gründe zum Scheitern einer Beziehung 
beigetragen haben, warum ich immer an 
den gleichen Punkten empfindlich reagie-
re.  
Vor kurzem hatte der Helferkreis Asyl eine 
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Bestattungen 
 
Günther Mönch, 93 Jahre 
Heinrich Ullrich, 92 Jahre 
Ella Lange geb. Eichstädt, 83 Jahre 
Reinhard Wittich, 76 Jahre 
Friedrich Glantz, 89 Jahre 
Christa Krieg geb. Zander, 74 Jahre 
Wafil Rogach, 74 Jahre 
Helge Sörendsen, 59 Jahre 
Dieter Fuchs, 75 Jahre  
Emmi Schmid geb. Wender, 94 Jahre 
Henni Trautwein geb. Bremer, 91 Jahre 
Reinhold Münzer, 84 Jahre 
Traugott Stark, 72 Jahre 
Hilda Kailan geb. Vekony, 80 Jahre 
Gerhard Behnke, 77 Jahre  

Taufen 
 
Amelie Gersbacher 
Emily Grünewald 
 
 
 

Trauungen 
 
Mirko Gersbacher und Sandra 
Gersbacher geb. Bielmeier 
 
Florian Heizmann und Jennifer 
Heizmann geb. Wörner 

Kasualien 

Es kann Dir jemand die Tür öffnen,  
hindurchgehen musst Du selbst. 

(unbekannt) 

Auch eine schwere Tür hat oft nur 
einen kleinen Schlüssel nötig. 
(unbekannt) 
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Gottesdienste  
zum Ende des Kirchenjahres,  
im Advent und an Weihnachten 

Weltgebetstag der Frauen 
6. März 2015 - 19.00 Uhr - Liebfrauenkirche 

Begreift ihr meine Liebe? 
  
Zum Weltgebetstag von den Bahamas 
am 6. März 2015 
 
Große Vielfalt auf kleinem Raum: so 
könnte ein Motto der Bahamas lauten. 
Der Inselstaat zwischen den USA, Kuba 
und Haiti besteht aus 700 Inseln, von 
denen nur 30 bewohnt sind. Seine rund 
372.000 Bewohnerinnen und Bewohner 
sind zu 85% Nachfahren der ehemals 
aus Afrika versklavten Menschen, 12% 
haben europäische und 3% lateinameri-
kanische oder asiatische Wurzeln. Ein 
lebendiger christlicher Alltag prägt die 
Bahamas. Über 90 Prozent gehören ei-
ner Kirche an (anglikanisch, baptistisch, 
röm.-katholisch etc.). Dieser konfessio-
nelle Reichtum fließt auch in den Got-
tesdienst zum Weltgebetstag 2015 ein, 
der von Frauen der Bahamas kommt. 
Auf der ganzen Welt wird ihre Liturgie 
am Freitag, den 6. März 2015, gefeiert.  
Traumstrände, Korallenriffe und glaskla-
res Wasser machen die Bahamas zu ei-
nem Sehnsuchtsziel für Tauchbegeisterte 
und Sonnenhungrige. Typisch für den 
Inselstaat sind aber auch sein Karneval 
(Junkanoo) mit farbenprächtigen Umzü-

gen und viel Musik, kulinarische Leckerei-
en aus Meeresfrüchten und Fisch und vor 
allem seine freundlichen Menschen. Die 
Bahamas sind das reichste karibische 
Land und gehören zu den hochentwik-
kelten Ländern weltweit. In der sozialen 
Entwicklung und bei der Gleichstellung 
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von Frauen und Männern schneiden 
sie im internationalen Vergleich recht 
gut ab. Auf den Bahamas sind so z.B. 
sehr viel mehr Frauen in den mittleren 
und höheren Führungsetagen zu fin-
den als in Deutschland.  
Aber es gibt auch Schattenseiten im 
karibischen Paradies: Die Bahamas 
sind extrem abhängig vom Ausland 
(besonders vom Nachbarn USA) und 
erwirtschaften über 90% ihres Bruttoin-
landsprodukts im Tourismus und in der 
Finanzindustrie. Der Staat ist zuneh-
mend verschuldet; zweifelhafte Be-
rühmtheit erlangte er als Umschlag-
platz für Drogen und Standort für ille-
gale Finanz-Transaktionen. Auch der 
zunehmende Rassismus gegen haitia-
nische Flüchtlinge sowie Übergriffe 
gegen sexuelle Minderheiten kenn-
zeichnen die Kehrseite der Sonnenin-
seln. Rund 10% der Bevölkerung sind 
arm, es herrscht hohe Arbeitslosigkeit 
und gut Ausgebildete wandern ins 
Ausland ab. Erschreckend hoch sind 
die Zahlen zu häuslicher und sexueller 
Gewalt gegen Frauen und Kinder. Die 
Bahamas haben eine der weltweit 
höchsten Vergewaltigungsraten. In 
kaum einem anderen Land der Welt 
haben Teenager so früh Sex; jede vier-
te Mutter auf den Bahamas ist jünger 
als 18 Jahre. 
Sonnen- und Schattenseiten ihrer Hei-
mat – beides greifen die Weltgebets-
tagsfrauen in ihrem Gottesdienst auf. 
Sie danken darin Gott für ihre atem-
beraubend schönen Inseln und für die 
menschliche Wärme der bahamai-
schen Bevölkerung. Gleichzeitig wis-
sen sie darum, wie wichtig es ist, die-
ses liebevolle Geschenk Gottes enga-
giert zu bewahren. In der Lesung aus 
dem Johannesevangelium (13,1-17), 
in der Jesus seinen Jüngern die Füße 
wäscht, wird für die Frauen der Baha-
mas Gottes Liebe erfahrbar. Gerade 

in einem Alltag in Armut und Gewalt 
braucht es die tatkräftige Nächstenlie-
be von jeder und jedem Einzelnen, 
braucht es Menschen, die in den Spuren 
Jesu Christi wandeln! 
Der Weltgebetstag 2015 ermuntert uns 
dazu, Kirche immer wieder neu als le-
bendige und fürsorgende Gemein-
schaft zu (er)leben. Ein spürbares Zei-
chen dieser weltweiten solidarischen 
Gemeinschaft wird beim Weltgebetstag 
auch mit der Kollekte gesetzt. Sie unter-
stützt Frauen- und Mädchenprojekte auf 
der ganzen Welt; darunter ist auch die 
Arbeit des Frauenrechtszentrums 
„Bahamas Crisis Center“ (BCC). Im Mit-
telpunkt der Zusammenarbeit des Welt-
gebetstags mit dem BCC steht eine Me-
dienkampagne zur Bekämpfung von 
sexueller Gewalt gegen Mädchen.   

 

Im Gottesdienst zum Weltgebetstag 
2015 erleben wir, was Gottes Liebe für 

uns und unsere Gemeinschaft bedeutet, 
sei es weltweit oder vor unserer Haustür! 

