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Dekan Bernd Herbinger; Vikar Jean de León; Pater Niklaus Maria Hofer; 
Gemeindereferentin Barbara Kunz; Pastoralreferentin Evi Roßmann; Pastoralreferent Philip Heger 

 
 

Dem Entsetzen Worte geben 
 

Eine Stellungnahme des KGR St. Columban zum Missbrauch in der Kirche 
 
Wir als Christen sind in unserem Denken und Fühlen verletzt. Die Botschaft unserer 
Kirche, den Menschen in seiner absoluten Einmaligkeit anzunehmen und zu lieben, wurde 
verhöhnt. Auch wir, die Räte unserer Kirchengemeinde St. Columban, sind betroffen und 
beschämt über den jahrzehntelang vorkommenden Missbrauch an Kindern und Jugendli-
chen in unserer Kirche. 
Diese schlimmen Verbrechen lassen uns fast ohnmächtig zurück. 
 
Mit dem Bestreben der Kirche, Werte und Glaubensinhalte zu schützen, wurden auch  
Hierarchien geschützt. Führungsversagen und Vertuschung fanden statt und das Vertrauen 
in die Kirche wurde durch Verbrechen einzelner Priester und Diakone zerstört. 
 
So empfinden wir heute tiefes Mitgefühl für die Menschen, die in unserer Kirche Missbrauch 
an Leib und Seele erfahren haben. Wir wissen um die entstandenen Verletzungen, welche 
ihr Leben in allen Bereichen des Seins, emotional, geistig und körperlich nachhaltig prägen 
und beeinträchtigen. 
 
Wir empfinden heute aber auch den aufrichtigen Wunsch, dieser Kirche trotz alledem 
treu zu bleiben. 
 
Treu gegenüber der Botschaft und dem Auftrag Jesu Christi. 
Treu gegenüber all denen, die sich selbstlos und einfühlsam zum Wohle des Nächsten  
engagieren. 
Treu gegenüber unserer Gemeinschaft, die trägt und Vertrauen ins Leben schenkt. 
 
Diese Treue ist jedoch gebunden an aufrichtige Entschuldigung und an klare, 
staatsrechtliche Konsequenzen für die Täter. 
Nur so können Bindung und Vertrauen zur Kirche wieder möglich werden. 
 
Wir wollen unsere Kirche nicht verlassen, sondern versuchen sie offener, verantwortungs- 
voller und als Stimme des Evangeliums in der Gesellschaft für eine gelingende Lebenswelt 
zu gestalten. 
 
Die Kirche muss jetzt strukturelle Reformen und eine grundlegende Neuausrichtung  
angehen. 
 
Sabine Hauke und Gabi Schmidt im Namen des Kirchengemeinderates 

Gemeinde 
 

                      Mai 2022  

Unsere 

St. Columban 
Gemeinde 
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Neue Leitung im Kindergarten Kitzenwiese 
Susanne Ackermann 
 

Der Kindergarten sollte ein Ort 
sein, an welchem sich Kinder und 
Familien angenommen, gebor-
gen und wertgeschätzt fühlen. 
Ein Ort, an welchem Vielfalt in 
Kultur, Religion und Sprache als 
Bereicherung für uns alle erleb-
bar ist und wir ein Teil des Ge-
meindelebens in St. Columban 
sind.“ 
 
 
 
 

Mit diesen Leitgedanken 
möchte ich mich heute, ihnen 
als neue Kindergartenleitung 
des Kindergartens Kitzenwiese, 
vorstellen: 
 
Mein Name ist Susanne Acker-
mann, ich bin verheiratet und 
habe zwei Kinder in Ausbildung 
und Studium. 
 
Meine Heimatgemeinde ist die 
Kirchengemeinde „Zum Guten 
Hirten“. Dort war ich Ministran-
tin und in der Jugendarbeit 
(Zeltlager, Hüttenaufenthalte, 
Gruppenstunden, Kinderchor, 
usw.) aktiv beteiligt. 
Bis zur Geburt meiner Kinder, 
war ich gewähltes Mitglied des 
Kirchengemeinderates und ver-
trat die Belange der Jugend. 
 
Und doch habe ich schon lange 
Verbindung zu St. Columban. 

Ich singe im „Jungen Chor“ bei 
Marita Hasenmüller, habe bei 
den Kinderbibeltagen und Mu-
sicals mitgewirkt. 
 
