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Ein	neues	Kirchenjahr	
	
	
it	 dem	 Einläuten	 des	

Sonntags	am	ersten	Avents-
samstag	um	15	Uhr	beginnt	
ein	 neues	 Kirchenjahr.	 Die	
Adventszeit	 bildet	 den	Auf-
takt.	Es	ist	die	Zeit	in	der	die	
Christen	sich	auf	die	zweite	
Ankunft	 des	 Erlösers	 Jesus	
Christus	 vorbereiten.	 Eine	
Art	 Alarmbereitschafts-
übung,	 denn	 der	 Herr	
kommt,	wenn	nichts	darauf	
hindeutet.	Deswegen	versu-
chen	 wir	 besser	 zu	 hören	
auf	 Gott	 und	 Mensch	 und	
wir	werden	stiller	als	sonst.	
Dann	 feiern	 wir	 die	 erste	
Ankunft	des	Erlösers,	Weih-
nachten.	Die	Botschaft	wird	
an	 die	 Haustüren	 getragen	
durch	kleine	und	große	Kö-
nige	 und	 Königinnen	 und	
Kinder,	die	den	Stern	tragen.	
Wir	 erleben	 die	 Taufe	 Jesu	
und	begleiten	ihn	von	da	an	
Sonntag	 für	Sonntag	 in	den	
Gottesdiensten	 von	 Galiläa	
nach	 Jerusalem.	 Dort	 wird	
er	sterben	-	für	uns	-	und	er	
wird	auferstehen.	Karfreitag	
und	Ostern	bilden	den	Kern	
des	 christlichen	 Glaubens,	
auch	 in	 unserer	 Gemeinde.	

Am	 Weißen	 Sonntag	 kom-
men	Mädchen	und	Jungen	in	
ihren	 Festgewändern	 zum	
Tisch	 Jesu.	 Ihnen	 reicht	 er	
das	 Brot,	 das	 er	 selber	 ist	
und	lädt	auch	sie	ein	ab	jetzt	
dies	 zu	 seinem	 Gedächtnis	
zu	 tun.	 An	 Himmelfahrt	 -	

hoffentlich	 draußen	 am	
Don-Bosco-Haus	-	laden	wir	
dann	 die	 evangelischen	
Christen	zu	unserem	Gottes-
dienst	mit	 ein.	 Am	 Sonntag	
darauf	 werden	 wir	 umge-
kehrt	 von	 den	 evangeli-
schen	 Gemeinden	 willkom-
men	geheißen.	Wir	begehen	
miteinander	 die	 ökumeni-
schen	 Stadtkirchentage	 un-
ter	 dem	 Motto	 „mehr	 wir“.	
Es	soll	aber	ab	dem	30.5.	bis	
zum	Pfingstmontag	nicht	al-
lein	um	das	Miteinander	der	

Christen	gehen,	sondern	um	
das	noch	größere	Miteinan-
der	in	der	Gesellschaft,	auch	
bei	uns	am	See.	Es	wird	dazu	
sehr	 viele	 Veranstaltungen	
und	 Gottesdienste	 geben.	
Sollte	 die	 Pandemie	 es	 zu-
lassen	 wird	 auch	 der	 Som-
mer	 in	 unserer	 Gemeinde	
spürbar	sein:	Georgstag,	Jo-
hannisfest,	 Pueri-Cantores-
Treffen	 und	 die	 Zeltlager	
der	 Pfadfinder	 und	 der	Mi-
nis	und	die	Seniorenfreizeit	
im	 Bregenzer	 Wald.	 Der	
Herbst	wiederum	ist	bei	uns	
eine	 emsige	 Zeit:	 Kinderbi-
beltag,	 Sitzungen	 des	 Kir-
chengemeinderates,	 Kran-
kentag,	 Sankt	 Martin,	 Kin-
dermusical	und	Columbans-
fest,	und	schließlich	die	Fir-
mung	unserer	 Jugendlichen	
machen	 die	 Zeit	 zwischen	
Ferienende	 und	 Advent	 zu	
einem	 Erntedankfest	 im	
übertragenen	 Sinn.	Wichtig	
ist,	dass	es	in	allem	Tun	und	
Wirken	 ein	 Jahr	 des	 Herrn	
werden	möge.	Anno	Domini	
2022.	
Dekan	 Bernd	 Herbinger,	
Pfarrer	
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Brief an Frau Clever 

 
Liebe Margarete,  

liebe Fr. Clever, 

 

es gibt viel zu erzählen über 

Dich, unsere Kindergarten- 

leitung. Über 4 Jahrzehnte 

hast Du die Geschicke unseres 

Kindergartens Kitzenwiese in  

Deinen Händen gehalten. 

 

Mit roten Haaren, einer weißen 

Strähne, immer gut duftend, 

mit einem festen Schritt un-

terwegs, den Ingwertee in 

Reichweite … warst Du: unsere 

Chefin. 

 

Die Gesellschaft hat sich in den 

letzten 4 Jahrzehnten verän-

dert, verändert haben sich 

dadurch auch die Bedürfnisse 

der Familien und die der  

Kinder. 

 

Du hast es immer verstanden, 

hier die Balance zu halten, 

zwischen daraus resultierenden 

pädagogisch notwendigen Ver-

änderungen und der Treue zu 

bestehenden sinnstiftenden 

Bräuchen, Erfahrungen und 

Konzepten. 

Der Kindergarten war für Dich 

ein Raum, in welchem  

- eingebettet in einer Erzie-

hungspartnerschaft mit den 

Eltern –  

Bindung, Beziehung und Bil-

dung im Dreiklang sein      

müssen. 

