GRÜSS GOTT IN ULM
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Wenn einen die Frühlingsgefühle ergreifen,
dann packen wir wieder vieles an.
Das Haus wird geputzt, die Winterkleidung verstaut, wir gehen raus
und genießen die warmen Sonnenstrahlen und das frische Grün in
der Natur durchsetzt mit aufbrechenden, bunten Blüten auf Bäumen und Sträuchern. Das neue, erwachende Leben ist förmlich mit
Händen zu greifen. Das alles nach einer dunklen Jahreszeit, mit
Nebel, Kälte, Schnee,…

Ja, im Grunde steht das für Ostern. Ostern ist das
christliche Fest, das für Auferstehung und neues
Leben steht. Nach der Erfahrung Kreuzwegs und
des Todes Jesu beginnt in der Osternacht, die Überwindung des Todes in der Auferstehung – neues
Leben. Ist der Karfreitag mit dem Sterben Jesu von
Finsternis und Erstarrung geprägt, so steht dem in
der Osternacht das Licht der Osterkerze und das
lebendige Wasser der Taufe gegenüber. Besonders
beeindruckend ist für mich in der Osternacht,
wie sich das Licht in der Kirche ausbreitet, je mehr
Ministranten und Gottesdienstteilnehmer ihre
Kerzen an der Flamme der Osterkerze entzünden.
Ein richtiger Lichtteppich breitet sich so nach und
nach aus. Gäbe es ein schöneres Bild für die Hoffnung für unsere Welt. Ja, je mehr Menschen sich
von dieser frohen Botschaft der Auferstehung entzünden lassen, umso heller, umso menschlicher,
umso hoffnungsvoller wird unsere Welt.
Der Franziskusshop ist etwas für wirklich bedürftige Menschen, um sich mit gespendeter Kleidung einzudecken, auch die Secontique ist ein
Second Hand Geschäft, das man beim ersten Betreten gar nicht als solches erkennt, die aber
guter, getragener Kleidung, mitten in Ulm neues
Leben einhaucht.

Die Grünfinder führen mit naturpädagogischen
Angeboten unsere Kleinsten an die Vielfalt des
Lebens in der Natur heran, besonders Benachteiligte, die sonst diese Möglichkeit nicht haben.
Und Aufbrüche gibt es Gott sei Dank auch in
unserer Kirche. Am 22. März wurden neue Kirchengemeinderäte gewählt, die zusammen mit den
Pfarrern und Pastoralen Mitarbeitern die Verant
wortung für das Gemeindeleben tragen, ja für
lebendige Gemeinden.
Und auch in der Kirche in Deutschland geschieht ein
Aufbruch mit dem Synodalen Weg. Ein zartes
Pflänzchen vielleicht, werden manche sagen. Aber
ich glaube es braucht diesen kirchlichen Neuaufbruch, und zwar zusammen – Geistliche und Laien
– um in dieser Kirche, diese frohe Botschaft der
Auferstehung den Menschen auch heute sagen zu
können. Wie schreibt Papst Franziskus: Brechen
wir auf, gehen wir hinaus, um allen das Leben Jesu
Christi anzubieten! (EG 49).
Das wollen wir auch mit diesem Heft tun. Wir
wünschen eine spannende Lektüre.
— Dekan Ulrich Kloos

Rücksicht auf Umwelt und Ressourcen
Teilen Sie uns bitte mit, wenn Sie das Magazin künftig nicht mehr per Post
erhalten möchten: magazin@katholische-kirche-ulm.de (bitte Name und
Adresse angeben). Download-PDF unter www.katholische-kirche-ulm.de
Anregungen, Beiträge und Wünsche Wir freuen uns auf Feedback:
redaktion@katholische-kirche-ulm.de
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Welche
Bedeutung
hat eigentlich
Ostern?

Palmsonntag
Feier des Einzugs Jesu in Jerusalem. Die
Menschen bejubeln den auf einem Esel
reitenden Jesus, sie breiten vor ihm ihre
Kleider aus und schwingen Palmzweige.
Gründonnerstag
Feier des letzten Abendmahls Jesu mit
den 12 Aposteln. Vor dem Mahl wäscht er
ihnen die Füße. Beim Mahl bricht er
das Brot und reicht ihnen den Kelch mit
Wein. Im Brotbrechen und im Trinken
des Weins wird er auch in Zukunft bei
ihnen sein. Das ist sein Vermächtnis. Es
ereignet sich jeden Sonntag bei der
Eucharistiefeier.
Karfreitag
Jesus wird zum Tode verurteilt, gegeisselt,
verspottet und geht den Kreuzweg. Nachmittags verdunkelte sich die Erde als er
mit zwei anderen Verbrechern ans Kreuz
genagelt wird und am Kreuz stirbt. Auch
der Gottessohn hat das Leiden und
die Verlassenheit im Tod selbst erfahren.