Meine Ausbildung zur Erziehe-
rin absolvierte ich im Kinder-
garten Allmannsweiler und St. 
Columban. 
Ich bin seit 8 Jahren gewähltes 
Mitglied der Mitarbeitervertre-
tung der katholischen Gesamt-
kirchenpflege Friedrichshafen. 
 
Ich freue mich auf gemeinsame 
Wege mit den Kindern, Familien 
und Mitarbeiter *innen und der 
Gemeinde. 
Es ist mir eine Herzensangele-
genheit, Stärken aber auch Be-
darfe wahrzunehmen und so 
Bindung und Beziehung,  
Bildung und Betreuung zu er-
möglichen

 
  
 

Schuuz 
 
 
 
 
Der Elternbeirat des Kindergartens St. Columban ruft die Gemein-
demitglieder auf, alte Schuhe nicht einfach wegzuwerfen, sondern 
für die Aktion „Shuuz“ aufzubewahren und spenden. In der Woche 
vom 17. bis 24. Juni 2022 stehen vor dem Eingang zum Kindergar-
ten in der Paulinenstraße 100/1 (hinter der Kirche) Kartons für 
die Schuhe bereit. Der Erlös der Schuhsammlung kommt dem Kin-
dergarten zugute. „Shuuz“ arbeite mit Kolping Recycling zusam-
men und garantiere, dass alle Abläufe fair und transparent sind, 
heißt es in einem Brief des Elternbeirats. Durch die Schuhsamm-
lung wollen die Mütter und Väter den coronabedingten Ausfall an-
derer Aktivitäten wie den Waffel-Stand auf dem Weihnachtsmarkt 
zumindest etwas kompensieren.  
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Vikar Jean de Leòn 
 
Vor fast zwei Jahren war ich sehr 
überrascht, als ich nach meinem 
Umzug nach Friedrichshafen auf 
dem Weg nach Lindau zwei Pyra-
miden auf der Paulinenstraße 
sah. Noch überraschter war ich, 
als ich erfuhr, dass dies eine der 
Kirchen ist, in denen ich meinen 
Dienst ausüben würde. 
 
Während sich mein Wirken in 
Friedrichshafen dem Ende zu-
neigt, muss ich zugeben, dass 
mich die Pyramiden nach wie vor 
in Erstaunen versetzen. Aber 
noch pharaonischer ist meine Be-
wunderung für das, was sich un-
ter ihnen abspielt.  
 
Während der Taufvorbereitung 
frage ich die Gläubigen immer, 
was sie dazu bewegt, ihre Kinder 
in der katholischen Kirche taufen 
zu lassen, vor allem unter den ge-
genwärtigen Umständen, die uns 
mit Traurigkeit erfüllen. In St. Co-
lumban war die Antwort fast im-
mer einstimmig: "Ich möchte, 
dass meine Kinder auch das erle-
ben, was ich erlebt habe, dass sie 
im Chor singen können, dass sie 
Messdiener*innen sein können, 
dass sie die gleichen freudigen Er-
innerungen haben wie ich." 
 
"Fröhliche Erinnerungen"  
 
Ich habe mich vor zwei Jahren 
auch gefragt: Welche Art von Ge-
meinde würde mich als Gläubi-
gen dazu inspirieren, zur Kirche 
zu gehen? Und so habe ich ein Ex-
periment gemacht: Während ei-
nes einmonatigen Urlaubs bin ich 
jeden Tag in eine andere Kirche 
in verschiedenen Ländern zur 
Messe gegangen. Die Hälfte der 
Zeit war es unerträglich langwei-
lig, nur bloßes Gerede. In anderen 

Kirchen wurden Messen von Mo-
zart und Bach gespielt, aber am 
Ende der Prozession sind alle 
nach Hause gegangen. In anderen 
Kirchen gab es eine sehr sorgfäl-
tige Liturgie und eine theologi-
sche Predigt auf hohem Niveau, 
aber wenn man zum Beispiel 
kurze Hosen anhatte, musste 
man draußen bleiben.  

 
Bei einer Messe in München er-
lebte ich jedoch eine schöne 
Überraschung: Als ich die Kirche 
betrat, begrüßte mich jemand mit 
einem Lächeln, ich verstand kein 
Wort des Antwortpsalms aber 
die Stimme der Lektorin brachte 
mich zum Beten, am Ende der 
Messe trafen sich die Gläubigen 
draußen, um sich freundlich zu 
unterhalten... Wegen dieser 
"glücklichen Erinnerungen" bin 
ich schon mehrmals dorthin zu-
rückgekehrt. 
 