Familien sollten sich angenom-

men, wertgeschätzt und spiri-

tuell begleitet wissen. Kompe-

tent, vorausschauend und    of-

fen war Deine Wahrnehmung, 

was der Kindergarten dazu 

beitragen kann und 

welche pädagogische Antwort 

angemessen ist. 

Dein Handeln war diszipliniert, 

präzise und strukturiert, die 

Familien und Kinder im abso-

luten Mittelpunkt deines Den-

kens. 

Margarete, Du warst eine an-

spruchsvolle Leitung. 

Du hattest den Anspruch, dass 

Kinder mit all ihren Sinnen 

lernen können, dass das freie 

Spiel ihre Welt ordnen darf, 

Selbstwirksamkeit und Selbst-

bewusstsein durch eine metho-

dische Vielfalt erlebbar werden. 

Wir waren mit Dir stets mehr 

als eine Arbeitsgruppe, wir 

waren ein Team. Identifikation 

mit unserer Einrichtung, unse-

rer Arbeit, gemeinsame Ziele, 

Lust an Weiterentwicklung und 

Herausforderungen, prägen bis 

heute unser Miteinander. 

Dein stets offenes Ohr, Deine 

Menschlichkeit und Deine un-

komplizierte Hilfsbereitschaft 

waren dabei prägend. 

Was bleibt also zu sagen? 

Danke für die vielen guten 

Jahre! 

Danke für Deine Handschrift 

im Kindergarten Kitzenwiese! 

Für Deinen neuen Lebensab-

schnitt wünschen wir Dir von 

Herzen viele glückliche, ge-

sunde Jahre und Gottes Schutz 

und Segen. 

 

Dein Team Kindergarten  

Kitzenwiese 
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Was	läuft	in	der	Ökumene?	
	
Die	ökumenischen	Gottesdienste	am	Ostermontag	und	Pfingstmontag	konnten	pandemiebedingt	nicht	in	Prä-
senz	stattfinden.	Deshalb	wurden	Videogottesdienste	zusammen	vorbereitet.	Den	Akteuren	hat	die	gemeinsame	
Arbeit	sehr	viel	Freude	bereitet.	Die	gemeinsame	Auseinandersetzung	mit	den	biblischen	Texten	war	für	alle	
eine	Bereicherung.		
Am	23.	Juni	trafen	sich	die	Kirchengemeinderäte	von	Bonhoeffer	und	St.	Columban	in	der	Arche	zu	einer	ge-
meinsamen	Sitzung.	In	beiden	Gemeinden	fanden	Wahlen	statt,	deshalb	stand	in	der	ersten	gemeinsamen	Sit-
zung	das	Kennenlernen	im	Mittelpunkt.	Bei	einem	kleinen	Spaziergang	tauschten	sich	die	gemischten	Teams	
über	ihre	Erfahrungen	und	Ideen	in	der	ökumenischen	Arbeit	aus.	Die	Ergebnisse	wurden	im	Plenum	vorgestellt	
und	gesammelt.	In	der	gemeinsamen	Abstimmung	wurden	die	Themen	Prioritäten	bewertet.	Daraus	bekam	der	
Ökumenische	Arbeitskreis	folgenden	Auftrag:	
	

1. Diakonisches	Arbeiten	–	Aufbau	einer	Vesperkirche		

2. Das	Besondere	der	anderen	Konfession	–	Erwachsenenbildung	

3. Wie	könnte	eine	gemeinsame	Quartiersarbeit	aussehen	

4. Kooperationen	bei	der	Kirchenmusik	

5. Kooperationen	überlegen	in	der	Kinder-	und	Jugendarbeit,	Seniorenarbeit	

Die	seither	gemeinsam	durchgeführten	Gottesdienste	sollen	weitergeführt	werden.	
Einstimmig	wurde	beschlossen,	dass	jährlich	eine	gemeinsame	ökumenische	KGR-Sitzung	stattfinden	soll.	
	
Erster	Auftrag,	Aufbau	einer	Vesperkirche	
Am	22.9.2021,	traf	sich	der	ökumenische	Arbeitskreis	in	Bonhoeffer	mit	Gerd	Gunßer,	dem	Leiter	der	Vesperkir-
che	von	Ravensburg,	zum	informellen	Austausch.	Herr	Gunßer	riet	uns,	den	Aufbau	der	Vesperkirche	gründlich	
vorzubereiten	und	uns	dazu	genügend	Zeit	zu	nehmen.	Wir	gehen	davon	aus,	dass	wir	ein	Jahr	zur	Vorplanung	
brauchen.	Am	25.11.,	um	18:00	Uhr	findet	ein	weiteres	Treffen	zur	Konzeptionserarbeitung	der	Vesperkirche	
statt.	
Am	Buß-	und	Bettag	veranstaltete	die	evangelische	Gesamtkirchengemeinde	ein	WortKino	mit	Gesine	Keller	in	
der	Bonhoeffergemeinde,	zum	Gedächtnis	an	Dietrich	Bonhoeffer.	
	
Ökumene	im	Advent	
Dieses	Jahr	werden	die	Lichtpunkte	im	Advent	ökumenisch	gestaltet,	wie	im	vergangenen	Jahr	als	Stationenlauf.	
Die	Familien	können	versetzt	zwischen	17:00	und	17:45	an	der	Kirche	St.	Columban	starten.	Dort	gibt	es	eine	
Einführung	in	das	Thema	des	Advents.	An	vier	Stationen,	mit	unterschiedlichen	Aktionen,	wird	auf	das	Thema	
aufgebaut.	Der	Weg	führt	von	St.	Columban,	entlang	der	Paulinenstraße	in	die	Schubertstraße	und	weiter	zur	
Bonhoefferkirche.	Immer	freitags	vor	den	Adventssonntagen.	
Ausblick		
	