 
Herzliche Einladung in die  

Liebfrauenkirche  
 

Lisa Schürmann, Weltgebetstag der 
Frauen – Deutsches Komitee e.V. 
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Scheckübergabe 
Sparkasse Singen-Radolfzell 

Fröhliche Töne in der Lutherkirche 
 
Die Stiftung der Sparkasse unterstützte  
die Sanierung unserer Orgel in der 
Lutherkirche mit einem Scheck in Hö-
he von 10.000 EUR. Der Vorstandsvor-
sitzende der Sparkasse Singen-
Radolfzell, Udo Klopfer, überreichte 
Pfarrerin Andrea Fink und Martina Bi-
schofberger als Organistin der Lu-
therkiche den großzügigen Zuschuss. 
Mit diesen Betrag kann neben vielen 
weiteren kleinen und größeren Spen-
denbeträgen die Gesamtsumme der 
Orgelfinanzierung in Höhe von rund 
48.000 EUR mitfinanziert werden. Im-
mer noch offen sind nach Abzug alle 
bisher eingegangenen Spenden und 
einem Zuschuss der Landeskirche 
nach wie vor noch 7.000 EUR, so dass 
die Lutherkirche auch weiterhin dank-
bar für jede weitere Spende ist. Einge-
weiht wurde die Orgel nach der Sa-

nierung bereits im Oktober 2014 mit 
einem besonderen Gottesdienst. 
 
An dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön an die Sparkassen Stiftung, 
aber auch an alle anderen Spender 
für Zuwendungen im kleinen und gro-
ßen Rahmen. Jeder Euro zählt. 
 

Martina Bischofberger 
 
 

Freude in der Lutherkirche, von 
links nach rechts: Udo Klopfer 

(Vorstandsvorsitzender der 
Sparkasse Singen-Radolfzell), 

Andrea Fink (Pfarrerin der  
Luthergemeinde), Martina  
Bischofberger (Organistin) 
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3. Mai 2015 

17.00 Uhr 

 

Geistliche Musik für  
Gesang und Orgel 
 
 
 
Silvia Bischofberger 
Sopran 
 

Gerlinde Henke 
Sopran 
 

Ulrich Henke 
Bass 
 

Martina Bischofberger 
Orgel 
 
 
 
Eintritt frei, Kollekte am Ausgang. 
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Markuskirche Singen 
Rielasinger Straße 



Weitere Höhepunkte der Freizeit wa-
ren eine Nachtwanderung, eine Füh-
rung durch einen Gemüsebaubetrieb, 
vor allem aber ausgiebiges gemeinsa-
mes Spielen und Singen. 

Alle Mitfahrenden äußerten in der Ab-
schlussrunde den Wunsch, diese Ver-
anstaltung unbedingt zu wiederholen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Christiane Götzeler 

An einem goldenen Herbstsamstag 
machten sich ca. 30 Personen auf 
den Weg auf die Insel Reichenau, zur 
ersten Gemeinde-Familien-Freizeit der 
Luthergemeinde. Unter dem Motto 
„Brücken bauen“ verbrachten sie das 
Wochenende im und um das anspre-
chende und moderne Familienhaus 
am Bodensee – ein Wochenende zum 
Kennenlernen, Kontakteknüpfen und 
zum gemeinsamen Erleben und Sich-
Wohlfühlen. 

Brücken entstanden dabei in mehrfa-
cher Hinsicht. Spürbar waren die Brük-
ken der Begegnung unter den Teil-
nehmern, darunter zahlreiche Kinder: 
Viele nette Kontakte wurden an die-
sem Wochenende geknüpft und ver-
tieft, die Atmosphäre war wohltuend 
offen und harmonisch. Im Gottes-
dienst am Sonntag bauten alle zu-
sammen ganz konkrete Brücken – zum 
Beispiel mit einem Netz aus Wollfäden 
zwischen den Menschen, anschlie-
ßend ging es in Kleingruppen zum 
Brückenbau mit Naturmaterialien am 
See. 
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Rückblick Familienfreizeit  
26. bis 28. September 2014 
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Mit dem Besuch des Kinofilms „Der 
Medicus“ haben wir das Jahr 2014 
begonnen. Gleich im Februar, am 
Aschermittwoch, fuhren wir zum Fisch-
essen in den Seehof nach Iznang, was 
schon seit vielen Jahren zur Tradition 
gehört. In „life is life“ haben wir uns 
angeschaut, was rüstige Altenheim-
bewohner so alles umtreiben können. 
Und dann gab es auch noch etwas 
für die Lachmuskeln, ein Abend mit 
Christof Sonntag. Aber auch die Be-
wegung kam nicht zu kurz. Minigolfen 
und eine kleine Wanderung am Tan-
nenberg standen auf dem Programm. 
Zum Abschluss des ersten Halbjahres 
fuhren wir zur „Alpenrosenblüte ins 
Montafon“. 
Für das Winterhalbjahr waren erst ein-
mal Spieleabende angesagt. Ein fe-
ster Termin ist auch immer das Dünne-

le-Essen bei Gommeringers in Reu-
te. Und ein ganz tolles Erlebnis war 
auch die Führung durch das neue 
MAC Museum in Singen. Der Buß– 
und Bettagsgottesdienst gehört 
obligatorisch zu unserem Pro-
gramm. Und am Ende des Jahres 
durfte auch ein gutes Weihnachts-
essen nicht fehlen. 
Der krönende Abschluss ist für uns 
alle aber immer wieder unsere 
schöne und besinnliche Weih-
nachtsfeier. 
 

Renate Westenfelder 

Frauenhock 
Rückblick auf das Jahr 2014 
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Konfirmationsjubiläum 
12. Oktober 2014 

Franziska Appun 

Noah Baumann 

Lea Bräckow 

Basil Danassis 

Vivian Filusch 

David Frank 

Jessica Frank 

Daniel Gross 

Herbert Haase 

Sophie Haase 

Alexa Hastedt 

Michaela Hauck 

Carolin Hirschfeld 

Benita Nutz 

Laura Schäfer 

Jacqueline Weiß 

Feierliche Einsegnung der 
Goldenen,  

Diamantenen,  
Eisernen und  

Kronjuwelenen  
Konfirmanden am  

Sonntag, 12. Oktober 2014 
in der Lutherkirche Singen. 
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Konfirmanden-Gottesdienst 
 

gestaltet durch die Konfirmanden 
 

Sonntag, 22. oder 29. März  
10.00 Uhr Lutherkirche 
 

Konfirmation 2015 

Sonntag, 26. April 2015 
10.00 Uhr Lutherkirche 
 

Herzliche Einladung zum feierlichen Konfirmati-
onsgottesdienst in der Lutherkirche Singen. Trotz 
Kontaktstudium wird Pfarrerin Fink den Gottes-
dienst gestalten. 

 

 



 11 Frühjahr & Sommer 2015 

Rückblick Gemeindeausflug 
23. September 2014 

Das Wetter-Hoch „Josef“ sorgte für 
heitere und ausgelassene Stimmung, 
und trug maßgeblich zum Gelingen 
des gesamten Ausflugs. Um 8.00 Uhr 
morgens starteten wir mit 48 Personen 
im Bus des Omnibus-Unternehmens 
Löble aus Wangen an der Lutherkir-
che Singen. Frau Christine Schroff, 
unsere Fahrerin, brachte uns mit Ruhe, 
Sicherheit und Liebenswürdigkeit an 
alle geplanten Ziele. Der erste Halt 
diente zum Kräftewecken auf einem 
Rastplatz in Oberuhldingen. Wir 
schenkten duftenden Kaffee aus und 
bedienten uns am noch warmen He-
fezopf. Und das alles bei herrlichem 
Sonnenschein. Zuerst Ravensburg zum 
Ravensburger Spielemuseum mit Füh-