In St. Columban konnte ich auch 
so etwas Ähnliches erleben: 
kleine Details - vielleicht theolo-
gisch irrelevant – bewirken, dass 
man Teil der Gemeinschaft sein 
will, dass man sich in der Kirche 

zu Hause fühlt. Ich werde nie das 
Glockenspiel, das Weihnachten 
ankündigt, vergessen oder das 
Lied "Ihr seid gesegnet und ge-
sendet" der Erstkommunion-
messe, das Lächeln der Kinder, 
die in den Chören singen, die 
Freundlichkeit der Mesner*in-
nen, die fröhliche Atmosphäre 
unter den Ministranten, die 
Treue der Gläubigen, die zur Don-
nerstagabendmesse kommen.... 
 
"Fröhliche Erinnerungen" 
 
Wir alle sehnen uns nach ihnen, 
ja, wir brauchen sie. In St. Colum-
ban, unter den Pyramiden, diese 
"glücklichen Erinnerungen" bil-
den sich weiter dank Synergie 
von Musik und Glaube. Ich be-
daure sehr in Zeiten der Pande-
mie hier gewesen zu sein, denn 
ich glaube, ich habe bedauerli-
cher Weise nur einen kleinen Teil 
des Gemeindelebens miterlebt.  
 
Für all das, was ich in Ihrer Ge-
meinde erleben durfte, bin ich 
sehr dankbar und ja, ich hoffe, 
dass ich, wie in der Kirche in 
München, irgendwann wieder zu-
rückkommen kann, um die 
"glücklichen Erinnerungen" wie-
der zu spüren. 
 
Ich weiß immer noch nicht, wo 
meine nächste Stelle sein wird 
und wann ich meine letzte Messe 
in Columban zelebrieren werde. 
Bis es so weit ist, freue ich mich, 
dass ich diese letzten Monate mit 
Ihnen erleben darf; und dass ich 
endlich mit den Ministranten 
bald zusammen kochen kann und 
dass ich vorerst nicht "au revoir" 
sagen muss. 
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„BoCoSenioren“ 
 

 
NEU für die:  BonhoefferColumbanSenioren 
 
Im Jahr 2022 wagen wir gemeinsam für unsere  
Senior/innen einen Neuanfang. Die Zeit ist reif für ein 
ökumenisches Miteinander unserer beider  
Gemeinden St. Columban und Bonhoeffer. 
 
Offen für alle Senior/innen wollen wir Begegnungen 
schaffen und dazu abwechslungsreiche Programme 
anbieten. Das alles in gemütlicher Runde bei Kaffee 
und Kuchen. Die bisherigen Begegnungsmittage in 
Columban werden durch diese neuen Treffen abge-
löst. 
Die Seniorentreffen finden im Wechsel in beiden 
Gemeinden jeweils nachmittags statt. Aus organisato-
rischen Gründen in Columban dienstags und in Bon-
hoeffer donnerstags.  
Das erste ökumenische Treffen starten wir mit dem 
Theaterbesuch in Columban. 
Am Mittwoch, 11. Mai um 14 Uhr  
im Gemeindehaus ARCHE, Paulinenstraße 98/1 
 
Der Titel des Theaterstücks: 
„Lass die Sau raus, heute sind wir tierisch vegetarisch“ 
verspricht einen lustigen Nachmittag. Bitte  
beachten Sie dazu die aktuell geltenden Corona- 

Regeln. Das nächste Treffen findet dann am Donners-
tag, 
23. Juni um 14 Uhr in der Bonhoefferkirche, 
Stauffenbergstraße 8 statt. 
Über weitere Seniorennachmittage werden wir Sie in 
einer Programmübersicht informieren und hoffen, 
dass unser Angebot Ihr Interesse findet. Lassen Sie 
sich einfach überraschen. 
Das neue BoCoSeniorenteam freut sich auf die  
Begegnung mit Ihnen. (Ulrike Mangold) 
 

 
 

 

 
 
Am 25. Juni feiern wir Johannis-
fest. Die Idee des Festes ist, dass 
sich Gemeindemitglieder und 
Freunde auf der ARCHE-Wiese 
neben der Kirche treffen und 
ohne großen Aufwand miteinan-
der feiern. Wir beginnen um 
18:30 Uhr mit der Eucharistie-

feier open air, die vom Jugend-
chor musikalisch mitgestaltet 
wird. Anschließend ist Hock mit 
Lagerfeuer und Picknick. Bitte 
bringen Sie dazu – wie bei einem 
Picknick üblich – ihre Schman-
kerl und Getränke, Geschirr und 
Besteck mit. Weitere Getränke 

hält das ARCHE-Team für uns pa-
rat. Biertischgarnituren stehen 
bereit, man darf aber auch gerne 
auf mitgebrachten Picknickde-
cken Platz nehmen. Bei Regen fei-
ern wir den Gottesdienst in der 
Kirche, das anschließende Pick-
nick entfällt. 