Für	die	zweiten	Feiertage	von	Weihnachten	und	Ostern	sind	wieder	ökumenische	Präsenzgottesdienste	geplant.	
Im	neuen	Jahr	finden	Beratungstreffen	statt,	wie	wir	in	der	pastoralen	Arbeit	uns	gegenseitig	stützen	können,	
z.B.	Seniorenarbeit,	Bibeltage.	
Barbara	Kunz	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	

Der Kleine Columbaner 
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Liebe	ist	keine	Sünde	
	

Mit	 der	 Beteiligung	 an	 der	 Aktion	
„Liebe	 ist	 keine	 Sünde“	 zeigten	 viele	
Menschen	 innerhalb	der	 katholischen	
Kirche,	 dass	 sie	 sich	 gegen	 Diskrimi-
nierung	 und	 für	 eine	 vielfältige	 Ge-
meinschaft	 aussprechen	und	engagie-
ren.	 Auslöser	 war	 eine	 erneute	 Stel-

lungnahme	
des	 Vati-
kans	 im	
März	 dieses	
Jahres	 zum	
Thema	 der	
kirchlichen	
Segnung	

von	 homo-
sexuellen	

Paaren.	 Da-
rin	 erklärte	
die	 Glau-

benskongregation,	 dass	 die	 katholi-
sche	 Kirche	 „keine	 Vollmacht	 [habe],	
gleichgeschlechtliche	 Partnerschaften	
zu	segnen“	und	begründete	dies	damit,	
dass	 „Verbindungen	 von	 gleichge-
schlechtlichen	 Paaren	 nicht	 dem	Wil-
len	Gottes	entsprächen“.	Diese	werden	
im	 Dekret	 sogar	 als	 "intrinsisch	 ge-
stört"	 und	 "Sünde"	 bezeichnet.	Diese	
Ausgrenzung,	 dieser	 Abspruch	 einer	
Segnung	für	zwei	sich	liebende	Perso-
nen,	 steht	 für	uns	 im	Widerspruch	 zu	
der	bedingungslosen	Liebe	Gottes	und	
der	Achtung	der	Würde	des	Menschen.	
Dabei	sollte	die	Kirche	doch	eine	Vor-
reiterrolle	einnehmen	für	eine	gerech-
tere	 Gesellschaft	 und	 sich	 gegen	 jede	
Art	von	Diskriminierung	einsetzen.	

Wenn	die	Kirche	Gegenstände	und	Au-
tos	segnet,	ihnen	also	Gutes	zuspricht,	
sollte	 die	 Frage	 erlaubt	 sein:	 Warum	

nicht	 auch	 zwei	 Menschen	 Gutes	 zu-
sprechen,	die	einander	lieben?	
Und	warum	sollte	die	Ehe	zwischen	ei-
nem	 Mann	 und	 einer	 Frau	 weniger	
wertvoll	werden,	nur	weil	andere	Part-
nerschaften	 gleich	 respektiert	 wer-
den?	
Sollte	es	nicht	einfach	das	Ziel	sein,	ge-
lingende	Partnerschaften	zu	leben	und	
über	 christliche	 Werte	 wie	 Liebe,	
Treue	und	Verlässlichkeit	ins	Gespräch	
zu	kommen?	
	
Deswegen,	denken	wir,	dass	es	wichtig	
ist	dieses	Thema	weiter	anzusprechen	
und	gemeinsam	laut	zu	sein.	
Wir	müssen	uns	auch	innerhalb	unse-
rer	Gemeinde	die	Frage	stellen,	wie	wir	
es	 schaffen,	 dass	 sich	 alle	 Menschen	
willkommen	 fühlen	 und	 ihren	 Platz	
finden.	Auch,	und	vor	allem	in	der	Ju-
gendarbeit,	ist	es	wichtig,	durch	die	Re-
flektion	 des	 eigenen	 Verhaltens	 und	
der	 Strukturen	 einen	 (möglichst)	 dis-
kriminierungsfreien	Raum	zu	schaffen.	
Dies	ist	ein	stetiger	Prozess,	in	dem	wir	
daran	 arbeiten	müssen,	 offen	 zu	 sein	

und	 alle	 Lebensrealitäten	 anzuerken-
nen	und	zu	respektieren.	
Homofeindlichkeit	 und	 andere	 Arten	
der	Diskriminierung	haben	bei	uns	kei-
nen	Platz,	denn	Liebe	ist	keine	Sünde.	
	
Conny	Semling	

	
	
	
Die	Fotos	sind	im	Rahmen	einer	Foto-
aktion	 des	 bdkj	mit	 Jugendlichen	 aus	
der	Gemeinde	entstanden.	Wir	zeigen	
Gesicht	weil…	
	

	
	
	

	
	

Love	is	no	sin	
	
	
Liebe	ist	keine	Sünde,	so	die	Überschrift	über	der	Aktion	des	
BdKJ	als	Reaktion	auf	ein	Schreiben	der	Glaubenskongrega-
tion.	Zunächst	möchte	meinen	Respekt	ausdrücken	vor	der	
wahrhaft	rechtschaffenen	Gesinnung	unserer	Jugend	vor	Ort	
sich	für	andere	einzusetzen	und	darauf	zu	achten,	dass	nie-
mand	von	Gottes	Liebe	ausgeschlossen	wird.	Es	ist	unstrittig,	
dass	Liebe	keine	Sünde	ist	und	dass	alle	Menschen	Respekt	
und	Anerkennung	verdient	haben.	Auch	geht	es	nicht	darum,	
einem	 Menschen	 den	 persönlichen	 Segen	 zu	 verweigern.	
Und	nein:	Die	Kirche	segnet	nicht	alles,	wie	es	gesagt	wird.	
Es	geht	der	höchsten	kirchlichen	Autorität	hier	um	den	ganz	
speziellen	Segen,	der	quasi	im	Rahmen	einer	Hochzeitszere-
monie	 gespendet	werden	 soll.	 Ich	möchte	 klar	 sagen,	 dass	
eine	offizielle	Segensfeier	im	wahrsten	Sinn	des	Wortes	se-
gensreich	wäre	 für	 alle,	 die	 zusammen	 leben	wollen	unter	