rung durch unzählige Memories. Der 
anschließende Besuch der berühm-
ten Basilika in Weingarten war das 
Highlight des Tages: ein kurzes Refe-
rat über die Geschichte der Basilika, 
die Heilig-Blut-Reliquie, den jährlichen 
Blutritt von Weingarten und die be-
rühmte Gabler Orgel von 1750, dem 
Geburtsjahr von J.s. Bach. Noch zu 
erwähnen wäre, dass die Basilika am 
Jakobsweg liegt, auf dem wir nun 
auch gewandelt sind. 
Nochmal zurück nach Ravensburg 
zur Keksfabrik - De Beukelaer Tekrum 
… Hier wurden wir mit Kaffee und 
vielen Keksen sehr nett empfangen 
und durften in gemütlicher Runde 
einem Vortrag über die Keks-
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Produktion lauschen sowie dies alles 
per Video nachvollziehen. Der Einkauf 
von Keksen und allerlei Süßigkeiten 
war sensationell und die Tüten jedes 
Einzelnen riesig! Man deckte sich mit 
Vorrat für daheim ein. 
Dann ging es weiter nach Kressbronn. 
Weit oben, über dem Ort, mit Blick auf 
den Bodensee, lag unser Restaurant 
„Max und Moritz“. Die halbe Terrasse 
war für uns reserviert und alle freuten 
sich nun auf ein gutes Abendessen. In 
der untergehenden Abendsonne hät-
ten wir sicher noch ein Weilchen län-
ger verweilen können. 
Kurz vor Singen dankte Monika Bi-
schofberger im Bus mit einem kurzen 
Gebet für den erlebten Tag. Sie ver-
teilte zur Erinnerung noch eine Kerze in 
einer Herzdose mit einem Gebetstext, 
der wiederum auf unser Pilgern auf 
dem Jakobusweg hinwies. 
Mögen alle Mitreisenden gesund blei-
ben - und so hoffen wir auf einen wei-
teren Ausflug im Jahre 2015. 
 

Monika Bischofberger 

Referat über die 
Geschichte  
der Basilika 

Vortrag und Video über die  
Keksherstellung bei  

De Beukelaer mit anschließender  
Shopping Tour durch das Keks-Outlet.  



bestehen. Für alle Anwesenden wa-
ren es schöne und unterhaltsame 
Stunden. 
 

Monika Bischofberger 
 

 
 
 
Nächste Termine des Frauenkreises 
 
09. Februar 2015 
09. März 2015 
13. April 2015 
11. Mai 2015 
08. Juni 2015 
 
Beginn jeweils um  14:30 Uhr 

Nach zweijähriger Ausflugspause lud 
die Leiterin des Frauenkreises, Frau 
Melanie Graf, wieder zu einem Nach-
mittagsausflug ein. Auf der Terrasse 
der netten Besenwirtschaft fand sich 
eine lustige Runde zusammen. Nach-
dem sich in der Kasse einiges an Klein-
geld angesammelt hatte, fiel der Ver-
zehrgutschein, der an jeden verteilt 
wurde, recht üppig aus. Kaffee, Ku-
chen und auch ein Vesper lagen ab-
solut im finanzierbaren Bereich. Einige 
Teilnehmer hatten in der zurückliegen-
den Zeit mit Krankheit zu kämpfen. 
Umso schöner war es, dass alle nun 
wieder genesen sind und auch mit 
dabei sein konnten. 
 
Möge der Frauenkreis noch lange 
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Frauenkreisausflug Laurentiushof 
23. September 2014 
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Kaum noch freie Plätze gab es beim dies-
jährigen Adventskonzert der Band Sixty6 in 
der Lutherkirche. 
Bereits zum achten Mal spielte die Band zu 
Gunsten unserer Gemeinde ihr schon tradi-
tionelles Konzert. 

Als Gäste dabei waren in diesem Jahr die 
„Happy Kids“ von der Kindertagesstätte in 
Überlingen am Ried, die im Konzert tat– und 
stimmkräftig mitgewirkt haben. Ihnen an dieser 
Stelle ein herzliches Dankeschön. 
 
Im Anschluss an das Konzert wurden von den 
Erzieherinnen des Käthe-Luther-Kinderhauses 
Glühwein und feines Gebäck serviert. 
 
Gespendet wurden 1.600 €, die in diesem Jahr 
für Instandsetzungen in der Kirche und für ein 
neues Hinweisschild für das Käthe–Luther–
Kinderhaus verwendet werden sollen. 
 

Wolfgang Trautwein 

Rückblick Konzert 
Sixty6 am 4. Advent 
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95 Schritte - Orgeleinweihung 2014 
23. September 2014 

Sie spielt wieder! 
 
Nach einer einjährigen Vorbereitungszeit mit 
unzähligen Gutachten, Genehmigungen, 
Diskussionen, Sitzungen und viel Überzeu-
gungsarbeit konnte am 26. Oktober unsere 
Orgel wieder in neuem Glanz erstrahlen. 6 
Wochen haben die Mitarbeiter der Orgel-
bau-Firma Heintz aus Schiltach und der Firma 
Laukhuff aus Weikersheim die Orgel in all ihre 
Bestandteile zerlegt, alles gereinigt und wie-
der zusammengesetzt. Die Orgelempore 
glich einer Baustelle, der gesamte Boden 
war voller säuberlich sortierter Pfeifen, die 
gesamte Elektronik musste ausgebaut und 
vollkommen erneuert werden. Zeitaufwän-

dig ist dann jeweils das Wiedereinsetzen 
aller Pfeifen und das Stimmen. Der Festgot-
tesdienst war nicht nur in musikalischer Hin-
sicht etwas ganz Besonderes: Der Singener 
Künstler Antonio Zecca beteiligte sich ger-
ne mit einer Performance am Gottes-
dienst, der unter dem Titel „95 Schritte“ den 
Weg zur Reformation in Wort, Kunst und 
Musik nachzeichnete. Die Kirche war in 
blaues Licht gehüllt und vom Altar bis ans 
Ende des Mittelgangs mit geshreddertem 
Papier ausgelegt - hier saß Antonio Zecca 
 - als Martin Luther - und fertigte Zeichnun-
gen an, die er sofort verwarf. Im Verkündi-
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gungsteil erklangen Choralbearbeitungen 
aus mehreren Jahrhunderten zu dem be-
kannten Luther-Lied „Ein feste Burg ist unser 
Gott“, derweil wickelte sich „Martin Luther“ in 
einer Zeitlupenperformance in das über dem 
geshredderten Papier ausgelegte violette 
Band, das den Weg der Kirche durch die 
unzähligen verworfenen Ideen und Gedan-
ken darstellte. Am Altar angelangt, wurden 
die 95 Thesen an zwei durch schwarze Wän-
de symbolisierte Kirchentüren angeschlagen. 
Pfarrerin Andrea Fink schlug dann den Bogen 
von der Reformation weiter zu unserem heuti-
gen Alltag und sprach von immer wieder 
notwendigen Erneuerungen und Reinigun-
gen, die unser Leben ausmachen. Im An-

schluss an den Gottesdienst, in welchem 
auch den extra angereisten Mitarbeitern 
der Orgelfirma herzlich gedankt wurde, 
erklang ein kleines Konzert für Trompete, 
Orgel und Gesang, das von Silvia Bischof-
berger (Sopran), Kai Lupsina (Trompete) 
und Martina Bischofberger (Orgel) gestal-
tet wurde und in welchem sich die Orgel 
einmal mehr in festlichen Klängen der Ge-
meinde vorstellte. Herzlichen Dank an alle 
Spender/innen, die mit ihrer Großzügigkeit 
ein solch kostspieliges Projekt erst ermög-
licht haben! 
 

Martina Bischofberger 

Antonio Zecca erhielt  
für sein Wirken in der 
Lutherkirche von  
Pfarrerin Fink 
ein kleines Präsent. 