Karsamstag
Der Leichnam Jesu wird vom Kreuz
abgenommen und ins Grab gelegt, das
Josef von Arimathäa gehört. Der Karsamstag ist ein stiller Tag, wie der Karfreitag, an dem bis zur Osternacht keine
Liturgie stattfindet. Es ist der Tag der
Grabesruhe Jesu.
Ostern
schon in der Nacht vor dem Ostermorgen, also entweder nach Einbruch
der Dunkelheit oder am frühen Ostermorgen noch wenn es dunkel ist, wird
die Osternacht gefeiert. Sie beginnt mit
dem Osterfeuer, an dem die Osterkerze
entzündet wird, die in die ganz dunkle
Kirche getragen wird. Geschichten aus
der Bibel rufen im Licht dieser Osterkerze dankbar in Erinnerung, wie Gott an
der Seite von uns Menschen ist. Das
Osterhalleluja markiert dann die Auferstehung Jesu, die ganze Freude, die
die Menschen erfüllt. Ja, diese Botschaft
bringt Licht in ihr Leben. Hoffnung und

9.–13. APRIL

Freude stellen sich ein. Der Auferstandene ist oft dargestellt mit den Wundmalen und mit einer Siegesfahne. Der
Tod ist besiegt.
Ostereier
sind Zeichen des neuen Lebens, der Auferstehung. Wenn die Schale aufbricht
und das junge Küken herauskommt, ist
das Zeichen des neuen Lebens, so wie
der Stein vom Grab Jesu weggerollt war
und Jesus auferstanden war.
Ostermontag
So schwierig wie für uns die Auferstehung
ist, so ist es auch für die Jünger damals
nicht einfach zu verstehen gewesen. Sie
gehen gemeinsam - traurig, über den Tod
Jesu - nach Emmaus und sprechen über
all das, was sie bewegt. Auf einmal ist
unbemerkt der auferstandene Jesus bei
ihnen. Sie erkennen ihn, als er mit ihnen
Mahl hält und das Brot bricht, wie beim
letzten Abendmahl.
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Ulmer
Ansichten
zum
synodalen
Weg
»Ich denke, dass Kirche sich
verändern muss und das auch
kann. Besonders deshalb, um
im Alltag von jungen Menschen (wieder) relevant zu
werden. Und dafür glaube ich,
ist es immer wieder wichtig in
einen Prozess zu gehen der
Entscheidungen herbeiführt.
An neuen Leben der Kirche
erhoffe ich mir, dass die Wichtigkeit von Glaube und Kirche
wieder in gesellschaftliche
Debatten eingebracht wird.«

»Ich hoffe sehr, dass der synodale Weg einen »Aufbruch«
für die Kirche in Deutschland bedeutet. Leider befürchte
ich, dass der Aufbruch durch die konservativen Kräfte in
den obersten Gremien der Kirche und nicht zuletzt durch
die Mühlen der Bürokratie verlangsamt oder sogar vollkommen verhindert wird. Ich wünsche mir, dass in den
nächsten Jahren viele Kinder und Jugendliche, aber auch
junge Erwachsene den Weg in die Kirche (zurück)finden,
und die Bereitschaft haben, sich ehrenamtlich zu engagieren – ob im Großen oder im Kleinen, jeder wie er*sie
kann und will.« Dominik Stierle, KGR, Heilig Geist

Wir haben
Menschen aus
den Ulmer
Kirchengemeinden gefragt
und vielfältige
Antworten
erhalten:

Julia Langendorf,
Dekanatsjugendreferentin

»Ich würde sehr gerne glauben, dass der
Synodale Weg ein Hoffnungszeichen für die
Kirche in Deutschland ist. Ist dieses Format
– nach vielen anderen – in der Lage, Machtstrukturen aufzubrechen? Ich weiß es nicht.
Wann ist denn endlich Ostern für unsere
Kirche? Wann ist Ostern für ein gleichberechtigtes Miteinander von Frauen und
Männern in unserer Kirche und unserer Welt?
Wann ist Ostern für den Umgang mit missbrauchten Menschen in unserer Kirche und
unserer Welt? Ich wünsche mir eine Kirche,
die Menschen nährt, in der ich eine spirituelle
Heimat finde, in der Einheit in Vielfalt
möglich ist, in der wir Gott in den Menschen
finden können. Im Moment ist sie für mich
davon weit entfernt. Aber bald ist Ostern.«
Alexandra Stork, Regionalleiterin der Caritas
Ulm-Alb-Donau