den	Bedingungen	von	Liebe	und	Treue,	Ernsthaftigkeit	und	
Nachhaltigkeit	und	die	keine	kirchlich	gültige	oder	gar	sak-
ramentale	Ehe	schließen	können,	also	wiederverheiratet	Ge-
schiedene	 oder	 eben	 gleichgeschlechtliche	 Paare.	 Aber	 die	
Kirche	 im	Ganzen	hat	die	Diskussion	um	diese	Möglichkeit	
eben	erst	begonnen.	In	den	westlichen	Ländern	schon	vor	ein	
paar	 Jahrzehnten,	 in	 anderen	Ländern	 aber	 eben	noch	 gar	
nicht.	So	kommt	es,	dass	auch	ein	„modernisiertes“	Partner-
schaftskonzept	der	katholischen	Kirche	je	nach	kulturellem	
Hintergrund	 als	 veraltet	 oder	 aber	 auch	 als	 zu	 progressiv	
wahrgenommen	würde.	Aktuell	kennt	keine	der	großen	Re-
ligionsgemeinschaften,	abgesehen	von	Teilen	des	protestan-
tischen	Christentums	>>>
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eine	Ehe	für	gleichgeschlechtliche	Paare.	Alle	anderen	halten	
an	 einem	besonderen	Bund	 zwischen	Mann	 und	 Frau,	mit	
der	 Absicht	 eine	 Familie	 zu	 gründen,	 fest.	 Das	 stelle	 m.E.	
keine	Diskriminierung	 anderer	Menschen	mit	 anderen	 Le-
bensentwürfen	dar,	schon	gar	nicht	in	pluralistischen	Gesell-
schaften.	Dennoch	wird	dies	so	wahrgenommen.	Und	deswe-
gen	 jetzt	 der	 überdeutlich	 formulierte	 Protest.	 Das	 Kern-
problem	 bleibt	 aber	 bestehen:	 Wenn	 andere	 Formen	 der	
Partnerschaft	mit	kirchlichem	Segen	bedacht	werden	sollen,	
dann	auch	polyamoröse	Beziehungen	oder	ganz	andere	For-
men.	Darf	man	umgekehrt	 fragen,	warum	nicht	die	Urzelle	

des	 Lebens	 besondere	 Aufmerksamkeit	 bekommen	 darf,	
ohne	dass	sich	alle	anderen	benachteiligt	fühlen.	Ich	habe	die	
Hoffnung,	dass	die	Bereitschaft	zum	Dialog	und	die	Ausdauer	
bei	allen	Beteiligten	nicht	endet,	denn	unsere	Kirche	muss	
sich	 am	 „hier	 und	 jetzt“	 der	 Gesellschaft	 nicht	 nur	 reiben,	
sondern	bisweilen	auch	messen	lassen.	
	
Dekan	Bernd	Herbinger,	Pfarrer	
	

	
	

Lichtpunkte	im	Advent	
	

Seit	drei	Jahren	finden	in	unserer	Gemeinde	immer	freitags	
vor	 den	 Adventssonntagen	 die	 „Lichtpunkte	 im	 Advent“	
statt.	Dieses	offene	Angebot	richtet	sich	an	alle,	die	im	Trubel	
der	 Vorweihnachtszeit	 auch	
mal	 innehalten	 und	 sich	 ge-
meinsam	mit	 anderen	auf	das	
nahende	 Weihnachtsfest	 ein-
stimmen	 möchten	 –	 mit	 Lie-
dern,	 Gebeten,	 Geschichten	
und	meditativen	Impulsen.	Da-
bei	spielt	das	Thema	LICHT	im-
mer	 eine	 besondere	Rolle,	 sei	
es	 in	 Form	 eines	 Lichterlaby-
rinths,	durch	„Lichtteilen“	oder	
-	 als	 besonderes	Highlight	 für	
die	Kinder	-	eine	Fackelwande-
rung.	 Die	 Gestaltung	 über-
nimmt	ein	dreiköpfiges	Vorbe-
reitungsteam	 um	 Barbara	
Kunz.	Musikalische	Unterstüt-
zung	gibt	es	durch	Marita	Ha-
senmüller	und	die	Chorkinder,	 aber	 auch	die	Ministranten	
sind	teilweise	mit	von	der	Partie,	z.B.	durch	die	Vorbereitung	
von	Punsch	und	Keksen	für	alle	Teilnehmer.		
Die	Situation	im	Dezember	2020	führte	dazu,	dass	das	Kon-
zept	etwas	verändert	werden	musste.	Da	gemeinschaftliche	

Treffen	nicht	möglich	waren,	wurden	die	Lichtpunkte	nun	in	
Form	eines	Stationenlaufs	durchgeführt.	Der	Startpunkt	war	
jeweils	an	der	Kirche,	wo	Barbara	Kunz	die	Teilnehmer	be-

grüßte	und	dann	auf	den	Weg	
zu	den	beiden	anderen	Statio-
nen	 in	 der	 Schubertstraße	
schickte.	
Die	 Teilnehmer	 konnten	 im	
Familienverband	innerhalb	ei-
nes	Zeitfensters	von	2	Stunden	
den	 Weg	 ablaufen,	 Geschich-
ten	und	Gebete	 lesen	und	bei	
Mitmachangeboten	z.B.	die	ei-
gene	 Hoffnungsblüte	 aufblü-
hen	 lassen	 oder	 der	 bedin-
gungslosen	Liebe	Josefs	zu	Ma-
ria	 nachspüren.	 Die	 Aktion	
fand	 auch	 in	 dieser	 neuen	
Form	großen	Anklang.		
Für	die	Lichtpunkte	2021	hof-
fen	wir,	dass	das	gemeinsame	