 

Gruppenfoto nach  
getaner Arbeit  

(von links): 
Kai Lupsina (Trompete), 

Silvia Bischofberger (Sopran), 
Martina Bischofberger (Orgel), 

Antonio Zecca (Kunst), 
F. Morgenstern, 

Klaus Schleinitz (Firma Heintz, 
Orgelbau)   
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175 Jahre Peter&Paul Chor 
Ökumenisches Chorkonzert am 15. November 2014 

Am Samstag, 15. November, erwartete die 
Luther- und die St. Peter-und-Paul-
Gemeinde ein besonderes Erlebnis in der 
Pfarrkirche St. Peter-und-Paul in Singen. Der 
katholische Kirchenchor feierte sein 175-
jähriges Bestehen; und zu diesem Anlass 
hatten sich die Lutherkantorei mit den Jubi-
laren zusammengetan um in einem ge-
meinsamen ökumenischen Chorkonzert 
den Festakt zu gestalten. Seit Februar sind 
beide Chöre in Einzel- und in gemeinsa-
men Proben dabei, die Kantate „Ergreifet 
die Psalter, ihr christlichen Chöre“ von Gott-
fried Homilius und die Mariazeller Messe 
von Joseph Haydn zu erarbeiten. Ein erstes 
Highlight war dabei das gemeinsame Pro-
benwochenende auf Schloss Weiterdin-
gen im Oktober, welches die SängerInnen 
beider Konfessionen nicht nur musikalisch 
fest verband. Am Konzert erklangen nun 
eindrucksvoll beide Werke in einer bis auf 

den letzten Platz besetzten Kirche und ga-
ben dem besonderen Anlass den passen-
den, würdigen Rahmen. Beide Chorleiter, 
Matthias Wodsak (St. Peter-und-Paul) und 
Martina Bischofberger (Lutherkantorei) 
genossen es gemeinsam mit den Chorsän-
gerInnen und den 15 Musikern die festli-
chen Werke aufzuführen, die so manch 
einen Chorsänger an die Grenzen brach-
te. Beide Werke erklangen auch noch 
einmal in zwei Gottesdiensten: Am Sonn-
tag, 30. November (Erster Advent) wurde 
die Kantate von Homilius in einem Festgot-
tesdienst zur Eröffnung des neuen Kirchen-
jahres um 10 Uhr in der Lutherkirche aufge-
führt. Am 26.12. (zweiter Weihnachtsfeier-
tag) erklang die Messe von Haydn im Got-
tesdienst um 11 Uhr der St. Peter-und-Paul-
Kirche.  
 

Martina Bischofberger 
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Rückblick Seniorennachmittage 
November, Dezember 2014 und Januar 2015 

Thema im November 2014 - Jan Hus 
 
Als besonderen Referenten  konnten 
wir Pfarrer Ulrich Henke, Dekanstellver-
treter und Pfarrer der Gemeinde Büsin-
gen begrüßen. U. Henke hielt ein Refe-
rat über das Leben des Jan Hus, die 
Querelen und Intrigen während des 
Konstanzer Konzils, bis hin zu dessen 
Verbrennung. 
 
Monika Bischofberger führte weiter 
durch den Nachmittag, mit kleinen 
Flackerlichtern, die als Symbol für das 
kleinste Licht in der Finsternis, aufhel-

lend fürs Gemüt, wirken können und 
neuen Mut bringen. Jeder nahm solch 
ein Licht gerne mit nach Hause. 
 
Der adventlich gestaltete Senioren-
nachmittag im Dezember wurde 
von ,,Engeln" besucht und begleitet. 
Eine weiße Feder hinterließ der Engel 
bei jedem als Zeichen: „Du bist nicht 

alleine, eine höhere Macht steht dir 
zur Seite.“ Jeder durfte seinen eigenen 
Weihnachtsbaum schmücken und 
auch die weiße Feder des Engels fand 
darauf seinen Platz. 
 
Im Januar-Seniorennachmittag, nun 
schon 2015, begrüßten wir das Neue 
Jahr.  
 
„Das alte Jahr, es ist erloschen. Es hat 
nicht jedem Glück gebracht. Hat auf 
so manchen eingedroschen, die 
Nächte schlaflos ihm gemacht." 
 
Ich habe Schlüssel verteilt, jedem sei-
nen eigenen Himmelsschlüssel. Im 
Schlüsselbart ist ein Kreuz zu erkennen. 
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Goldene Schlüssel stehen für den Him-
mel, silberne Schlüssel stehen für alles 
Irdische. 
,,Manchmal suchen wir so lange den 
Schlüssel zum Glück, bis wir entdek-
ken,dass er steckt." 
 
Mögen sich viele verschlossene Türen 
öffnen, und der Blick auf viel Hoffnung 
gerichtet sein. 
 

Monika Bischofberger 
 
 
 
 
Der nächste Seniorennachmittag 
(närrisch gestaltet) ist am 13. Februar 
2015 im Gemeindezentrum der Luther-
pfarrei Singen um 14.30 Uhr. Eine lusti-
ge Kopfbedeckung und Beiträge, die 
zur guten Stimmung beitragen, sind 
erwünscht. 
 
Eine Überraschung ist geplant.... 

Der wandelnde 
Adventskranz 

Bekanntlich passiert nichts von alleine, 
wenn sich nicht irgend jemand darum 
kümmert. Aber einen selbstlaufenden 
Adventskranz mit GPS hatten wir noch 
nie: während Wolfgang Trautwein sich 
bereit erklärt hat, das komplizierte Ad-
ventskranzkonstrukt der Lutherkirche 
nach dem Advent in den Luthersaal zu 
befördern, hat das Navigationssystem 
Monika Bischofberger entsprechend 
Laufanweisung gegeben. Denn Tragen 
und noch in die richtige Richtung Laufen 
sind mit einem Kranz dieses Ausmaßes 
fast unmöglich. Sachen gibt’s ………….. 
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Über 20 Jahre war Frau Johanna Zu-
ber im Besuchsdienst unserer Gemein-
de tätig! Nun geht sie  auch in diesem 
Ehrenamt in den wohlverdienten 
„Ruhestand“. Während der Amtszeit 
von Pfarrer Reinhard Monninger be-
gann sie mit der Besuchsdienstarbeit; 
in dieser Zeit war sie auch als Kirchen-
älteste aktiv. Von Anfang an merkte 
sie, dass sich die meisten Gemeinde-
glieder sehr darüber freuten, wenn sie 
einen Besuch bekamen.  

20 Jahre Besuchsdienst 
Verabschiedung von Johanna Zuber   

Auf die Frage, welche Erfahrungen ihr 
dabei wichtig geworden sind, antwortet 
Johanna Zuber: „Man spürte, dass man 
Freude bringen konnte. Gerade Men-
schen, die alleine leben, haben manch-
mal wenig Gelegenheit zum Reden. Da 
ist es ein kostbares Geschenk, wenn je-
mand Zeit zum Zuhören hat!“  

Neben den Besuchen hatte Frau Zuber 
auch von Anfang an die Verwaltung der 
Geburtstagslisten übernommen.  

Im Besuchsdienstkreis fühlte sie sich sehr 
wohl, schätzte den Austausch und die 
vertrauensvolle Atmosphäre in der Run-
de. Wir danken Johanna Zuber für ihr 
großes Engagement und wünschen ihr 
weiterhin gute Begegnungen in unserer 
Gemeinde! 