Johannisfest 
Samstag, 25. Juni 

Eucharistiefeier open air um 18:30 Uhr 
mitgestaltet vom Jugendchor 

 
Anschließend Picknick auf der Wiese mit Lagerfeuer. Selbstverpflegung (Essen und Trinken). Biertischgarnituren ste-

hen bereit. Weitere Getränke hält das ARCHE-Team für uns bereit. 
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Von der Ambivalenz der Sternsingeraktion 
Von Jana Hensinger 

 

Es war kurz vor Dreikönig und in 
meiner Sternsingergruppe ging wie-
der die alljährliche Diskussion los: 
Wer würde das Kreuz auf sich neh-
men und Melchior sein, was bedeu-
tete, sein Gesicht in schwarzer Farbe 
anzumalen? Freiwillige fand man so 
vergeblich wie eine Stecknadel im 
Heuhaufen, doch die Anzahl der 
Leute, die sich an den Türen über den 
fehlenden geschminkten König be-
schwerten, konnte ich gar nicht mit-
zählen. War es die aus unserer ras-
sistischen Sozialisation resultie-
rende Befremdlichkeit gegenüber 
Schwarzen Menschen, das kindliche 
Bauchgefühl, nicht das richtige zu 
tun, welches sich so oft bewahrheitet 
oder einfach die Angst vor Hautaus-
schlag von der Farbe im Gesicht? Ich 
kann nicht sagen, warum sich die 
Tradition des Blackfacings schon als 
Kind falsch angefühlt hat. Ich weiß 
allerdings, warum ich heute meine 
Abneigung von damals nur unter-
streichen kann. Hierfür habe ich mir 
den Ursprung des Blackfacings beim 
Sternsingen angeschaut. Tatsächlich 
gibt es keine biblischen Hinweise auf 
die sich bis heute in der christlichen 
Tradition durchgesetzte Darstellung 
der drei Könige Kaspar, Melchior und 
Balthasar, welche die damals be-
kanntesten Kontinente Asien, Afrika 
und Europa symbolisieren sollen, um 
zu zeigen, dass die ganze Welt an der 
Krippe ihre Verehrung gegenüber 
dem Sohn Gottes zum Ausdruck 
bringt. Aus dieser Vorstellung eines 
afrikanischen Königs resultiert auch 
die Tradition des Blackfacings. Das 
Wort „Blackfacing“ bezeichnet die 
Darstellung Schwarzer Menschen 
durch häufig stereotyp geschminkte 

Weiße, ursprünglich vor allem im 
Rahmen von Theateraufführungen, 
um Schwarze Menschen zur Unter-
haltung des Weißen Publikums 
durch lächerliche, vorurteilsbehaf-
tete Darstellungen zu degradieren 
und damit ihre Ausbeutung und Un-
terdrückung zu rechtfertigen. 
Dadurch wurden Vorurteile gegen-
über Schwarzen Menschen geprägt, 
die bis heute wirksam sind und Ras-
sismen sowie die strukturelle Diskri-
minierung nicht Weißer Menschen in 
Deutschland begünstigen. Be-
troffene, beispielsweise die Initiative 
Schwarzer Menschen in Deutsch-
land, kritisieren den christlichen 
Brauch seit vielen Jahren als rassis-
tisch, da für sie „Schwarz sein“ keine 
Verkleidung ist, sondern mit alltägli-
chen Rassismuserfahrungen ver-
knüpft ist und sie durch Blackfacing 
auf ihre Hautfarbe reduziert werden. 
Schwarze Menschen haben eine 
lange Geschichte in Europa und auch 
in Deutschland leben schon lange 
selbstverständlich Afrodeutsche, die 
hier geboren sind und sich als 
Deutsch identifizieren. Somit steht 
ein Schwarzes Kind ebenso wenig für 
Afrika wie ein Weißes für Europa. 
Nachdem sich dieses Jahr gezeigt hat, 
dass einige Gemeinden entgegen der 
Empfehlung des Kindermissions-
werks und des BDKJs diese Tradition 
aufrechterhalten, stellt sich mir die 
Frage: Wie glaubwürdig ist eine Ak-
tion, die sich für benachteiligte Kin-
der in Afrika einsetzt und die  
leicht umzusetzenden Forderungen 
Schwarzer Deutscher für mehr Ge-
rechtigkeit gekonnt ignoriert? Ist es 
notwendig das Gesichts eines Königs 
schwarz anzumalen, um die gewollte 