»Immer wieder führt mich mein Weg in eine der
Ulmer Kirchen, zum Gebet, zu einem Gottesdienst oder einem der verschiedenen Angebote.
Ich bin überzeugter Christ und habe seit vielen
Jahren meine Heimat in der katholischen Kirche.
Der Mut zu Aufbruch und Umkehr, zu Öffnung
und Erneuerung fängt zunächst im Kleinen,
bei mir selbst an. Dann frage ich mich: Bin ich
als Einzelner bzw. auch sind wir als Gemeinden
bereit für »Neues«, sind wir offen etwas auszuprobieren, zu wagen, auch mal Querdenker*
innen wirklich zuzuhören? Für den synodalen
Weg hoffe ich, dass es gelingt einander offen
zuzuhören, die Zeichen der Zeit ernst zunehmen
und daraus die Kraft entsprechende Schritte
zu gehen. Diesen »Aufbruchs-Geist« wünsche
ich mir sowohl für uns hier vor Ort – auch im
Blick auf die Gesamtkirchengemeinde – aber
auch für die Kirche in Deutschland und weltweit,
schließlich geht es um die Verkündigung der
frohen Botschaft im Heute!«
U. Miller, St. Maria Suso

»Es fällt mir, ehrlich gesagt schwer mich dazu zu äußern.
Die große Differenz der Meinungen und Äußerungen, die
durch die Medien verbreitet wird macht es mir nicht leicht
sich wirklich sachlich über den synodalen Weg zu informieren, geschweige denn sagen zu können ob es eine »Aufbruchschance« oder einfach erneut eine Debatte ohne konkrete
Ergebnisse gibt. Ich wünsche mir, dass wir vor Ort mehr miteinander ins Gespräch kommen z.B. über Hoffnungen und
Ängste, dass wir ehrlich(er) teilen was uns bewegt – in der
Kirche, aber vor allem auch im gesellschaftlichen Zusammenleben und in politischen Entwicklungen. Wo gilt es da für
uns Christen couragiert (gegen Ungerechtigkeit) aufzustehen, die Stimme zu erheben und tatkräftig zuzupacken?«
Männlich, 58 Jahre, St. Klara

— Die U(l)mfrage hat Sr. Elisa Kreutzer gestellt

GRÜNFINDER:
»COOL, GEHEN WIR AUCH
BEI REGEN RAUS?«
Es wuselt und summt einmal in der
Woche in vierzehn Grundschulen in Ulm,
dem Alb-Donau-Kreis und Landkreis
Neu-Ulm bei den GRÜNFINDERN.
»Cool, gehen wir auch bei Regen raus?« so freuen sich die
Kinder, die das Angebot der Kinderstiftung Ulm-Donau/
Iller besuchen. Nicht immer sind sie mit Kleidung entsprechend ausgerüstet. »Für diese Fälle haben wir eine Kleiderbox zusammengestellt, so dass alle Kinder wettergerechte
Kleidung bekommen können« sagt Annette Fiegel-Jensen,
Geschäftsführung der Kinderstiftung Ulm-Donau/lller.

Foto: Gertrud Heiserer, »Neue Impulse für
die Kinder durch GRÜNFINDER«

Die Natur gemeinsam erforschen rund um die Schule
Bei GRÜNFINDER dürfen Kinder im Rahmen der Schule in
ihrem direkten Umfeld die Natur entdecken und erforschen.
Grünfinder wird vor allem an Grundschulen angeboten, in
deren Einzugsgebiet besonders viele Familien mit vielen
sozialen Problemlagen wohnen. Kinder, die in einem Haushalt
leben, der von Arbeitslosigkeit betroffen ist. Aber auch Kinder
von Alleinerziehenden oder Empfängern von Sozialleistungen
sollen vom Angebot Grünfinder profitieren, welches sie in
verschiedenen Dimensionen fördert.

Foto: Anna Samoylova/Unsplash
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Was die Kinder lernen
Die Aktivitäten der Grünfinder finden im Umkreis der Schule
statt. Dadurch lernen die Kinder zu Fuß das eigene Lebensumfeld kennen und können diese Erfahrungen später auch mit
Familie und Freunden wiederholen. Es ist der Kinderstiftung
wichtig, dass Kinder verschiedener Herkunft miteinander
die Natur entdecken. Das gemeinsame Lernen, ähnlich dem
Unterricht, steht dabei im Vordergrund. GRÜNFINDER
an Schulen ist Herzenssache-Projekt. Durch diese finanzielle
Förderung ist das Angebot für die Schule bis Januar 2021
kostenlos.
Anna Bantleon, Leitung GRÜNFINDER der Kinderstiftung Ulm/
Donau Iller: »Es ist der Kinderstiftung wichtig, dass Kinder
in der GRÜNFINDER-Zeit in verschiedenen Bereichen wie z. B.
Teamfähigkeit, Selbstwert, Selbstbewusstsein, Fein- und
Grobmotorik Impulse bekommen, um daran wachsen zu können.
Neue Angebote
An drei Standorten bietet GRÜNFINDER auch Ferienangebote
an. Dieser Bereich soll in den nächsten Jahren ausgebaut werden. In einem Modellversuch wird ein Eltern-Kind-Angebot an
Kindergärten getestet. Die Kinderstiftung Ulm/Donau-Iller
wurde 2013 gegründet, um benachteiligte Kinder und Jugendliche in der Region nachhaltig zu unterstützen und im Sinne
der Chancengleichheit zu fördern. Sie ist dankbar für vielfältige
Unterstützung und zahlreiche Förderer.
— Annette Fiegel-Jensen