Singen	und	Beisammensein	wieder	möglich	 sein	wird	 und	
freuen	 uns	 in	 jedem	 Fall	 über	 rege	 Teilnahme.	 	 (Barbara	
Kunz)	

	
	

Adventsweg	
	

 
In	unserer	Kirche	St.	Columban	ist	
ab	dem	1.	Advent	wieder	ein	Ad-
ventsweg	aufgebaut.	Auf	dem	Weg	
bis	hin	zur	Geburt	Jesu	sind	Maria	
und	Josef	unterwegs	und	kommen	

der	Krippe	jede	Woche	ein	Stück	näher.	Sie	sind	herzlich	
eingeladen,	sich	mit	dem	Paar	symbolisch	auf	den	Weg	zu	
machen.	An	jedem	Adventswochenende	gibt	es	dazu	Texte	
und	Aktionen	zum	Mitmachen.	
	Das	Liturgieteam		
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Gruppierungen	in	St.	Columban	stellen	sich	vor	
________________________________________________________________________________________	

Missionsteam	
	

Wer	sind	wir?	Was	machen	wir?	
Das	Missionsteam	macht	sich	zur	Auf-
gabe,	die	von	unserem	damaligen	Pfar-
rer	Erich	Legler	1978	geknüpften	Kon-
takte	nach	Indien	weiter	zu	pflegen.	Pa-
ter	 Matthäus	 Njayarkulam,	 ein	 indi-
scher	Claretinerpater,	der	damals	in	In-
dien	und	später	in	Spaichingen	wirkte,	
war	 lange	 Jahre	 unser	 Ansprechpart-
ner.	 Zurzeit	 gehören	 zum	 Missions-
team	 Dieter	 Kaistra,	 Werner	 Speiser	
und	 Wolfgang	 Zittrell.	 Der	 Kontakt	
nach	Indien	geschieht	über	Internet,	E-
Mail	und	Telefon.	Auch	haben	wir	lau-
fend	Kontakt	zur	Claretiner-Zentrale	in	
Würzburg,	 von	 wo	 aus	 der	 Spenden-
geldtransfer	 erfolgt.	 Seit	 2002	 unter-
stützt	unsere	Gemeinde	ein	Behinder-
tenzentrum	 der	 Claretinerpatres	 in	
Athani	im	Bundesstaat	Karnataka.	Dort	
erhalten	derzeit	 ca.	45	 Jungen	und	30	

Mädchen,	 die	 alle	 un-
heilbar	blind	oder	seh-
behindert	 sind,	 von	
den	Patres	eine	Schul-
bildung	 und	 Rehabili-
tation	 -	 Hilfe	 zur	
Selbsthilfe	in	einer	Ge-
sellschaft,	wo	 nur	 2%	
Christen	 inmitten	 der	
Hindu-Bevölkerung	
leben.	 Die	 Spenden	
unserer	 Gemeinde	
kommen	aus	Erlösen	des	alljährlichen	
„Suppensonntags“,	 von	namhaften	Be-
trägen	der	Kolpingfamilie	St.	Columban	
aus	Erlösen	des	Christkindlesmarktes,	
wo	das	Missionsteam	immer	mitarbei-
tet,	sowie	von	„stillen“	Spendern.	Letz-
tes	Jahr	konnten	wir	wieder	2000	Euro	
nach	 Athani	 überweisen.	 Die	 „Indien-
hilfe“	 ist	 inzwischen	 zu	 einem	 festen	

Begriff	in	unserer	Gemeinde	geworden.		
Wie	soll	es	weitergehen?	Das	Behinder-
tenzentrum	„Sneha	Yjothi“	(=	Licht	der	
Liebe)	 braucht	 wie	 jede	 Schule	 eine	
kontinuierliche	Unterstützung.	Unsere	
indischen	Freunde	zählen	auf	uns.	Wir	
sollten	 aber	 auch	 offen	 sein	 für	 neue	
Projekte.	(Wolfgang	Zittrell).	

	
Minis	(tranten)	

	
Unsere	 Ministrantengruppe	 besteht	
zurzeit	aus	30	Jungen	und	Mädchen	im	
Alter	 von	 11-18	 Jahren.	 Neben	 den	
Diensten	 im	 Gottesdienst	 treffen	 wir	
uns	einmal	 in	der	Woche	zu	Gruppen-
stunden,	in	denen	wir	gemeinsam	spie-
len,	 basteln,	 backen	 und	 Spaß	 haben.	
Außerdem	veranstalten	wir	vier	Mal	im	
Jahr	 Großgruppenaktionen,	 machen	
Ausflüge	 und	 stärken	 damit	 unseren	
Gruppenzusammenhalt.	Im	Februar	or-
ganisieren	 wir	 die	 Kinderfasnet	 im	
Gemeindehaus	 von	 St.	 Columban	 mit	
und	 im	 Dezember	 feiern	 wir	 mit	 den	
anderen	Gemeinden	aus	Friedrichsha-
fen	gemeinsam	das	Nikolausfest.	Mitt-
lerweile	 ist	 es	 Tradition	 geworden,	
dass	 das	 Leitungsteam	 der	 Minist-
rant*innen	 mit	 Unterstützung	 des	 Ju-
gendreferats	 den	 Taizé	 Gottesdienst	
in	 Sankt	Columban	 inhaltlich,	musika-
lisch	 und	 organisatorisch	 gestaltet,	
welcher	 glücklicherweise	 auch	 in	 die-
sem	Jahr	stattfinden	konnte.	Das	High-
light	im	Jahr	sind	für	uns	die	Sommer-
ferien,	in	denen	wir	eine	Woche	zusam-
men	 in	 einem	 Zeltlager	 verbringen.	

