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Singen, 29. März 2021 

 

 

 

Liebe Gemeindemitglieder und Freunde unserer Gemeinde, 

 

mit diesem Schreiben erhalten Sie zum Osterfest einen „Mini-Gemeindebrief“ – für eine 

reguläre Ausgabe hatten wir einmal mehr nicht genügend Material … 

 

Es macht wenig Sinn, im Moment Termine für Gottesdienste in der nahen Zukunft zu planen 

und zu veröffentlichen,ohne einen Anhaltspunkt dafür zu haben, ob sie überhaupt wieder 

stattfinden können und dürfen. Das bedeutet, wir fahren weiterhin „auf Sicht“, planen – falls 

möglich – von Woche zu Woche. 

 

Dennoch möchten wir Euch und Ihnen zu den Osterfeiertagen einen kleinen persönlichen Gruß 

zukommen lassen und zumindest die noch verbleibenden Informationen übermitteln: 

• eine kurze Information aus den beiden Kirchenvorständen 

• einen Osterbrief von David Birkman 

• und eine kleine „Mitmach-Aktion“ für alle. 

 

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und wünschen allen eine gute Zeit! 

 

 

Herzliche Grüße, 

 

Christiane Hofmann  

(Redaktion Gemeindebrief) 

  



Gottesdienste und Termine  

 

Noch immer ist es offiziell so geregelt, dass das Bistum den Kirchenvorständen vor Ort die 

Entscheidung überlässt, ob und in welcher Form Gottesdienste abgehalten werden können. So 

haben sich die gewählten Vertreter von Singen und Sauldorf in den letzten Wochen mehrfach 

(online) beraten, vor allem wie jetzt bezüglich der Osterfeiertage geplant werden kann: 

 

Der Kirchenvorstand in Singen hat sich bei seinem letzten Treffen darauf geeinigt, zur 

möglichst zuverlässigen Vermeidung von Kontakten bei derzeit hohen Inzidenzwerten erst 

dann wieder zu Gottesdiensten oder sonstigen Zusammenkünften vor Ort einzuladen, wenn 

die Inzidenz im Landkreis Konstanz unter 100 gefallen ist (und dann falls möglich so oft es 

geht im Pfarrgarten      ) 

 

Auch der Sauldorfer Kirchenvorstand hat sich nach langer Diskussion schweren Herzens 

mehrheitlich dazu entschlossen, derzeit alle Gottesdienste abzusagen. Die Inzidenz im 

Landkreis Sigmaringen ist massiv angestiegen, „da halten wir es nicht für vertretbar eine 

Präsenzveranstaltung durchzuführen zumal wir nicht wissen, ob und wie viele Besucher 

kommen würden“. 

 

Mit steigenden Temperaturen wird es natürlich auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit 

geben, Gottesdienste im Freien abzuhalten; über diesbezügliche Planungen halten wir Sie 

selbstverständlich auf dem Laufenden. 

 

Nun stellt sich natürlich die Frage: „Was stattdessen?“ Und da gibt es die folgenden Angebote: 

• diesen „Mini-Gemeindebrief“, den Sie gerade in Händen halten 

• weiterhin die sonntäglichen Abendgottesdienste mit Musik über Zoom (Einwahl-Nr. auf 

der Seite www.zoom.us  ab 17:50 Uhr unter 213 604 5481) 

• weiterhin dreimal wöchentlich Impulse per E-Mail 

• eine Osterbotschaft von David Birkman per Video (Link auf der Homepage 

Singen/Sauldorf und über unseren Mail Verteiler) 

• „offene Kirche“ in Singen (von Palmsonntag bis Gründonnerstag tagsüber) zum 

persönlichen Gebet und zur Mitnahme einer besonderen Osterkerze (siehe nä. Seite) 

• zahlreiche Angebote anderer Alt-katholischer Gemeinden (siehe Homepage des 

Bistums) 

 

In der Hoffnung, dass wir uns trotz aller Einschränkungen nicht „aus den Augen verlieren“, 

sondern baldmöglichst wieder zum gemeinsamen Gottesdienst treffen können, grüßen wir Sie 

und Euch von Herzen, 

 

 

Christiane Hofmann      Christoph Ochsenfahrt 

Kirchenvorstand Singen     Kirchenvorstand Sauldorf  

http://www.zoom.us/


Die besondere Osterkerze 

 

Einmal mehr haben wir aus Wachsresten neue Kerzen gegossen. Dabei haben wir auch alte 

Osterkerzen vergangener Jahre mit verwendet, sodass jede unserer „Recycling-Kerzen“ auch 

einen Teil „Original-Osterkerze“ enthält. 

In der Kirche in Singen können Sie sich eine dieser originellen Kerzen aussuchen und – gegen 

eine kleine Spende – mit nach Hause nehmen. 

Wir wünschen Ihnen damit viel Licht und viel Freude!  