Infos unter:
www.kinderstiftung-ulmdonauiller.de
Wir sind auch auf Facebook:
fb.me/Kinderstiftungulmdonauiller
Spendenkonto: Sparkasse Ulm
DE48 6305 0000 0021 2295 92
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Am 22. März 2020 fanden
in ganz Baden Württemberg, also in der Erzdiözese
Freiburg und in der Diözese
Rottenburg-Stuttgart für
alle Katholiken die Wahlen
zum Kirchengemeinderat
statt. Alle katholischen
Christen ab 16 Jahren waren
aufgerufen, den Kirchengemeinderat für die nächste
5 Jahre zu wählen.
Was ist der Kirchengemeinderat?
Was ist die Aufgabe des Kirchengemeinderats?
Der Kirchengemeinderat(KGR) setzt
sich zusammen aus dem Pfarrer
und den gewählten Mitgliedern, sowie
dem Pastoralteam der Gemeinde
und dem Kirchenpfleger. Der Pfarrer
ist Vorsitzender kraft Amtes, das
Gremium wählt außerdem einen oder
eine gewählte Vorsitzende/n und
bis zu zwei Stellvertreter.

Der Kirchengemeinderat hat das Haushaltsrecht, d.h. er stimmt über den Haushaltsplan der Kirchengemeinde ab. Er
schlägt die Brücke zur restlichen Kirchengemeinde, er vernetzt viele Aktivitäten
auch mit den benachbarten Gemeinden
in der Seelsorgeeinheit oder in Ulm und
mit ökumenischen und kommunalen
Partnern. Und er sucht immer neu danach, wie der Glaube an Jesus Christus
gelebt und als frohe Botschaft verkündet
werden kann. Dazu gehören auch unsere
Räume, die Frage, wie sie bespielt werden,
Instand gehalten werden, dazu gehören
verschiedene Einrichtungen der Gemeinde und Gottesdienste …
Für die konkrete Arbeit können auch
Ausschüsse gebildet werden. Der
Verwaltungsausschuss führt dabei die
laufenden Geschäfte. Aber es können
auch für besondere Schwerpunkte z. B.
ein Caritasausschuss, ein Jugendausschuss oder ein Eine-Welt-Ausschuss
gebildet werden. In diesen Ausschüssen
können auch Menschen mitarbeiten,
die nicht Mitglied im KGR sind.
Hier ein paar Stimmen von (langjährigen)
KGR-Mitgliedern und Neueinsteiger
innen, warum sich das ehrenamtliche Engagement im KGR lohnt:

Foto: Dekan Ulrich Kloos

WIE SIEHT’S AUS
IN UNSEREN
KIRCHENGEMEINDEN?

Julia Ungerer, 22 aus Wiblingen
kandidiert für den Kirchengemeinderat, weil …
»Für meine Zeit als KGR-Mitglied wünsche ich mir, dass jede und jeder sich mit
seinen Talenten und Fähigkeiten einbringt – so können wir mit unserem Engagement den Rahmen für eine vielfältige und lebendige Gemeinde schaffen.
Besonders spannend ist die Arbeit im
KGR natürlich während dem Synodalen
Weg, der ja einiges an Potential für die
Zukunft unserer Kirche mit sich bringt.
Günter Drollinger engagierte sich von
1968 bis 2020 im KGR, sein Wunsch für
die neuen KGRs ist ...
»Allen Gewählten wünsche ich, dass
sie versuchen gemeinsam etwas zu bewegen! Dass sie nicht resignieren! Ich
wünsche den neuen KGRs, dass sie die
Möglichkeiten der Kirchengemeindeordnung unserer Diözese erkennen, dass
sie ihre Rechte wahrnehmen und so
die Chance nutzen Kirche auf »kleinster
Ebene« mitzugestalten und etwas zu
verändern!«
— Dekan Ulrich Kloos
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Vorfreude auf Ostern?
In der Seelsorgeeinheit Ulm Basilika gibt es in der Woche vor
Ostern drei besondere Angebote für Jugendliche, um mit allen
Sinnen zu erfahren, was die Passion Christi für uns heute bedeutet. Am Mittwoch, den 8. April, trifft sich ein Dutzend Ministranten um in ökumenischer Gemeinschaft mit den diesjährigen
Konfirmanden der evangelischen Nachbargemeinden die
großen Osterkerzen selbst zu gestalten. Diese Kerzen erhalten
alle das gleiche Motiv und sind doch ganz unterschiedlich,
da jede Gruppe bei der Ausgestaltung und Farbwahl andere
Maßstäbe setzt.
Einheit in Vielfalt
Die neun Osterkerzen, Symbol für den auferstandenen Jesus,
stehen anschließend in den Kirchen von Wiblingen, Unterweiler, Donaustetten, Gögglingen, Unterkirchberg und am
Tannenhof und sind somit auch ein Zeichen für die Zusammengehörigkeit aller Christen unabhängig von der jeweiligen Konfession.
»Ist da jemand?«
Am Gründonnerstag feiern wir um 20 Uhr in der Basilika das
letzte Abendmahl mit Fußwaschung in einer besonders modernen Form, da wir die Firmlinge mit ihren Paten erwarten. Musikalisch wird der Gemeindegottesdienst vom »Jungen Chor«
unter der Leitung von Simon Kaifel gemeinsam mit Vikar
Michael Schönball gestaltet. Wie Jesus seinen Vater im Gebet,
fragen wir singend: »Ist da jemand?« (Adel Tawil). Dies ist auch