Botschaft zu übermitteln? Ich halte 
die Sternsingeraktion für eine wahn-
sinnig wichtige Aktion, die genau das 
macht, was Kirche tun sollte und 
finde es deshalb schade, dass sie eine 
rassistische Tradition beinhaltet, 
was so gar nicht zu ihrem Ziel sowie 
zu den christlichen Werten der 
Nächstenliebe und der Solidarität 
passt. Die Sternsingeraktion steht für 
Vielfalt, doch um das auszudrücken, 
braucht es keine schwarz ge-
schminkten Kinder. Ich hätte mir ge-
wünscht, dass ich als Kind ermutigt 
worden wäre, so zu kommen, wie ich 
bin und dass jemand mit mir darüber 
gesprochen hätte, warum es diskri-
minierend für Afrodeutsche ist, 
wenn sich Weiße Menschen schwarz 
schminken. Ich will nicht in einer Ge-
sellschaft leben, in der Rassismus 
zum Alltag meiner Mitmenschen ge-
hört und ich als privilegierte Person 
ein System am Leben erhalte und von 
ihm profitiere, welches andere Men-
schen unterdrückt und beschädigt. 
Als Christin wünsche ich mir von 
meiner Kirche, dass sie überprüft, ob 
ihre Räume rein homogen sind, oder 
ob alle Perspektiven Platz haben und 
eingeladen sind, was auch bedeutet, 
den Raum für Schwarze Menschen zu 
öffnen. Ich wünsche mir, dass wir als 
Weiße Mehrheitsgesellschaft unsere 
Privilegien als Teil der Realität aner-
kennen und Verantwortung für sie 
übernehmen, denn nur so haben wir 
eine Chance, Ungerechtigkeiten zu 
ändern. Ich wünsche mir, dass sich 
die katholische Kirche klar gegen 
Rassismus positioniert. 
 

 
 
 
Meinungen von Gemeindemitgliedern 
In unserem Gemeindebrief gibt es die Möglichkeit seine Meinung zu veröffentlichen. Dies hat Jana Hensinger genutzt. Sie ist 
eine sehr engagierte, praktizierende junge Christin. In allen Generationen hat die Jugend das Vorrecht Traditionen und Verhal-
ten der gesellschaftlichen Mehrheit zu hinterfragen. Andere Meinungen regen uns an, unsere eigenen Haltungen, unser Reden 
und Handeln zu reflektieren und kritisch in den Blick zu nehmen. Diese Auseinandersetzungen bringen  
uns weiter, indem wir unser Bewusstsein schärfen und sensiblen Themen die Aufmerksamkeit schenken, die notwendig ist für 
ein gutes Miteinander.(Barbara Kunz) 
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Renovierung des Miniraums

  

Wir Minis haben die Coronazeit 
sinnvoll genutzt und können jetzt 
stolz verkünden: Die Renovierung 
unseres Miniraums ist fertig! Dank 
der großen Unterstützung der  

Kirche konnten wir unseren Boden 
sanieren, haben eine neue Küche 
sowie neue Schränke erhalten, die 
Wände wurden gestrichen und wir 
haben neue Elektrik. Durch unsere 

neuen Sofas (auch hier vielen  
lieben Dank für die Spende) ist un-
ser Miniraum nun komplett.  
(Jana Hensinger/Sebastian Schmidt) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Technikteam 
 

 

Mehrmals im Jahr verwandelt sich 
unsere Kirche in eine kleine Bühne.  
Und so wie Musik, Regie und so wei-
ter in festen Händen liegen, küm-
mern wir uns seit vielen Jahren um 
die dafür benötigte Technik. Und 
die wird immer mehr und ausgefeil-
ter: 
Bei unseren großen Musicals sind 
inzwischen über 20 Mikrofone (teil-
weise auch per Funk) im Einsatz, 
um die einzelnen Stimmen und In-
strumente ausreichend unterstüt-
zen zu können. Am anderen Ende 
des Mischpults hängen dabei bis zu 
10 Lautsprecher die einzeln ange-
steuert werden und mit jeweils ei-
genen Klanganpassungen, Verzöge-
rungen und Lautstärken angepasst 
sind. Die „Arbeit“ am Mischpult 
während der Aufführung ist dabei 
zwar vielleicht der stressigste Mo-
ment, die meiste Arbeit für eine sol-
che Verwandlung findet jedoch 