 

Andrea Fink 



Tritt ein in den Liebesraum Gottes 
„Stille suchen - Gott erleben“ 
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"Stille suchen – Gott erleben!"  
Gemeinsam auf Ostern zugehen  
 
Alltags-Exerzitien sind ein Angebot 
für Menschen, ... 
 
 die sich nach einem Moment 

der Ruhe sehnen und die  
 Spuren Gottes in ihrem Leben 
 entdecken möchten.  
 die sich in einer Gruppe be-

wusst auf das Osterfest vorbe-
reiten wollen 

 
 
Auf einem geistlichen Weg, mitten 
im Alltag, Gottes Hand ergreifen 
und mich hineinführen lassen in Got-
tes Liebesraum, in Gottes Nähe ver-
weilen und mein Leben auf Gott hin 
ausrichten. 
 
Exerzitien sind "geistliche Übungen"  
die  der Beziehungspflege  mit  Gott 
dienen. Wir treffen uns 1x in der Wo-
che zum Biblischen Impuls, Aus-
tausch, Singen und Beten. Sie erhal-
ten Materialien und Anregungen für 
ihre tägliche, persönliche Gebetszeit 
zu Hause.  
 
Gerne können Sie in der Zeit ein per-
sönliches Gespräch in Anspruch 
nehmen. 
 
 

 
Termine:  
Mittwoch 4. März, 11. März, 18. März., 25. 
März, 1. April  um 19.30 bis 21.00 Uhr im 
Gemeindehaus. 
 
 
Anmeldung und weitere Informationen 
im Pfarramt oder  im ausgelegten Flyer 
in der Lutherkirche oder im Pfarramt. 
 
Unkostenbeitrag: 5 EUR  
 
Durchführung:  
 
Bianka Neußer und Monika Lorenz,  
geistliche Begleiterin, Traumaberaterin, 
Tertiäre der Communität Christusbruder-
schaft Selbitz 
 
 

Herzliche Einladung. 
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Unsere Landeskirche bietet Pfarrerinnen und 
Pfarrern als besondere Fortbildungsmöglich-
keit an, einmal wieder für drei Monate an 
die Universität zu gehen und sich theolo-
gisch auf den neuesten Stand zu bringen. 
Wie alle Fortbildungen dient auch diese der 
Qualitätssicherung. Berufliche Praxis kann 
reflektiert, Schwerpunkte können vertieft 
und erweitert werden.  
Ich  habe  vom Evangelischen Oberkirchen-
rat diese Möglichkeit für das kommende 
Sommersemester erhalten. Das bedeutet, 
dass ich von Mitte April bis Mitte Juli in Hei-
delberg bin und hier dienstlich vertreten 
werde. Zur Konfirmation Ende April bin ich 
aber selbstverständlich da! Die Sonntags-
gottesdienste werden von vertrauten Prädi-
kanten und Pfarrer/innen übernommen, die 
offizielle Vakanzvertretung für diese drei Mo-
nate liegt in den Händen von Dekanstellver-
treter Pfarrer Ulrich Henke. Er organisiert 
auch die Kasualvertretungen.  Bei den Kir-
chenältesten und Frau Weber im Pfarramts-
büro weiß ich die anderen Dinge in den be-
sten Händen! An dieser Stelle schon einmal 
ein herzliches Dankeschön, dass Sie mich 
bei dem Vorhaben unterstützen!  Es ist toll, 
dass viele engagierte MitarbeiterInnen das 
Gemeindeleben tragen! Ich bin gespannt 
auf die Erfahrungen, die ich in Heidelberg 
machen werde – und wie ich sie dann wie-
der in die Gemeindearbeit hier in Singen 
einfließen lassen kann!  

Andrea Fink 

Helferkreis Asyl 

Um die 200 Flüchtlinge sind zur 
Zeit in Singen untergebracht. Mitt-
lerweile hat sich ein großer Kreis 
von ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfern gebildet, um den 
Menschen auf unterschiedliche 
Weise zur Seite zu stehen. Beglei-
tung zu Ämtern, zu Ärzten, zum 
Einkaufen gehören ebenso dazu 
wie Sprachkurse, das Angebot 
von Freizeitaktivitäten, Gemein-
schaftsaktionen u.v.a.m. Auch 
viele Mitglieder unserer Kirchen-
gemeinden sind dabei aktiv, die 
ACK ist im Koordinierungskreis 
vertreten. Die Flüchtlinge sind auf 
unsere Hilfe angewiesen, sie ha-
ben schwere Erfahrungen hinter 
sich, haben ihre Heimat und alle 
Sicherheiten verloren. Es ist wich-
tig, dass wir sie bei uns willkom-
men heißen, sie nach unseren 
jeweiligen Möglichkeiten unter-
stützen! Neue Helfer und Helferin-
nen sind willkommen! 

Informationen im Pfarramt. 

Andrea Fink 

 
 

Kontaktstudium 
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„Wann ist der nächste Kinderkirchenmorgen?“ Die-
se erwartungsvolle Frage hört man des öfteren von 
jungen Gemeindegliedern und auch von einigen 
Kindern aus anderen Gemeinden.  
Ende Oktober war es wieder so weit. Rund 40 Kin-
der zwischen 5 und 10 Jahren kamen an diesem 
Vormittag ins Gemeindezentrum und erlebten mit 
Pfarrerin Fink und den ehrenamtlichen Mitarbeitern 
des Kinderkirchenteams anregende Stunden.  
Im Mittelpunkt stand die Geschichte von Bileam 
und seinem Esel. Mit einer szenischen Darstellung 
brachten die Mitarbeiter (vor allem die jugendli-
chen Helfer) den Teilnehmern das biblische Ge-
schehen näher. Anschließend durften die Kinder 
dessen Inhalt in verschiedenartigen Workshops auf-
greifen und kreativ umsetzen – unter anderem ei-
nen Esel aus Holz aussägen, Armbänder knüpfen, 
eine kleine Eselstasche nähen, einen Pompon-Esel 
herstellen … Den Abschluss des gelungenen Vor-
mittags bildete eine gemeinsame Mahlzeit. Fleißige 
Küchenhelfer hatten dazu in einem extra Workshop 
auf dem Wochenmarkt eingekauft und große Töp-
fe Kürbissuppe zubereitet.  
 
Termin für den nächsten Kinderkirchenmorgen:  
 
Samstag, 28. März 2015, 9.30 bis 13 Uhr im Gemein-
dezentrum. Eingeladen sind Kinder zwischen 5 und 
10 Jahren.  
 
Das Thema lautet: „Das große Fest - jeder ist will-
kommen“ (zu Lukas 14,15 ff.). 
Wie immer wird es verschiedene Workshops pas-
send zum Thema geben und zum Abschluss einen 
gemeinsamen Imbiss.  
 
Anmeldungen werden im Pfarramt (Tel. 62543) ent-
gegengenommen. Anmeldezettel liegen auch 
rechtzeitig in der Kirche und im Pfarramt bereit.  
 
 
 

Wir bitten um einen Unko-
stenbeitrag von 3 EUR pro 
Kind.  
 
