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auf ein Wort ...
Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter
ihnen. (Mt 18,20)
Liebe Gemeinde,
die letzten paar Sonntage in Singen haben wir in unserer Gemeindehaus-Baustelle
Gottesdienst gefeiert, denn nun ist unser Altarraum eine Baustelle. Es war nicht
unsere normale Kirche, aber es war sehr feierlich und sehr österlich (ganz zu
schweigen davon, dass es voll war!).
Diese Abwechslung hat sich als eine Erfrischung von unserem normalen Rhythmus
ergeben. Es war eine Chance, etwas Neues im Gottesdienst zu unternehmen: darüber
nachzudenken wo wir einen Altar hinstellen können, was wir als Lesepult benutzen
sollen, wie die Menschen im Gottesdienst sitzen werde, und wie wir den Altarschmuck
gestalten wollen. Es war mitten in einer Baustelle mit Staub und vielen anderen
relativ unangenehmen Zeichen von Baustelle um uns herum. Aber wir haben die
Gelegenheit gehabt genau zu überlegen wie wir würdevoll und feierlich Gottesdienst
machen könnten.
In Sauldorf haben wir bald wieder das Thema: was machen wir mit unserer Situation
bezüglich des Kirchenraums dort? Renovierung? Neubau? Woanders Gottesdienst
feiern? Andere Ideen? Die Realität lässt uns nicht mehr sehr lange warten, bis wir
dort Entscheidungen treffen müssen. Aber nach unserer Erfahrung in Singen – auch
wie frustrierend es sein kann, wenn nicht alles abläuft, wie wir es uns vorstellen –ist
Gott mit uns, egal wie unser Gottesdienstraum aussieht. Gott ist immer mitten unter
uns. Und das macht unsere Gemeinden feierlich und würdevoll.
Abwechslung und Änderungen können schwierig sein. Aber dazwischen kommt der
Heilige Geist. Wenn wir nicht mehr so an Routinen und Muster und Gebäuden
hängen, dann hängen wir vielleicht einfacher an Gott selber. Kirche ist kein Gebäude.
Kirche ist dort, wo wir uns versammeln, denn die Kirche besteht aus uns – aus Gottes
Menschen.
Das gilt nicht nur für Gottesdienste, sondern auch für das Gemeindeleben – und für
das eigene Leben und Spiritualität. Menschen wollen oft einfach den Komfort des
Alltags. Das Berechenbare und die Routinen leisten uns Sicherheit. Aber es sind die
Momente, wo das „Normale“ gestört wird, in denen wir das Leben erneut entdecken.
Also, lassen Sie sich österlich überraschen!
Viele österliche Grüße,
Ihr David Birkman (GiA)
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Zu unserem Titelbild
Wer an Ostern oder danach in unseren Gottesdiensten war, hat ihn live gesehen:
den großen Schatten, den unser bisheriges Kreuz an der Wand hinterlassen hat.
Im Zuge der Renovierungsarbeiten tauchte nun die Frage auf, ob wir dieses große
und optisch vorherrschende Kreuz anschließend tatsächlich wieder aufhängen
möchten, oder ob es andere Ideen für eine Kreuz-Gestaltung gibt, die unserem
Kirchenraum ein neues Flair geben könnte.
Deshalb laden wir herzlich dazu ein, darüber miteinander ins Gespräch zu
kommen: am Donnerstag, 20. Juni möchten wir uns gerne nach dem
Fronleichnams-Gottesdienst beim Kirchenkaffee mit Ihnen darüber austauschen.
(Je nach Wetter und baulichen Gegebenheiten findet das Gespräch eventuell im

-4-

Seniorenkaffee
Zum Seniorenkaffee in Singen laden wir herzlich ein am Dienstag, 9. Juli 2019 um
14.30 Uhr. Vorsichtshalber planen wir noch ein letztes Mal, uns im LutherGemeindezentrum zu treffen. Kurz vor Redaktionsschluss haben wir erfahren,
dass zur Aufbereitung des Bodens im Saal doch größere Maßnahmen erforderlich
sind, als wir zunächst geplant hatten – das wird also noch etwas dauern…
Der Seniorenkaffee in Sauldorf findet statt am Donnerstag, 4. Juli 2019 um 14.00
Uhr im Alten Kindergarten.
Alle sind zu diesen beiden Treffen herzlich willkommen!
(Achtung – es ergeht keine gesonderte Einladung mehr!)