Aufgrund	der	aktuellen	Situation	konn-
ten	 leider	 unsere	 Gruppenstunden	
nicht	 im	 gewohnten	 Rahmen	 stattfin-
den	und	auch	im	Sommer	konnten	wir	
keine	neuen	Minis	aufnehmen	und	zu-
sammen	 zelten	 gehen.	 Stattdessen	
schrieben	 wir	 Briefe	 an	 unsere	 Minis	
und	auch	an	die	neuen	Erstkommuni-
onkinder,	deren	Festtag	auf	den	Herbst	
verschoben	 wurde.	 Für	 die	 Weih-
nachtszeit	 hatten	 wir	 uns	 etwas	 ganz	
Besonderes	 überlegt:	 Wir	 gestalteten	
einen	 digitalen	 Adventskalender	 für	
unsere	Minis.	Mit	kleinen	Videos,	in	de-
nen	 wir	 bastelten,	 backten	 oder	 eine	
Weihnachtsgeschichte	 vorlasen,	 woll-
ten	wir	unsere	Kinder	zum	Mitmachen	
animieren,	um	sie	 in	Weihnachtsstim-
mung	zu	bringen.	Bis	dann	endlich	Hei-
ligabend	 vor	 der	 Tür	 stand	 und	 als	
Weihnachtswichtel	 verkleidete	 Lei-
ter*innen	durch	die	Straßen	liefen	und	
unsere	Minis	mit	Weihnachtsgeschen-
ken	überraschten.	Als	klar	wurde,	dass	
der	derzeitige	Zustand	noch	einige	Zeit	
andauern	 wird,	 entschlossen	 wir	 uns,	
digitale	Gruppenstunden	zu	veranstal-
ten,	 damit	 wir	 uns	 alle	 wieder	 sehen	

und	 nicht	 vergessen,	 wie	 wir	 ausse-
hen"#$%	 Glücklicherweise	 absolvierten	
einige	 unserer	 neuen	 Leiter*innen	 im	
Winter	 erfolgreich	 das	 Kurspaket	 des	
BDKJ,	 welches	 sie	 als	 qualifizierte	
Gruppenleiter*innen	 abschlossen.	 Ge-
rade	ihr	Wissen	für	die	Gestaltung	digi-
taler	 Gruppenstunden,	 ihre	 vielen	
Spielideen	 und	 ihr	 Engagement	 sind	
uns	 eine	 große	Bereicherung.	Wir	 ha-
ben	 auch	 die	 Erstkommunionkinder	
von	 letztem	 und	 diesem	 Jahr	 zu	 den	
Gruppenstunden	 eingeladen,	 welche	
auch	fleißig	mit	dabei	sind.	So	wird	un-
sere	 Gruppe	 hoffentlich	 durch	 viele	
neue	Minis	ergänzt.	Ebenfalls	sind	wir	
gerade	intensiv	an	der	Planung	für	un-
ser	 Zeltlager,	 welches	 hoffentlich	 im	
Sommer	stattfinden	kann.	Auch	nutzen	
wir	 diese	 Zeit,	 um	 unseren	Miniraum	
zu	renovieren.	Wir	danken	hierfür	dem	
Kirchengemeinderat	und	Dekan	Bernd	
Herbinger	 für	 ihre	 große	 Unterstüt-
zung.			
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Partnergemeinden	St.	Kolumban	Rorschach	und	St.	Columban	
Friedrichshafen	

Die	 Partnerschaft	 zwischen	 den	 Kir-
chengemeinden	St.	Kolumban	aus	Ror-
schach	und	St.	Columban	Friedrichsha-
fen	hat	eine	mehr	als	30-jährige	Tradi-
tion.	Besonders	bei	großen	Gemeinde-
festen	 denkt	 man	 immer	 daran,	 eine	
Einladung	 nach	 Übersee	 zu	 versen-
den.		

Zuletzt	war	im	Jahr	2017	ein	Chor	aus	
Rorschach	zu	Gast	bei	uns	 in	der	Kir-
che	und	gab	gemeinsam	mit	unserem	
Jugendchor	ein	sehr	schönes	Konzert.	

Jährlich	nimmt	eine	Gruppe	aus	unse-
rer	 Gemeinde	 in	 Rorschach	 am	 „Tag	
der	 Völker“	 teil.	 Die	 gemeinsame	
Messe	 wird	 von	 ausländischen	 Grup-
pierungen	aus	verschiedenen	Ländern	
gestaltet.	Im	Anschluss	daran	hat	man	
die	 Gelegenheit,	 bei	 Spezialitäten	 der	
teilnehmenden	Länder,	Informationen	
zwischen	 unseren	 Gemeinden	 auszu-
tauschen	oder	auch	neue	Kontakte	zu	
knüpfen.	 Traditionell	 bringen	 wir	 zu	
diesem	Fest	eine	belegte	Riesenbrezel	
mit,	eine	Besonderheit	in	der	Schweiz.		

Aktuell	 sind	wegen	Covid-19	 auch	
in	der	Schweiz	alle	Aktivitäten	ab-
gesagt.	Das	hält	uns	aber	nicht	da-
von	 ab,	 die	Kontakte	weiterhin	 zu	
pflegen

.		