 

Dr. Christiane Götzeler 
 

Kinderkirchenmorgen 28. März 2015 
„Das große Fest - jeder ist willkommen“ 
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Konfirmandenfreizeit 
Ein Wochenende in Bodmann/Ludwigshafen 

Konfirmandenunterricht. Nichts Spezielles, 
findet jedes Jahr statt. 
Aber für die Konfirmanden selbst ist diese 
Zeit einmalig, also versuchen sie, diese Zeit 
soweit es geht, auszufüllen.  
Ich bin eine dieser Konfirmanden und wer-
de nun hier die Erlebnisse und Erfahrungen 
der bisherigen Zeit teilen. 
Ich muss sagen, diese Zeit ist etwas Beson-
deres, sie hinterlässt Spuren, in meinen 
Gedanken, aber auch im Herzen. 
Jeder versteht sich mit jedem gut. Wir sind 
eine Gemeinschaft. Das merkte man z.B. 
auch sehr auf unserer Konfirmandenfrei-
zeit, die wir im Herbst 2014 in Bodman-
Ludwigshafen mit viel Spaß, vielen Projek-
ten und den Anfängen neuer Freund-
schaften in einer Herberge verbrachten. 
In diesen zwei Tagen ging es hauptsäch-
lich um das Thema „Ich und meine Träu-
me“, welches wir mit viel Spaß kreativ auf-
arbeiteten. Wir machten auch noch wei-
tere Ausflüge zur Bibelgalerie in Meers-
burg, in den Weltladen …. 
Vom 24. auf den 25. Januar 2015 wird 
auch noch ein Ersthelfer-Kurs und eine 
Kirchenübernachtung stattfinden, die 

bestimmt ebenfalls mit dem Lachen im Ohr in 
guter Erinnerung behalten wird. 
Die Konfirmandenzeit ist etwas Besonderes, 
sie begleitet uns und das wird sie vielleicht 
auch noch im Herzen vieler Teilhabender 
über längere Zeit. Sie hilft uns, uns selbst und 
unseren Weg zu finden. Unseren Weg mit 
Gott. 

Franziska Appun 
 
 
Konfirmandenfreizeit: vom 14. auf den 15. 
November sind wir, die Konfirmandengrup-
pe, zu unserer Konfirmandenfreizeit nach 
Bodman-Ludwigshafen mit dem Zug gefah-
ren. Das Gepäck wurde per Eltern-Taxi ge-
bracht, damit es für uns nicht so umständlich 
war. Kurz nachdem wir eingetroffen sind, hat 

Bianca Neußer mit uns Übungen zur Selbstbe-
hauptung und Selbstverteidung  gemacht, 
mit dabei waren ihre drei Hunde. Danach 
teilten uns die Konfi-Helferinnen die Bedeu-
tung unserer Namen mit, was ein erster 
Schritt zum näheren Kennenlernen war. Um 
dieses Ziel weiter zu verfolgen und auch et-
was, das uns ausmacht, beizutragen, began-
nen wir die großen Sterne zu gestalten, die  
mittlerweile an der Orgelempore hängen. 
Anschließend arbeiteten wir Bibeltexte aus 
und stellten unser Verständnis davon in 
Standbildern dar. 

An einer Mini-Olympiade nahmen wir teil und 
unternahmen darauf eine kleine Wanderung 
zum Lagerfeuer, an dem wir ein paar Grusel-
geschichten lauschten. Die restliche Zeit des 
Abends verbrachten wir im Raum der Stille, 
um den Tag ausklingen zu lassen. Dort stell-
ten wir auch am Samstag unsere Sterne und 
deren Bedeutung den anderen vor. 

Alles in allem sind wir als Gruppe zusammen-
gewachsen und freuen uns auf die weitere 
gemeinsame Zeit. 

Benita Nutz 

Rückblick auf die Konfirmandenzeit 
und Konfirmandenfreizeit 
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Rendevouz mit dem Tod 
Rückblick Krimilesung mit Ulrike Blatter  

Auf den ersten Blick ein sehr salopp for-
mulierter Titel für ein so ernstes Thema! 
Wer dabei gewesen ist, kann bestäti-
gen, dass es sich gelohnt hat. Die drei 
"K"s - Krimi, Kirche, Kulinarik - passen 
durchaus zusammen, wenn die be-
kannte Krimiautorin Ulrike Blatter die 
Thematik in die Hand nimmt und einem 
erlesenen Publikum einen ihrer Krimis 
präsentiert. Und dabei bagatellisiert sie 
in "Rendezvous mit dem Tod" in keiner 
Weise die ernste Problematik, sondern 
zauberte den Zuhörern ein nachdenkli-
ches Lächeln auf die Lippen, sodass 
diese sich nicht erst durch das passen-
de Ambiente und einen auf den Text 
ausgerichteten Imbiss in der sehr redu-
zierten und doch packenden Handlung 
des Textes wie zu Hause fühlten. Da im 
Text die Farben Rot und Schwarz vor-
herrschten, waren auch die Speisen 
und die Dekoration in diesen Farben 
gehalten: Tomatensuppe in schwarzen 

Schüsseln, Pumpernickel und Mousse au 
Chocolat mit Chili rundeten den Abend 
kulinarisch ab, der von vornherein als 
Benefizveranstaltung für die Orgel der 
Lutherkirche organisiert worden war. Mu-
sikalisch umrahmt wurde der Abend von 
Andrea Fink (Violine), Martina Bischofber-
ger (Klavier) und Simon Götz 
(Kontrabass) mit einer Mischung aus Irish 
Folk (immerhin ging es im Text auch um 
Whiskey!) und Titeln wie Kriminal-Tango 
und Killing me softly... Ein herzlicher Dank 
geht an die Autorin Ulrike Blatter, die 
vom Erlös aus dem Verkauf ihrer handsi-
gnierten Bücher die Spenden für die Or-
gel auf 41.000 EUR aufrundete.  
 

Martina Bischofberger 

Die Darsteller des Abends (von links): Simon Götz 
(Bassgeige), Andrea Fink (Violine), Martina Bischofberger 

(Klavier), Ulrike Blatter (Lesung) 



Wie ist die Idee für eine Vesperkirche 
in Singen entstanden? Was gab den 
Ausschlag? 
 
In Singen leben viele Menschen, die 
von Armut betroffen sind: Kinder, Fa-
milien und Alleinstehende, auch viele 
alte Menschen. Gleichzeitig gibt es 
auf vielen Ebenen die Bereitschaft zu 
sozialem Engagement.  Auch wir als 
Kirche sind an diesem Punkt gefordert. 

Denn die konkrete gelebte Nächsten-
liebe ist ja ein zentraler Auftrag Jesu! 
Ich denke dabei unter anderem an 
den bekannten Vers aus dem Matthä-
usevangelium: „Was ihr getan habt 
einem meiner geringsten Brüder und 
Schwestern, das habt ihr mir ge-
tan!“ (Matthäus 25, 40). Die Vesperkir-
che könnte ein Ort der Begegnung 
aller Bevölkerungsgruppen werden. 
Hier, so die Idee, treffen sich Men-
schen mit „dünnem“ und mit 
„weniger dünnem“ Geldbeutel, Einsa-
me und Menschen mit großem Freun-
deskreis, Familien und Alleinstehende, 
Menschen aller Konfessionen, ebenso 
Menschen, die mit Kirche sonst keine 
Berührungspunkte haben. Solch ein 
Ort der Begegnung wäre für unsere 
Stadt eine große Chance. Auf diese 
Weise könnten neue Verbindungen 
geschaffen werden, man würde sich 
in den jeweiligen Lebenssituationen 
mehr wahrnehmen. Wir würden die 
Vesperkirche ökumenisch verantwor-
ten, die ACK in enger Kooperation mit 
der Singener Tafel, mit Diakonie,  Cari-

Vesperkirche in Singen?  – Pfarrerin 
Andrea Fink im Gespräch  mit Minne 
Bley, Öffentlichkeitsreferentin im Kir-
chenbezirk Konstanz 
 