Garten statt.)

Trauercafé
Wir machen Sommerpause bis Oktober,

Pfingsten in Singen und Meßkirch

im Winterhalbjahr treffen wir uns dann

In Singen feiern wir den Festgottesdienst am Pfingstsonntag um 10.00 Uhr.

wieder regelmäßig monatlich (ab 19.

Anschließend laden wir zum gemeinsamen Mittagessen ein. In Anbetracht der

Oktober 2019).

baulichen Situation haben wir einen großen Tisch in einem nahe gelegenen

Sollte in der Zeit bis Oktober Bedarf an

Restaurant reserviert.

einem

In Meßkirch wollen wir das Pfingstfest gemeinsam ökumenisch begehen. Am

Trauergespräch

aufkommen,

dürfen Sie sich gerne im Pfarrbüro

Pfingstmontag laden alle christlichen Kirchen zum ökumenischen Festgottesdienst

melden; alle Mitglieder des Trauercafé-

um 10.00 Uhr in die evangelische Heilandskirche ein.

Teams

stehen

gerne

für

ein

Einzelgespräch zur Verfügung.

Garten der Schöpfung in Singen
Seit April feiern wir wieder die monatlichen Abend-Andachten im Garten der

Vorschau: Theologenkonferenz

Schöpfung in Singen (LaGa-Gelände): die in der Singener ACK verbundenen

Unser GiA David Birkman wird vom 26. bis 30. August 2019 an der 46.

christlichen Gemeinden gestalten dort abwechselnd jeden zweiten Mittwoch im

Internationalen Alt-Katholischen Theologenkonferenz in Wislikofen (Schweiz)

Monat um 19.00 Uhr eine etwa halbstündige Andacht im Freien.

teilnehmen. Das Thema ist: Nähe, Distanz und Macht - Kirche und Seelsorge im

Die Andacht im August wird von der alt-katholischen St.-Thomas-Gemeinde

#MeToo-Zeitalter.