Pilgergruppe	
	

Auf	den	Spuren	des	Heiligen	St.	Colum-
ban…	
Unsere	 Kirche	 wurde	 am	 10.12.1966	
durch	 Bischof	 Pietro	 Zuccarino	 von	
Bobbio	dem	heiligen	Columban	von	Lu-
xeuil	geweiht.	
Der	heilige	Columban,	der	im	Jahr	542	
geboren	wurde,	war	ein	irischer	Wan-
dermönch	 und	Missionar.	 Sein	 Pilger-
weg	 hat	 ihn	 von	 Irland	 über	 Bregenz	
am	Bodensee	bis	nach	Bobbio	in	Italien	
geführt.	Während	seiner	Missionierung	
hat	er	viele	Städte	und	Länder	evange-
lisiert	und	ist	heute	europaweit	als	Hei-
liger	bekannt.	

Im	 Jahr	2004	wurde	bei	uns	 in	Fried-
richshafen	einer	der	ersten	Columban-
tage	 ausgetragen.	 	 Für	 viele	 Priester,	
Pilger	 und	 Gemeindemitglieder	 war	
dies	ein	schönes	Fest,	an	das	man	sich	
bis	heute	noch	gerne	zurückerinnert.		
An	einem	internationalen	Columbantag	
nahm	unsere	Gemeinde	zum	ersten	Mal	
2006	 in	 Bobbio	 teil.	 Die	 erste	 Pilger-
gruppe	war	zunächst	klein,	mit	nur	ins-
gesamt	sieben	Mitreisenden.	Jedoch	ist	
seitdem	Jahr	für	Jahr	das	Interesse	in-
nerhalb	 der	 Gemeinde	 gestiegen,	 so-
dass	 bei	 der	 letzten	 gemeinsamen	
Reise	zum	Columban-Tag	im	Jahr	2019	
nach	Pontremoli	bereits	31	Gemeinde-

mitglieder	 teilgenommen	 haben.	 Un-
sere	Pilgergruppe	aus	Friedrichshafen	
war	 die	 einzige	 deutschsprachige	
Gruppe,	 die	 von	Bischöfen	und	weite-
ren	 Organisatoren	 sehr	 herzlich	 in	
Empfang	 genommen	 werden	 durfte.	
Unsere	Pilgerreisen	waren	bisher	eine	
große	 Bereicherung	 für	 unsere	 Ge-
meinde.	
Doch	wie	so	vieles,	wurde	 leider	auch	
die	geplante	Reise	nach	St.	Gallen	2020	
aufgrund	 der	 anhaltenden	 Pandemie	
abgesagt.	Dennoch	ist	für	2021	weiter-
hin	 St.	 Gallen	 als	 Austragungsort	 für	
den	 nächsten	 internationalen	 Colum-
bantag	geplant.	

	
Theaterfreunde	St.	Columban	

	
	
Mit	einer	handgeschriebenen	Einla-
dung	vom	damaligen	Vikar	Eddi	
Briemle	fing	alles	an	–	und	heute,	30	
Jahre	später,	gibt	es	sie	immer	noch:	
Die	Theaterfreunde	St.	Columban.	Für	
viele	Gemeindemitglieder	und	Thea-
terliebhaber	ist	es	ein	fester	Termin	
im	Kalender:	Jedes	Jahr	im	Mai	spielen	
wir	Theaterfreunde	St.	Columban	in	
der	Arche.	Dabei	entführen	wir	unser	
Publikum	für	drei	Stunden	in	eine	
skurrile	Welt	von	törichten	Verwechs-
lungen,	verhängnisvollen	Begegnun-
gen,	ja	sogar	von	Mord	und	natürlich	
auch	von	der	Liebe.	Es	macht	uns	
Spaß,	immer	wieder	in	neue	Rollen	zu	
schlüpfen,	an	den	Texten	zu	feilen,	hier	
und	da	eine	lokale	Spitze	einzubauen	

und	das	Publikum	für	kurze	Zeit	den	
Alltag	vergessen	zu	lassen.	Neben	den	
Schauspielern	haben	wir	inzwischen	
auch	Techniker,	die	für	Nebelschwa-
den,	Telefonklingeln,	Lichteffekte	und	
vieles	mehr	zuständig	sind.	Auf	der	
Bühne	harmonisieren	wir	perfekt,	und	
das	ist	auch	dahinter	so.	Wir	treffen	
uns	regelmäßig,	grillen	oder	gehen	auf	
die	Hütte	zum	Wandern.	Mehrere	Ge-
nerationen	haben	bei	uns	ein	kreatives	
Zuhause	gefunden,	das	macht	uns	aus	
und	darauf	sind	wir	stolz.	Über	20	Mit-
glieder	hat	unsere	Gruppe,	doch	wir	
freuen	uns	sehr,	wenn	sich	noch	wei-
tere	Gemeindemitglieder	fürs	Theater-
spielen	begeistern	lassen	würden.	Je-