das Motto der diesjährigen Firmvorbereitung. Im Anschluss
werden unsere Firmbewerber mit ihren Paten im kleinen Kreis
zu einer Sedermahlfeier geladen, die an die jüdische Tradition
erinnert, nämlich an die Befreiung aus der Unterdrückung
in Ägypten. Hierbei werden wir uns bewusst, dass Gott auf der
Seite Aller steht, die nach Freiheit und Gerechtigkeit streben.
»Kreuzigt Ihn!«
Am Karfreitag um 15 Uhr in der Kirche zur Heiligen Familie in
Donaustetten werden rund 20 Kinder und Jugendliche die
Gefangennahme und Kreuzigung Jesu (vergleichbar mit dem
Krippenspiel an Weinachten) nachspielen. Den Part des Jesus
übernimmt der Vertikaltuchkünstler Martin Bukovsek. Das
dargestellte Evangelium wird immer wieder durch Chor- und
Gemeindegesänge unterbrochen. So wird allen Beteiligten
in 60 Minuten deutlich, wie bedrückend Jesus durch und für
unsere Sünden gestorben ist.
Gottesliebe geht über den Tod hinaus
In der anschließenden Kreuzverehrung machen ein großes
Kerzen- und Rosenmeer und die stillen persönlichen Gebete
deutlich, wie dankbar wir Christen sind, dass Gott Gewalt
nicht mit Gewalt beantwortet, sondern uns allen das ewige
Leben durch seine Liebe zu uns ermöglicht.
Erst Feuer – dann Frühstück mit »Eierdotzen«
Dies feiern wir in vielen Gottesdiensten in der Osternacht. Die
Ministranten in St. Anton/ Unterweiler und Hl. Familie/
Donaustetten laden im Anschluss an die Ostermesse um 6 Uhr
zu einem kleinen Frühstück ein. Denn nach Fastenzeit und
aller Schwermut der Karwoche gibt die Auferstehung Jesu von
den Toten uns allen Hoffnung und Grund zur Freude.
— Christoph Esser
Jugendseelsorger und Leiter der Jugendkirche New Generation

Foto: Jürgen Feind

DAS UNGLAUBLICHE
BEGREIFBAR MACHEN –
KARTAGE INTENSIV MIT
JUGENDLICHEN ERLEBEN!

Foto: Secontique Ulm
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MODISCH UMWELT SCHONEN
UND HOFFNUNG SCHENKEN
»Secontique« und »Franziskus-Shop« – diese beiden
kirchlichen Initiativen befassen sich mit »Mode und
Kleidung« sowie deren
Aufwertung, Wieder- und
Weiterverwendung. Lesen
Sie hier, wie Mode Hoffnung schenkt und zugleich
Ressourcen schont.

SECONTIQUE – Dreiköniggasse 10
In Zeiten von fast fashion – also dem sich
immer schneller drehenden Karussell
wechselnder Modekollektionen – werden
immer höhere ökologische und soziale
Folgekosten durch die Textilindustrie ausgelöst. Deshalb ist es notwendiger
denn je, die Lebensdauer von Textilien
zu verlängern.
In der SECONTIQUE haben die Kundinnen
und Kunden die Möglichkeit, modische
Second Hand Kleidung sowie Schuhe zu
erwerben und sich zugleich für eine gerechtere Welt einzusetzen. Die Second
Hand Mode besteht größtenteils aus
Kleiderspenden, die im Shop abgegeben
werden. Ehrenamtliche oder Menschen,
die über Arbeitsgelegenheiten an
den Ersten Arbeitsmarkt herangeführt
werden, sortieren mit Unterstützung
hauptamtlicher Kräfte die Kleiderspenden und organisieren den Verkauf.