gestaltet. Zu diesen Terminen sind alle herzlich eingeladen!
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Zur räumlichen Situation in Singen
Zu Redaktionsschluss (15. Mai) stehen wir vor der Herausforderung, dass wir im
Moment in Kirche und Pfarrhaus keinen Raum wirklich gut nutzen können: Die
Arbeiten in der Pfarrwohnung sind immer noch nicht beendet, gleichzeitig wurde
im Erdgeschoss schon mit größeren Arbeiten begonnen, und in Kürze soll es auch
mit den Außenanlagen bereits losgehen. Die Heizung wurde in den letzten Tagen
ausgebaut, die neue Heizung ist da, aber noch nicht angeschlossen, d. h. überall
(inklusive Pfarrbüro) ist es ziemlich kalt.
Dazu kommt, dass wir für die Malerarbeiten in der Kirche die Kirchenbänke
ausbauen mussten, damit überhaupt das Gerüst gestellt werden kann. Nach
Pfingsten wird auch der Bodenbelag erneuert, so dass die Bänke voraussichtlich
bis dahin gleich ausgebaut bleiben und wir unsere Gottesdienste vorläufig im
Pfarrhaus feiern.
Nachdem wir am 5. Mai bereits einen schönen Gottesdienst mit Kirchenkaffee im
Saal feiern konnten (s. Fotos le. Seite), haben wir unsere improvisierte
"Baustellen-Kirche" anschließend ins 1. OG verlegt (der Boden im Saal ist noch
nicht fertig). Hier haben 15-20 Personen gut Platz, der Raum kann mit einem
Heizlüfter einigermaßen erwärmt werden, und falls noch mehr Besucher kommen,
verzichten wir auf die Tische und stellen stattdessen mehr Stühle auf.
Da in Kürze die Garagen versetzt werden sollen, mussten wir sie kurzfristig
ausräumen; ein Teil der dort gelagerten Gegenstände (Gartenmöbel,
Gartenspiele, Reservestühle, Regal und Kommode…) befindet sich nun – sorgfältig
in Planen eingepackt und vor Regen geschützt – für ein bis zwei Wochen im
Pfarrgarten, ein anderer Teil im "Lagerraum" im 1. OG.
So bleiben unsere Veranstaltungen vorläufig etwas improvisiert, und deshalb
werden wir auch an Pfingsten nicht wie ursprünglich geplant ein Mittagessen in
unseren Räumen anbieten, sondern der Einfachheit halber gemeinsam ins
Restaurant gehen. (Eine kurze Anmeldung im Pfarrbüro würde uns die
Organisation erleichtern, damit wir in etwa abschätzen können, wie viele
Personen mitgehen werden.)
Wir danken für Ihre Geduld und jegliche Unterstützung, hoffen auch, Sie lassen
sich von diesem Szenario nicht abschrecken, sondern sind eher neugierig und
nehmen nun erst recht an unseren Gottesdiensten teil...
Für den Kirchenvorstand: Christiane Hofmann
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7. Sonntag der Osterzeit (w)
10.00

S

Gottesdienst

19.00

S

Abendgebet

19.30

S

Kirchenvorstandssitzung

09

Pfingstfest (r)
Kollekte für das Bischöfliche Seminar

10.00
Mo

S

10

Gottesdienst, anschließend gemeins. Mittagessen
Pfingstmontag

10.00

M

Ökumenischer Gottesdienst

Mi

12

19.00

S

Andacht im Garten der Schöpfung

Do

13

19.00

S

Abendgebet

So

16

Do

Dreifaltigkeitsfest (w)
10.00

SL

Gottesdienst

18.00

S

Gottesdienst

20

Fronleichnam
10.00

So

S

23

Do

27

So

30

Gottesdienst, anschl. Kirchenkaffee
12. Sonntag der Lesereihe (g)

10.00

S

Gottesdienst

19.00

S

Abendgebet
13. Sonntag der Lesereihe (g)

10.00

SL

Wort-Gottes-Feier

10.30

S

Ökumenischer Gottesdienst zum Stadtfest

!!

(Heikorn-Bühne)
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Seniorenkaffee im Alten Kindergarten

19.00

S

Feier des Patroziniums St. Thomas:
Eucharistiefeier am Abend auch
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19.00

S

Andacht im Garten der Schöpfung

19.00

S

Andacht im Garten der Schöpfung

Do

11
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S

Abendgebet

So

14

25

So
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19. Sonntag der Lesereihe (g)

Gottesdienst

Gottesdienst mit Taufe
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Do
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Gottesdienst

S

S

Mi

21

So

S

18.00

10.00

Seniorenkaffee

So

10.00

Gottesdienst

S

- So

18. Sonntag der Lesereihe (g)

SL

14.30

Fr

04

10.00

09

18

So

14. Sonntag der Lesereihe (g)
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Do

Vorschau August:

15. Sonntag der Lesereihe (g)

Mi

14

Verstorben ist
Herr Georg Weißenberger aus Singen/Waldshut-Tiengen
Gott schenke ihm Heimat und Wohnung in seiner himmlischen Herrlichkeit
und den Angehörigen Trost und Hoffnung aus dem Glauben.