der	kreative	Kopf,	der	Spaß	am	Schau-
spiel	hat	oder	sich	bei	unseren	Büh-
nenbildern	ausleben	möchte,	ist	herz-
lich	willkommen.	Bei	Interesse	einfach	
melden	unter	theater.colum-
ban@gmx.de.	Und	ganz	nebenbei:	Bei	
uns	wird	Spaß	mit	Gutem	verbunden.	
Denn	unseren	Gewinn	spenden	wir	je-
des	Jahr	an	karitative	Einrichtungen.	
Nun	bleibt	uns	nur	zu	hoffen,	dass	wir	
im	Frühjahr	2022	unser	Theaterstück,	
das	gerade	in	der	Schublade	schlum-
mert,	endlich	vor	Publikum	spielen	
können.	Denn	unser	Publikum	fehlt	
uns,	neben	unseren	regelmäßigen	
Treffen,	wirklich	sehr.	
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Inzwischen	 ist	 trotz	 Corona	 wieder	 Einiges	 auch			
musikalisch	in	unserer	Gemeinde	möglich:	
Wir	können	zurückschauen	auf	ein	erfolgreiches,	ergrei-
fendes	Konzert	von	Jugendchor	und	Jungem	Chor	Ende	
Oktober	mit	der	„Missa	in	Jazz“.	Unter	Einhaltung	der	ak-
tuellen	Vorschriften	konnten	Zuschauer	ohne	Abstand,	
jedoch	mit	Maske,	 im	Kirchenraum	sitzen.	Ungewohnt	
war	für	die	Sänger	im	Abstand	von	1,50	m	zu	singen.	Be-
gleitet	 von	 einer	 Jazzband	 gelang	 ein	 unvergessliches	
und	 intensives	 Klangerlebnis.	 Mitte	 November	 waren	
den	Zuhörern	und	den	ausführenden	Kindern	der	Chor-
gruppen	 mit	 „Sag	 niemals	 nie	 zu	 Ninive“	 zwei	 Musi-
calaufführungen	geschenkt.		
Dank	der	technisch	geschaffenen	Möglichkeit	von	Hyb-
ridproben	konnten	und	können	Kinder,	Jugendliche	und	
Erwachsene	 unserer	 Chöre	 die	 Projekte	 vorbereiten.	
Das	Proben	dient	vor	allem	der	Pflege	des	Repertoires	
und	 dem	 Erhalt	 der	 Gemeinschaft.	 In	 Gottesdiensten	
darf	wegen	der	erhöhten	Gefahr	durch	den	möglichen	
Ausstoß	 von	 Covid	 19-Erregern	 nur	 in	 eher	 kleinen	
Gruppen	gesungen	werden.	
	
Der	Festgottesdienst	am	Patrozinium	zum		
Columbanfest	am	Sonntag,	23.	November	
um	9:30	Uhr	wird	musikalisch	gestaltet	von		
Sänger*innen	des	Jungen	Chores.	
	
Offenes	Chorprojekt	im	Advent	zum	Mitsingen	
Das	Chorprojekt	mit	 Liedern	&	Chorwerken	 zum	Ad-
vent	ist	bereits	im	Gange	und	ist	am	2.	Adventswochen-
ende	in	den	Gottesdiensten	zu	hören.	
	
Lichtpunkte	im	Advent	sind	immer	freitags	um		
17	Uhr	und	immer	im	Freien	–	musikalisch	
mitgestaltet	von	Chorkindern	
Freitag,	26.	November	/	04./10./17.	Dezember		
	
Advent	2021	
Die	Vorabendgottesdienste	–	an	jedem	
Samstagabend	um	18:30	Uhr	–	werden	bei	
Kerzenlicht	gefeiert	und	musikalisch	besonders	
gestaltet	unter	Begleitung	unserer	Kantorin		
Marita	Hasenmüller	
	
1.	Advent				27.11.		 David	Hegenauer,	Violine		
	 	
2.	Advent				04.12.	 Es	singen	Sänger*innen	vom		
																																						Chorprojekt	zum	Advent	 	
	 	 	
3.	Advent			11.12.	 kleines	Ensemble	von	Männern	des	

Jungen	Chores	
	
4.	Advent			18.12.	 kleine	 Ensembles	 des	 Jugendcho-

res	St.	Columban	

	
Weihnachten:		 musikalische	 Gestaltung	 der	

Gottesdienste	in	St.	Columban	
24.12.		 16:00	Uhr	Krippenfeier	für	Familien	mit	
	 	 Weihnachts-Singspiel		
																																					„Alles	beginnt	mit	der	Sehnsucht“	

von	Marita	Hasenmüller.	
																																						Kinderchor,	Schülersingkreis	und	

Jugendvorchor	St.	Columban		
		 	 singen	und	spielen	die																						
																																						Weihnachtsgeschichte.	

ONLINE	-Übertragung:		
voraussichtlich	wird	die		

	 	 Krippenfeier	gestreamt	auf	
http://www.katholisch-friedrichs-
hafen.de	

Bitte	beachten:						Zutritt	zur	Krippenfeier 
jeweils	nur	mit	Karte	nach	vorhe-
riger	online-Anmeldung	über	
Homepage	www.columban.de	und	
nach	aktueller	Coronaverordnung 

	
24.12.	 22:00	Uhr	Feier	der	Christnacht,	mitgestaltet	
	 vom	Frauenvokalensemble	ANIMA		
25.12.	 	9:30	Uhr	 Feierliches	Hochamt,	weihnachtliche	

Chormusik,	Chor	und	Instrumente	
aus	dem	Jungen	Chor	und	

	 	 Streicherensemble	
	 	 Leitung:	Marita	Hasenmüller	
Bitte	beachten:		 Bei	 Redaktionsschluss	 können	 die	

Gottesdienste	 an	 Weihnachten	
ohne	 vorherige	 Anmeldung	 aber	
mit	Registrierung	vor	Ort	 stattfin-
den.	Je	nach	Corona-Lage	wird	evtl.	
eine	 vorherige	 Anmeldung	 nötig.	
Bitte	achten	Sie	auf	entsprechende	
Hinweise	 im	 Kirchenanzeiger	 und	
auf	der	Homepage.	

	 	
26.12.		 9:30	Uhr	Ökumenischer	Gottesdienst	
	
31.12.				17:00	Uhr	Jahresschlussfeier	in	St.	Nikolaus		
	
1.1.2022	17:00	Uhr	 Feierlicher	Gottesdienst	zum	Jahres-

beginn	 mit	 festlicher	 Musik	
(Frauen	des	 Jungen	Chores	u.	 Ju-
gendchores)	

	
Mögliche	Änderungen	und	aktuelle	Termine	finden	Sie	
auf	unserer	Homepage	www.columban.de.	
	
	
V.	i.	s.	d.	P.	
Andreas	Hauke,	88046	Friedrichshafen
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