Die Erlöse kommen der Caritas in der Region sowie den Eine-Welt-Projekten der
Mitgliedsorganisationen der Aktion Hoffnung zugute. Träger der SECONTIQUE
Ulm ist die »Aktion Hoffnung RottenburgStuttgart«.
Die SECONTIQUE unterstützen
Guterhaltene und saubere, gebrauchte
Kleidung (inkl. Schuhe) können Sie in der
SECONTIQUE abgeben. Ehrenamtliche,
die in der Spendenannahme und im
Verkauf mithelfen wollen, sind herzlich
willkommen!
— Secontique
Kontakt: Marita Redlich,
T: 0731 38 86 57 30,
Mail: mredlich@aktion-hoffnung.org
Öffnungszeiten:
Mo – Fr: 10.00 – 18.00 Uhr,
Sa: 10.00 – 15.00 Uhr
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FRANZISKUS-SHOP –
BUCHAUER STR. 16

MEIN LIEBLINGSPLATZ:

GANZ NAH BEIM
GUTEN HIRTEN ...

Gelungene Initiative von Anfang an
Auf Initiative des Sozialausschusses wurde bereits 2011 der
»Franziskus-Shop« eröffnet. Seit Oktober 2018 gibt es den
Franziskus-Shop, einmal im Monat, in gemeindeeigenen
Räumen. Gleich zwei Überraschungen brachte der Neubeginn mit sich: Das ehemalige Shop-Personal war mehrheitlich zur weiteren Mitarbeit bereit und es kamen so viele
Kleider- und Wäschespenden, dass die Bügel kaum ausreichten und der Saal zu einem großen Bekleidungsgeschäft
wurde. Der Verkauf lief blendend!

Foto: Birgit Brunnquell

Die Gemeinde St. Franziskus ist eine
relativ junge Gemeinde in einem riesigen Neubaugebiet rund um den Tannenplatz. Heute leben dort Menschen aus
über 80 Nationen, von denen viele auf
Hilfe angewiesen sind. Wiblingen
gehört zu den ärmsten Stadtteilen Ulms.

Und auch im Jahr 2019 das Erstaunen, dass jedes Mal ein
riesiges Angebot an sehr guter Kleidung, sogar DesignerModelle, zur Verfügung stand.
Secondhand bringt Freude
Dabei war und ist festzustellen, dass sich die Menschen, die
uns beliefern, freuen, ihre Schränke zu leeren. Ebenfalls sind
die Kunden – ob mit kleinem Geldbeutel, Lobby-Card oder
ökologisch-motivierte Einkäufer*innen – dankbar und sehr
zufrieden mit dem breitgefächerten Angebot der Secondhand-Ware. Zum Maximalpreis von 5 € ist immer für jeden
Geschmack und jeden Geldbeutel etwas dabei!
Auch die »Aktion Hoffnung«, die jeweils die »Reste« bekommt,
freut sich. Und nicht zuletzt freut sich der Sozialausschuss
St. Franziskus über den Erlös, der komplett in dessen soziale
Arbeit am Tannenplatz fließt.
Neugierig geworden? Einfach vorbeischauen –
wir freuen uns auf Sie!

... ist mein Büro für die Seelsorge bei Menschen mit Behinderung. Nur 17 Stufen trennen mich von ihm. Mitten auf
dem Kirchplatz steht er – der gute Hirte zusammen mit
zwei Schafen. Der gute Hirte lädt Kinder und Erwachsene
ein, sich in seiner Nähe nieder zu lassen. Und so kommt
es, dass Familien zwischen den Figuren an der Erstkommunion ein Gruppenbild zu schießen und Schüler kurz vor
dem Kirchenbesuch auf das Schaf klettern oder es streicheln. Der gute Hirte ist ein Anziehungspunkt für Jung
und Alt.

Er ist ein sichtbares und begreifbares
Stück Glauben für alle, die an ihm
vorbei kommen – hier auf dem Kirchplatz der Gemeinde Zum guten
Hirten in Böfingen.

— Gisela Bantle, für den Sozialausschuss und
das Shop-Team St. Franziskus
Kontakt und weitere Informationen:
Gisela Bantle, T: 0179 1086940,
Mail: gisela.bantle@t-online.de
Termine 2020:
18. – 20. Juni, 23. – 25. Juli,
17. – 19.September, 22. – 24. Oktober

Das Bild vom guten Hirten tut mir gut. Egal wohin mein
Weg mich führt, egal wie schwierig eine Aufgabe ist –
der gute Hirte ist da und lässt mich bei sich ausruhen. Er
versorgt mich mit lebensnotwendigen Dingen und lässt
mich nicht im Stich. Es ist ein gutes Gefühl, den guten
Hirten in meiner Nähe zu wissen.
— Monika Romer

10 | TIPPS + AKTUELLES

Aufgrund der aktuellen Lage wegen des
Corona Virus entfallen viele Termine.
Bitte informieren Sie sich kurzfristig, ob
sie stattfinden in Aushängen und auf
den Homepages der Kirchengemeinden.
Unsere Tipps ...