10.00

SL

Gottesdienst

18.00

S

Gottesdienst

19.00

S

Abendgebet

19.30

S

Kirchenvorstandssitzung

Beitritt

Dekanatstage im Kloster Kirchberg

Unserem Bistum und unserer Gemeinde Singen ist beigetreten:
Frau Cornelia Meisterhans aus Orsingen.
Ihre Tochter wurde am 28. April in unserer Kirche in Singen getauft.
Wir freuen uns über ihren Entschluss und wünschen ihr, dass sie bei uns mit
ihrer Familie eine geistliche Heimat findet.

19-21

16. Sonntag der Lesereihe (g)
10.00

S

ökumen. Jubiläums-Gottesdienst
auf dem Hohentwiel

19.00

S

Abendgebet
17. Sonntag der Lesereihe (g)

10.00

S

Gottesdienst

19.00

M

Gottesdienst

Einladung: Dekanatstage 2019 im Kloster Kirchberg
vom 19. bis 21. Juli 2019
zum Thema "Die fünf Sinne"
Herzliche Einladung zu spannenden und vielfältigen Tagen!
Es sind noch Plätze frei!

***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Programm siehe Gemeindebrief 3/19 bzw. Flyer im Internet.
Wir freuen uns, wenn viele mitfahren!
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Aus der Ökumene
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Patrozinium St. Thomas

Anlässlich des Singener Stadtfestes und des diesjährigen Jubiläumsfestes auf dem

Da wir am ersten Sonntag im Juli aller Wahrscheinlichkeit nach noch nicht so weit

Hohentwiel (er gehört seit 50 Jahren zur Stadt Singen) werden zwei ökumenische

sind, dass wir wie in den früheren Jahren ein Gartenfest feiern könnten, wird

Gottesdienste gefeiert:

unser Patrozinium zeitnah zum Tag unseres Schutzpatrons (3. Juli) im

Singener Stadtfest:

Abendgottesdienst am Donnerstag, 4. Juli gefeiert.

Am Sonntag, 30. Juni, wird um 10.30 Uhr auf der Heikorn-Bühne der traditionelle

Zur Thomas-Messe ("für Suchende und Zweifelnde") sind alle herzlich eingeladen!

ökumenische Gottesdienst von den christlichen Konfessionen gestaltet.
Hohentwiel-Fest:
Am Sonntag, 21. Juli, findet um 10.00 Uhr auf dem Hohentwiel ein festlicher

Aktueller Spendenstand

Gottesdienst mit dem Blasmusikverband und einem Projektchor statt.
Zu beiden Veranstaltungen sind alle herzlich eingeladen!

Bei Redaktionsschluss
(15.05.19) betrug
der aktuelle Kontostand

Fragebogen zum Gemeindeleben

auf unserem Sanierungskonto

Für die Rückgabe der Fragebögen, die dem letzten Gemeindebrief beigelegt

33.315,- €

waren, möchten wir all jenen herzlich danken, die sich bereits die Mühe gemacht
haben, ihn auszufüllen.
Alle anderen möchten wir herzlich bitten, doch noch ein paar Minuten Zeit dafür
zu investieren; die Informationen sind für die künftige Gestaltung unserer
Gottesdienste (z. B. auch Gottesdienst-Termine) und sonstigen Veranstaltungen
unseres Gemeindelebens hilfreich und wichtig.
Der Fragebogen kann auch von der Homepage heruntergeladen werden (Seite
"Aktuelles" rechts oben).

Über den Verkauf unserer Recycling-Oster-Kerzen konnten wir 270 € einnehmen
(nach Instandsetzung der Kirche wird es weitergehen – es sind noch Kerzen da!);
Auch die alten Küchengeräte konnten gegen kleines Geld neue Benutzer finden
(Erlös: 65 €).
Die nächsten Aktionen sind geplant: so werden wir im September wieder an der
Museumsnacht teilnehmen und erneut in der Presse auf unsere Sanierung