Immer mehr Kirchen im Bundesgebiet 
öffnen einmal jährlich einige Wochen 
im Winter ihre sakralen Räume für die 
sogenannten Vesperkirchen. Das be-
deutet: 2-4 Wochen lang ist die Kirche 
täglich in der Mittagszeit geöffnet. Alle 

Bevölkerungsgruppen sind eingeladen, 
hier eine warme Mahlzeit einzunehmen 
und einander zu begegnen. Sie wer-
den an festlich gedeckten Tischen 
empfangen und von ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfern bedient. Die 
Kirche wird für diese Zeit umgeräumt, 
einige Bänke herausgenommen, es 
werden Tische und Stühle aufgestellt. 
Zu einem bestimmten Zeitpunkt gibt es 
täglich einen kleinen geistlichen Im-
puls.  
In Singen ist nun innerhalb der ACK und 
im Gespräch mit  der Tafel die Idee 
entstanden,   eine Vesperkirche zu or-
ganisieren. Dafür käme die Lutherkir-
che als Innenstadtkirche in Frage. Die 
Überlegungen sind noch im Anfangs-
stadium, die Begeisterung für die Initia-
tive hat schon einige Menschen ange-
steckt.  
Pfarrerin Andrea Fink antwortet im Ge-
spräch mit Minne Bley auf einige Fra-
gen die Vesperkirche betreffend.  
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Projekt „Vesperkirche“ 
Pfarrerin Fink im Gespräch mit Minne Bley 
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tas und anderen Partnern, so könnten 
auch aus dieser Zusammenarbeit 
fruchtbare Impulse entstehen. 
 
Was motiviert dich persönlich, dich für 
die Entstehung einer Vesperkirche 
einzusetzen?  
 
In der Vesperkirche wird zeichenhaft 
und exemplarisch gelebt, was uns die 
frohe Botschaft des Evangeliums im-
mer wieder verheißt: Im Reich Gottes 
gibt es kein Oben und Unten, alle sit-
zen gemeinsam an einem Tisch, jeder 

hat seine Würde, jeder ist willkommen. 
Die Vesperkirche bietet die Chance, 
Lebensgeschichten zu hören, Hoffnun-
gen, Sorgen, Nöte miteinander zu tei-
len. Es geht nicht nur darum, eine war-
me Mahlzeit zu bekommen, sondern 
auch darum, Gemeinschaft zu erfah-
ren, ein offenes Ohr zu finden. Ge-
meinschaft statt Alleinsein, Geborgen-
heit statt sozialer Kälte, Gespräch statt 
Verstummen – dafür steht die Vesper-
kirche! 

Ich persönlich war schon einige Male 
in der Schwenninger Vesperkirche zu 
Gast und jedes Mal sehr berührt von 
den Begegnungen und Erlebnissen 
dort.  Der Kirchenraum, die festlich 
gedeckten Tische, die freundlichen 
ehrenamtlichen Helfer – all das er-
zeugt eine ganz besondere Atmo-
sphäre. Außerdem finde ich es immer 
eine sehr kostbare Erfahrung, wenn 
Menschen aus verschiedenen Institu-
tionen und gesellschaftlichen Grup-
pen etwas miteinander tun, sich für 
ein gemeinsames Projekt engagieren. 

Verschiedene Fähigkeiten 
und Perspektiven ergän-
zen und beflügeln sich 
gegenseitig.  
Und nicht zuletzt: Die Bibel 
ermutigt uns immer wieder 
aufzubrechen, Neuland 
unter die Füße zu nehmen, 
zu schauen, wie  das Evan-
gelium in einer Situation 
konkret umgesetzt werden 
kann. In unserer Gesell-
schaft wird die Schere zwi-
schen Arm und Reich im-
mer größer, arm sein be-
deutet auch oft ausge-
grenzt sein, von daher fin-
de ich es wichtig, Räume 
für Begegnungen zu öff-
nen. 

 
Die Tafel in Singen wird täglich von 
ca. 50 Personen besucht – Bedarf ist 
also da. Bietet die Vesperkirche An-
knüpfungspunkte für „sozial Abge-
rutschte“, Hilfsangebote zu finden 
Oder ist das ein zu hohes Ziel?  
 
Auf jeden Fall können Hilfesuchende 
an weitere Beratungs- und Unterstüt-
zungsangebote vermittelt werden. Ich 
könnte mir aber auch vorstellen, dass  
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zu bestimmten Zeiten MitarbeiterInnen 
der Diakonie oder der Caritas auch 
vor Ort sind. Ich denke, so etwas wird 
dann auch Stück für Stück wachsen. 
 
Wie wurde die Vorstellung der Idee in 
der Gemeindeversammlung von den 
Gemeindegliedern aufgenommen?  
 
In der Gemeindeversammlung gab es 
sehr unterschiedliche Reaktionen. Wir 
wollten das Projekt zunächst einmal 
vorstellen und bekannt machen. 
Auch Herr Wagenblast und Herr En-
gelhardt von der Tafel waren da und 
machten auf anschauliche Weise 
deutlich, worum es in der Vesperkir-
che geht, wie sie auch hier in Singen 
umgesetzt werden könnte. Von Seiten 
der Gemeinde gab es sowohl positive 
Rückmeldungen als auch Bedenken, 
was die Nutzung unserer Kirche an-
geht. Die Diskussion war stellenweise 
sehr emotional und heftig. Letztlich 
geht es ja auch darum, wie wir unser 
Kirche-Sein verstehen! Wozu sind wir 
da als Kirche? Was wollen wir? Was 
sind unsere Anliegen, was ist unser 
Auftrag?! Und es gab natürlich auch 
ganz konkrete Anfragen, z.B.: Schadet 
es unserer frisch renovierten Orgel, 
wenn 2 oder 3 Wochen hintereinan-
der die Kirche täglich einige Stunden 
beheizt wird? Wohin kommen die Kir-
chenbänke während dieser Zeit? Wir 
planen nun in absehbarer Zeit eine 
größere Informationsveranstaltung, 
bei der wichtige Fragen geklärt und 
besprochen werden können. Dazu 
sollen auch andere Kooperationspart-
ner eingeladen werden. Die Entschei-
dung muss dann letztendlich der Älte-
stenkreis treffen.  
 
Zur Realisierung eines solchen Vorha-
bens braucht man alle verfügbaren 

Kräfte. Wie ist die Zusammenarbeit in 
Singen mit Behörden, Gemeinden, 
Sozialen Institutionen etc.? Wie ist die 
Stimmung? Ziehen da alle an einem 
Strang oder bist Du auch auf Ableh-
nung gestoßen? 
 
Die Zusammenarbeit zwischen den 
verschiedenen Institutionen und Part-
nern funktioniert in Singen hervorra-
gend. Bei allen Partnern, mit denen 
ich bisher darüber gesprochen habe, 
wird die Idee sehr positiv aufgenom-
men, es wird Unterstützung und Bereit-
schaft zur Zusammenarbeit signalisiert.  
 

Minne Bley & Andrea Fink 
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Zwischenbericht Visitation 
Umsetzung der Zielvereinbarungen aus 2012 

Ende des vergangenen Jahres bekam 
der Ältestenkreis Besuch von Dekanin 
Hiltrud Schneider-Cimbal und Pfarrerin 
Sabine Wendlandt vom Bezirkskirchen-
rat Konstanz. Es ist üblich, dass zwei Jah-
re nach der Visitation – die in den Singe-
ner evangelischen Gemeinden 2012 
durchgeführt wurde – die Umsetzung 
der Zielvereinbarungen überprüft wird.  
Eine Visitation dient insbesondere dazu, 
das Gemeindeleben in seinen verschie-
denen Facetten zu beleuchten und zu 
reflektieren, Rückmeldung von außen zu 
bekommen und neue Ziele zu formulie-
ren und festzulegen.   
 