Gott, du bist die Quelle des Lebens.
Du schenkst uns Hoffnung und Trost
in schweren Zeiten. Dankbar erinnern
wir uns an deinen Sohn Jesus Christus, der viele Menschen in deinem
Namen heilte und ihnen Gesundheit
schenkte. Angesichts der weltweiten
Verbreitung von Krankheit und Not
bitten wir dich: Lass nicht zu, dass
Unsicherheit und Angst uns lähmen.
Sei uns nahe in der Kraft des Heiligen
Geistes. Lass uns besonnen und verantwortungsvoll handeln und unseren Alltag gestalten. Schenke uns
Gelassenheit und die Bereitschaft,
einander zu helfen und beizustehen.
Sei mit allen, die politische Verantwortung tragen. Sei mit allen, die
gefährdete und kranke Menschen begleiten und sie medizinisch versorgen. Lass uns erfinderischsein in der
Sorge füreinander und schenke uns
den Mut zu Solidarität und Achtsamkeit. Gott, steh uns bei in dieser Zeit,
stärke und segne uns. Amen.
— P. Norbert M. Becker MSC

»RETTUNGSKETTE«
FÜR MENSCHENRECHTE
»Rettungskette« für Menschenrechte,
die vom Mittelmeer bis nach Norddeutschland reicht. Am 16.05. führt die
Menschenkette-Route auch durch Ulm:
von der Ulmer Wengenkirche über die
Hirschstrasse – Neue Mitte bis zur NeuUlmer Pauluskirche. Ziel ist: Gemeinsam
ein Zeichen für Menschlichkeit, Menschenrechte und gegen das Sterben im
Mittelmeer zu setzen.
Infos und Anmeldung:
www.rettungskette-ulm-neu-ulm.de

16.5.
RETTUNGSKETTE

11.6.
FRONLEICHNAMSPROZESSION
STERNWALLFAHRT IM DEKANAT
EHINGEN-ULM
»Wir brennen für eine Kirche auf Augenhöhe«. Von unterschiedlichen Startpunkten (Stadtmitte, Lehr, Wiblingen, Ermingen, Eselsberg, Böfingen und Blaustein)
aus geht es zur Kirche St. Klara auf dem
Eselsberg. Um 16.00 Uhr wird dort gemeinsam Gottesdienst gefeiert, mit der
Band »MUSIC FOR SPIRIT« aus Erbach.
Anschließend ist Zeit für Essen, Trinken
und Begegnung.
Samstag, 16.5., Anmeldung: bis Sonntag,
10.5. unter: sternwallfahrt@online.de,
Verantwortlich: Aktionskreis Maria 2.0
Region Ulm; Barbara Fürst, Gabriele
Hannig, Margarete Lobenhofer

Foto: Elisa Kreutzer

GEBET IN SCHWERER ZEIT

Ermutigung für Kinder und Erwachsene.
»Ein Kind braucht Ermutigung wie eine
Pflanze das Wasser« (Rudolf Dreikurs).
Kinder brauchen heute viel Mut, um die
Lebenssituationen, die sich ihnen stellen,
bewältigen zu können. Beim Workshop
»Mut tut gut« erhalten Mütter und Väter
Impulse, wie sie sich und ihre Kinder
ermutigen können. Sie erfahren, wie
wichtig Ermutigung ist.
Donnerstag, 14.5., 19.30 – 21 Uhr, Ort:
Ulm-Böfingen, Kinder- und Familienzentrum, Erika-Schmid-Weg 3,
Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung
nicht erforderlich.

Foto: Elisa Kreutzer

Foto: Dekan Ulrich Kloos

»MUT TUT GUT«
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zum Mitgehen, Hingehen ...
FRONLEICHNAMSPROZESSION IN
ULM IM GEDENKEN AN BISCHOF
SPROLL
Am 12. Juni jährt sich die Rückkehr der
Rottenburger Bekennerbischofs Johannes Baptista Sproll zum 75. Mal. Direkt
neben dem Bischof-Sproll-Haus, vor
Sankt Georg, wurde er damals von den
Ulmern begeistert empfangen. Beim
Fronleichnamsgottesdienst auf dem
Marktplatz in Ulm um 9:00 Uhr wird
Dekan Ulrich Kloos in der Predigt
auf diesen mutigen Bekennerbischof
eingehen. Die Prozession führt von
dort zur Georgskirche, wo dann anschlie
ßend das Kirchplatzfest stattfindet.
Donnerstag, 11.6., 9.oo Uhr,
Marktplatz Ulm
»SEGEN UND FLUCH«
Ein Abend im Rahmen der ökumenischen
Bibelwoche 2020.
Donnerstag, 25.6, ab 19 Uhr, Ort:
St. Michael zu den Wengen Taizégebet,
Bibelarbeit, Gespräch, Gebet und
Lagerfeuer