Eine Bitte in eigener Sache: Kosten Gemeindebrief
Auch für das laufende Jahr bitten wir Sie um Ihre Spende:
Wenn jede/r Leser/in 10,- € für den Gemeindebrief investiert
(6 Ausgaben), sind unsere Kosten wieder gedeckt.
(Die Kontonummer: IBAN: DE39 6925 0035 0003 0340 63)
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und für Ihre Unterstützung!
Christiane Hofmann (Kirchenvorstand, Redaktion Gemeindebrief)

aufmerksam machen.
Wir sind zuversichtlich, dass wir bis zum Jahresende (mindestens ) 35.000 €
erreichen werden; damit hätten wir die Hälfte der von uns geforderten
Eigenbeteiligung beisammen.
Im Kirchenvorstand wurden weitere Fundraising-Ideen diskutiert, die jedoch alle
von benutzbaren Räumlichkeiten abhängen. Falls Sie noch einen Vorschlag haben,
wie wir Geld für unsere Sanierung einwerben könnten, melden Sie sich gerne
beim Kirchenvorstand oder im Pfarrbüro.

"Singen saniert" - unsere derzeitige "Baustellen-Kirche"
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... noch ein Gedanke …
Variante I:

Geduld, Geduld…
"Wer bei Kleinigkeiten keine Geduld hat, dem misslingt der große Plan."
(Konfuzius)
Nun ja, das ist so eine Sache mit der Geduld. Vor allem in den letzten Wochen,
und vor allem was unsere Sanierung angeht. Da wurden wiederholt Handwerker
angekündigt, die dann doch nicht kamen; im Gegenzug wurden plötzlich Arbeiten
ausgeführt, von denen wir nichts wussten und auf die wir auch nicht vorbereitet
waren. Da standen dann schon mal kurzfristig 2 Küchenschränke im Treppenhaus,
weil sie in der Küche beim Sondieren der Leitungen im Weg waren…
Also ist hier Geduld angesagt, viel Geduld. Und es nützt überhaupt nichts – so ist
zumindest meine Erfahrung – ständig daran zu denken, dass wir ja "eigentlich"
laut Plan bereits im März mit allen (!) Arbeiten hätten fertig sein sollen. Auch ist
es wenig hilfreich ständig nachzufragen, ob wir denn nun "sicher" damit rechnen
können, wenigstens zu Beginn der Sommerferien wieder über alle Räume incl.
Garten verfügen zu können. Die "rechte" Geduld bedeutet vielmehr, den
Gesamtplan und die Abfolge der einzelnen Arbeiten im Auge zu behalten und
darüber hinaus auf das zu reagieren, was aktuell gerade ansteht – da ist definitiv
auch genug zu tun! Ganz im Sinne des kleinen Stoßgebets: "Lieber Gott, schenk
mir Geduld – aber bitte möglichst schnell!"
So werde ich weiter üben – und grüße Sie herzlich,
Ihre Christiane Hofmann

_________________________________________________
Katholisches Pfarramt der Alt-Katholiken St. Thomas
GiA David Birkman
Freiheitstraße 9 in 78224 Singen
Tel. 07731 / 95 52 35 ; Fax 07731 / 95 52 36
Mobil 0151 / 5399 4089
E-mail singen@alt-katholisch.de
Homepage: singen.alt-katholisch.de (ohne „www“!)
Pfarrbüro: von Dienstag bis Freitag jeweils 08.30 h - 12.30 h

Bankverbindungen:
IBAN: DE39 6925 0035 0003 0340 63
IBAN: DE50 6905 1620 0000 0465 81

mit anschl. Kirchenkaffee
(5. Mai)

Variante II:
Im 1. OG
mit anschl. Sekt-Vesper

wir sind zu erreichen :

Singen
Sauldorf

Im Saal

BIC: SOLADES1SNG
BIC: SOLADES1PFD

Spendenkonto für Sanierung Pfarrhaus & Kirche Singen:
Singen
IBAN: DE78 6925 0035 1055 1811 09
BIC: SOLADES1SNG

(12. Mai)