Dekanin Schneider-Cimbal und weitere 
Vertreter der Visitationskommission hat-
ten 2012 die Lutherpfarrei bei Gottes-
diensten und Gemeindeveranstaltun-
gen besucht, viele Gespräche und Tref-
fen zu verschiedenen Themen (unter 
anderem eine „Zukunftswerkstatt“) wa-
ren abgehalten worden.  
 
Die damals formulierten Zielvereinbarun-
gen lauten: 

Ziele für die Lutherpfarrei: 
 
1. Ziel: Jugendmusikprojekt  
2013 werden 1-2 Musikprojekte mit Ju-
gendlichen durchgeführt. 
 
2. Ziel: Ehrenamtliche zur Mitarbeit  
gewinnen 
Wenn ehrenamtliche Mitarbeitende 
gebraucht werden, erstellen wir ab so-
fort jeweils ein Tätigkeitsprofil und ge-
ben dies im Gemeindebrief, auf der 
Homepage, bei den Abkündigungen, 
in den Schaukästen und durch persönli-
che Ansprache bekannt. 
 
3. Ziel: Integration 
Ab Herbst 2012 fördern wir das Gemein-
schaftsgefühl der verschiedenen Ge-
meindegruppen untereinander durch 
folgende Maßnahmen: Gruppen ge-
stalten Gottesdienste, Gruppen besu-
chen sich, Freizeitaktivitäten. Der Ge-
meindebeirat findet regelmäßig statt. 
 
4. Ziel: Kinder- und Jugendarbeit 
Wir gewinnen in den nächsten 3 Jahren 
Jugendl iche ,  d i e  d ie  Ju le ic a 
(„Jugendleiter(-in) Card“) erwerben 
und nach und nach in Leitungsaufga-
ben hineinwachsen.  
 
Ziele für die Gesamtkirchengemeinde 
Singen: 
 
1. Ziel: Kinderkirchentag 
Die Luthergemeinde führt ab 2013 ein-
mal im Jahr einen Kinderkirchentag für 
die Kinder aller evangelischen Pfarreien 
in Singen durch. 
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2. Ziel: Chorprojekt 
Die Lutherkantorei hat ihren 
Schwerpunkt in der Luther-
pfarrei und bietet auch 
Chorprojekte für alle 3 Sin-
gener Pfarreien an.  
 
In der Ältestenkreissitzung 
im November 2014 wurden 
die Ziele nun gemeinsam 
mit Dekanin Schneider-
Cimbal und Pfarrerin 
Wendlandt wieder aufge-
griffen und Punkt für Punkt 
durchgesprochen. Die Sit-
zungsteilnehmer waren sich 
einig, dass alle Ziele erfüllt 
worden sind – teilweise hat 
die Luthergemeinde sogar 
mehr erreicht, als in den 
Zielvereinbarungen formu-
liert (z. B. bei der Gottes-
dienstgestaltung durch 
Gruppen aus der Gemein-
de, beim Kinderkirchentag 
und im Bereich Integrati-
on). 
 

Dr. Christiane Götzeler 

Pulsierendes Leben  
Bibliodrama  

zu Markus 5, 24-34 
 

14. März 2015  
9.30 – 13.00 Uhr 

 
 
Was macht mein Leben lebendig? Was nimmt 
meine Lebenskraft - meine Lebendigkeit? 
 
Wohin fließt meine Energie?  
 
Im Mittelpunkt steht die Geschichte einer Frau, 
die immer wieder mit dem Verlust elementarer 
Lebenskraft konfrontiert war. Durch die Begeg-
nung mit Jesus wächst ihr neue Energie zu. 
Gibt es in unserem Leben ähnliche Erfahrun-
gen? Wie gehen wir damit um? Wir laden Sie 
ein, mit den vielfältigen Methoden des 
Bibliodramas dem nachzuspüren. 
 
Leitung:  
Dorothea Betz, Bibliodramaleiterin Karlsruhe; 
Andrea Fink, Pfarrerin, Bibliodramaleiterin 
Ort: Luther – Gemeindezentrum, Freiheitstr.36 
 
Unkostenbeitrag: 5 Euro  
 
Anmeldung im Pfarramt bis  
spätestens 10.3.2015 
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montags 
14.30 Uhr Frauenkreis 
  im Gemeindesaal (jeden 2. Montag im Monat) 
  09.02. ; 09.03. ; 13.04. ; 11.05. ; 08.06. 
19.30 Uhr Lutherkantorei 
  im Luthersaal, wöchentliche  
  Chorprobe 
    dienstags 

mittwochs 

donnerstags 

  9.45 Uhr Krabbelgruppe 
  im Gemeindezentrum, wöchentlicher Treffpunkt 
16.30 Uhr Besuchsdienstkreis im Gemeindezentrum 
  10.03. ;  weitere Termine nach Absprache 
 

16.00 Uhr Konfirmandenunterricht   
  am 28.02. Bezirkskonfirmandentag 
19.00 Uhr Frauenhock im Gemeindezentrum 
  04.02. Fahrt zur Käte-Kruse-Puppenausstellung auf die Mainau 
  18.02. ; 25.02. ; 11.03. ; 25.03. ; 08.04. , 22.04. ; 06.05. ; 20.05. 
19.30 Uhr Frauen 35+ im Gemeindezentrum 
  28.01. ; 10.02. ; 25.03. ; 29.04. ; 27.05. 

freitags 
14.30 Uhr Seniorennachmittag 
  im Gemeindezentrum 
  13.02. (närrischer Nachmittag) ; 20.03. ; 17.04. ; 15.05. ; 26.06.  

17.00 Uhr Jungbläserausbildung 
  im Luthersaal, wöchentlich stattfindende Proben 
18.30 Uhr Jugendgruppe   
  im Gemeindezentrum 
  26.02. ; 12.03. ; 26.03. ; 23.04.  
19.30 Uhr Posaunenchor im Luthersaal 
19.30 Uhr Männergruppe im Wichernsaal 
  jeden 2. Donnerstag im Monat 
 

Frühjahr & Sommer 2015 
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Gottensdienste jeden Sonntag 
08.45 Uhr  Haus am Hohentwiel  
  Anton Bruckner Str. 41 
10.00 Uhr Gottesdienst in der Lutherkirche 
 

Gottesdienste mit Abendmahl 
01.03. ; 02.04. ; 03.04. ; 05.04. 
 

Taufgottesdienste 
22.02.  (10.00 Uhr); 05.04. (11.30 Uhr) 
weitere Gottesdienste nach Vereinbarung 
 

MiniGottesdienste 
08.02. ; 15.03. (jeweils 11.30 Uhr) 
 

Ökumenisches Morgenlob 
04.02. ; 04.03. ; 01.04. ; 06.05. (7.00 Uhr) 
jeweils am ersten Mittwoch im Monat 
 

Kirchencafé 
22.02 ; Termine entnehmen Sie den Ankündi-
gungen im Gottesdienst/Schaukasten 
 

Servicehaus Sonnenhalde 
jeweils am letzten Dienstag im Monat um 
16.00 Uhr 
 

St. Anna Seniorenheim 
jeweils am letzten Montag im Monat um 
09.30 Uhr 