 

 

„Offene Kirche“ in Singen 

 

Die Kirche wird von Palmsonntag bis inklusive Gründonnerstag tagsüber (ca. 10.00h-20.00h) 

geöffnet sein; unsere Gebetsecke lädt zum Verweilen und persönlichen Gebet ein, auch haben 

wir wieder einen kleinen Ordner mit Texten und Impulsen für Sie vorbereitet. 

Vielleicht sind Sie einmal in der Nähe und schauen bei uns vorbei? 

Wir würden uns freuen … 

 

 

Ostergrüße-Überraschung 

 

In der Adventszeit haben wir – Sie erinnern sich vielleicht – miteinander „gewichtelt“, jetzt 

laden wir Sie und Euch dazu ein, dass wir untereinander Ostergrüße austauschen. 

Wie das funktioniert? 

Sie schreiben einen „Ostergruß“ mit einer freundlichen, aber neutralen Anrede und (nicht 

vergessen!) Ihrem Absender und schicken diesen per Post an mich. Ich sammle diese Grüße, 

„mische“ sie und schicke an jede Person, die einen Brief oder eine Karte geschrieben hat, den 

Ostergruß einer anderen Person zurück.  

Das wird möglicherweise zeitlich vor Ostern nicht mehr ganz reichen, aber ich denke, man 

freut sich auch noch in der Woche danach über einen lieben Gruß. 

So könnten die einen oder anderen Gemeindemitglieder auch über die Distanz miteinander in 

Verbindung gehen … Vielleicht sogar welche, die sich bisher gar nicht kannten … Und wer weiß 

– vielleicht gibt es ja auf den zugeschickten Ostergruß eine weitere Antwort? 

 

Ich würde mich freuen, wenn viele von Ihnen mitmachen! 

Meine Adresse: Christiane Hofmann, Richard-Wagner-Straße 14,78224 Singen 

 
 

 
 

Wir wünschen allen eine frohe und gesegnete Osterzeit!  



Gruß zum Ostersonntag 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Es ist Ostern!  Jesus ist auferstanden; er ist wahrhaftig auferstanden!  Halleluja! 

Am Ostern stellen wir fest, dass Jesus ein Verbrechen gegen die Gesetze der Natur begangen hat.  Was 

stirbt soll tot bleiben. Jesus hat aber den Tod ‚getötet‘.  Damit hat Gott die Ketten von Angst und 

Trübsal gebrochen, denn unser irdischer Tod ist nur ein Übergang geworden.  Jesus streckt seine Hand 

aus und führt uns über den Tod hinaus in das neue und ewige Leben.  Unsere Gottesdienste mögen 

abgesagt werden – aber das Ereignis von Ostern kann keiner absagen. 

Denn Gottes Handlung in der Welt bleibt, egal was sonst unter uns auf Erden los ist.  Gottes 

Verheißungen haben kein Ende.  Durch Krieg, Dürre, Pest, die Aufgänge und Untergänge von 

Weltmächten, Großmigrationen – und auch durch Pandemien – bleibt Gottes Gnade und Gottes 

Auferstehung ununterbrochen standhaft durch alle Zeit.  Und das ist auch jetzt nicht anders.  

Normalerweise feiern wir dies zusammen in unseren Gottesdiensten. Die vielen Lesungen über den 

ganzen Lauf der biblischen Erzählung verkünden, was Gott für uns gemacht hat – von der Erschaffung 

des Lebens und des Lichts bis hin dazu, dass wir von allem, was das Leben von uns nehmen könnte, 

gerettet und geheilt werden.   

Natürlich: Wir dürsten und hungern danach, wieder miteinander die Eucharistie empfangen zu dürfen, 

wir sehnen uns nach Kirchenkaffee und danach, wieder singen zu können, zu planen, zu lachen, zu 

erzählen. 

Aber das Wesentliche an diesem Tag bleibt – ganz egal was sonst ist.   

Was können wir heute, am Ostersonntag, tun? Trotz und wegen allem: feiern! Die Geschichte aus dem 

Evangelium können wir auch alleine lesen (Johannes 20.1-18 oder Markus 16,1-8). Lasst uns über die 

Ostergeschichte nachdenken, während wir unser Lieblingsgetränk trinken oder unser Lieblings-

Ostermahl verzehren. Die Sonne scheint immer mehr, und es wird Frühling – lasst uns das genießen! 

Wir können an die Menschen denken, die wir vermissen – weil sie krank sind, gestorben oder einfach 

weit entfernt. Uns daran erinnern, wie wir zusammen lachen und Spaß haben. Wir sehen uns so oder 

so wieder! Also lasst uns nicht traurig daran denken, dass wir nicht zusammen sind, sondern mit Freude 

daran, wie schön das Wiedersehen sein wird. 

Denn es gibt heute von allen Tagen im Jahr den meisten Grund zu feiern.  Es mag sich anders anfühlen.  

Aber nichts kann das ändern, was Gott für uns tut. 

Ich wünsche Euch allen ein gesegnetes Osterfest.  Ich freue mich aus tiefstem Herzen darauf, Euch bald 

wieder zu sehen! 

 

Ihr/Euer 

David Birkman 

Priester und GiA 

 