19. JULI SCHWÖRGOTTESDIENST
Am Sonntag vor dem Schwörmontag sind
alle Ulmer Bürgerinnen und Bürger herzlich zum Schwörgottesdienst eingeladen.
Die Predigt hält in diesem Jahr der evangelische Dekan Ernst-Wilhelm Gohl.
Sonntag 19.7., 9.30 Uhr, Wengenkirche
»MIT RUCKSACK UND BIBEL«
Biblische Themen in heimischer Landschaft zu erschließen, ist die Idee des
spirituellen Wandertags. Der Weg führt
zunächst zur Kirche St. Martinus, dann
durchs Lonetal nach Breitingen und
Bernstadt, dort Mittagessen im »Waldhorn«. Der 16 Kilometer lange flache
Rundkurs führt über Feld und Wald zurück nach Westerstetten.
Start- und Zielpunkt »Alter Bahnhof«,
Bahnhof 1, Westerstetten Anmeldung
bis 23.7. bei: Dekanatsgeschäftsstelle,
Tel.: 0731/9206010, dekanat.eu@drs.de

Anlässlich des Jubiläums »100 Jahre
St. Georgsgemeinde« gibt es Anfang Juli
einige besondere Angebote:
04.7. Sonnenaufgang auf dem Turm,
05.7. Orgelkonzert »Teestunde bei der
Königin«, 08.7. Sonnenuntergang auf
dem Turm. Herzliche Einladung dieses
Jubiläum mitzufeiern!

19.7.
SCHWÖRGOTTESDIENST

Foto: Dekan Ulrich Kloos

SONNENAUFGANG & VIELES MEHR

REGIONALES DIÖZESAN-WEIT

Auf der Internetpräsenz der Diözese Rottenburg-Stuttgart tauchen
seit Jahresbeginn auch Neuigkei
ten aus der Region auf, z.B. von der
Hochzeitsmesse in Ulm. Die diözesane Stabstelle Medien hat Regionalstellen für die kirchliche Berichterstattung geschaffen, in
Ravensburg, Heilbronn und Ulm.
Pavel Jerabek, unser neuer Regio
nalredakteur, berichtet aus Ulm
und der ganzen Region. Sein Sitz
ist beim katholischen Dekanat im
Bischof-Sproll-Haus in Ulm.
Es lohnt sich immer wieder auf
www.drs.de vorbei zu schauen.

KINDER- UND JUGENDZIRKUS
TRÄUMT DIE ZUKUNFT
Was wünschst du dir für deine Zukunft?
Der Kinder- und Jugendzirkus Arcobaleno beantwortet – im Rahmen seiner
BaWü-Tournee – diese Frage mit seinem
Programm »Utopia – Träume einer besseren Welt«. Von Jonglage bis Rope-Skipping, von Diabolo bis zur hohen Pyramide ist für jeden etwas dabei. Eintritt frei,
um Spenden wird gebeten. Nach der Vorstellung gibt es einen »Mitmachzirkus«
für alle Interessierten.
Dienstag, 04. August 2020, 15 Uhr
Ort: Wengensaal, Wengengass 8

Foto: Dekan Ulrich Kloos
Cursillo-Haus, Oberdischingen

LAUDATO SI *
»Wir müssen wieder spüren, dass wie einander brauchen,
dass wir eine Verantwortung für die anderen und die
Welt haben und dass es sich lohnt, gut und ehrlich zu sein.
Wir haben schon sehr viel Zeit moralischen Verfalls verstreichen lassen, indem wir die Ethik, die Güte, den Glauben
und die Ehrlichkeit bespöttelt haben, und es ist der
Moment gekommen zu merken, dass diese fröhliche Oberflächlichkeit uns wenig genutzt hat.«
— Papst Franziskus in der Enzyklika »Laudato si« (229), 2015

Auf unserer Website informieren wir
über die nächstgelegene Kirche
oder Kirchengemeinde, die aktuellen
Gottesdienste sowie die vielfältigen
Angebote und Einrichtungen.

Wir heißen Sie willkommen zu Konzerten, Gottesdiensten, Begegnungen,
bis hin zum seelsorgerlichen Gespräch.
Schauen Sie sich gerne um!

www.katholische-kirche-ulm.de
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