schon davor statt und beginnt oft 
schon Monate vorher mit den ers-
ten Planungen und Absprachen. Ba-
sierend auf diesen Planungen ent-
stehen dann Materiallisten, Aufbau- 
und Mikrofonpläne. Auch sind die 
ganzen Szenen schon vor dem ei-
gentlichen Aufbau zum Soundcheck 
komplett im Mischpult einprogram-
miert, um schnell zwischen den 
Szenen wechseln zu können. In der 
Regel begleiten wir dann mindes-
tens die Generalprobe, sowie alle 
Aufführungen, bevor nach der letz-
ten Aufführung die ganze Technik 
wieder abgebaut, sortiert und ver-
staut werden muss. Dazu kommt 
auch Lichttechnik oder neuerdings 
Videotechnik in Form von Schein-
werfern, Beamern, Livestreams, 
und vieles andere. 
Wir bedeutet dabei ein treues Team 
rund um mich, Beat Bauer. Seit ich 
vor etwa 18 Jahren nach Columban 

gekommen bin und die Technik von 
Uli Baum übernommen habe, gibt 
es das kleine, bunte Team, sodass 
wir gemeinsam eine solche Aufgabe 
überhaupt stemmen können.  
 

 
Beat Bauer 
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Stadtkirchentag „mehr wir“ – 
30.05.-06.06.2022  

Wir wagen es – gemeinsam – mehr 
wir! Die gesellschaftlichen, politi-
schen und kirchlichen Umstände 
zeigen derzeit, wie sehr „mehr wir“ 
nötig ist, aber auch, wie sehr wir 
zusammenrücken und zusammen-
stehen können. Mit zahlreichen 
Veranstaltungen wollen wir ein 
Zeichen setzen für mehr Solidarität 
und Zusammenhalt in unserer Ge-
sellschaft. Wir wollen zeigen, dass 
„mehr wir“ möglich ist!  
 
Ein Vortrag des einstigen Bischofs 
von Berlin und Ratsvorsitzenden 
der EKD Prof. Dr. Wolfgang Hu-
ber (Mi., 01.06, 19 Uhr, ZF-Forum, 
Anmeldung: Tel. 289920) steht als 
Höhepunkt im Programm. Zu einer 
Solidaritätsaktion sind wir am Fr., 
03.06 eingeladen: ab 11:30 Uhr soll 
mit einer Menschenkette der Brü-
ckenschlag in unsere Gesellschaft 
sichtbar werden. Ausgehend von 
der Musikmuschel sollen Schloss- 
und Nikolauskirche miteinander 
verbunden werden.   
 

Für Familien gibt es einen Aktions-
/Spielenachmittag in Jettenhau-
sen am Do., 02.06 und eine Entde-
ckungstour zu Schöpfungsgärten: 
an verschiedenen Orten werden 
von Gemeinde- und Kinderkirchen-
teams die Schöpfungstage gestaltet 
und laden zum Mitmachen ein. Ju-
gendliche/Junge Erwachsene sind 
am Fr., 03.06. an die Musikmuschel 
eingeladen zu einer Open Stage. 
Unter dem Motto „present your 
talent“ werden Beiträge junger Ak-
teure zum Besten gegeben.  
 
Spirituell sind in diesen Tagen 
Gastfreundschaft Groß schreiben: 
an Christi Himmelfahrt schon ha-
ben wir die evangelischen Ge-
schwister eingeladen, jetzt am 
Sonntag 28.05. dürfen die Katholi-
ken den evangelischen Gemeinde-
gottesdienst erleben. Gemeinsam 
gestalten wir am Pfingstmontag an 
der Musikmuschel den Abschluss. 
Jeden Tag gibt es dort morgens, 
mittags und abends das Angebot 
Pray&SEE zum Innehalten. 
 
Gemeinschaft entsteht beim Essen 
und Trinken: von Montag bis Frei-

tag gibt es den täglichen Mittags-
tisch im Schatten vor St. Nikolaus. 
Am Sa., 04.06. laden wir dort von 
15-19 Uhr auf ein Fest für Alle! ein. 
Gleichzeitig wird es wird es an der 
Musikmuschel in Fischbach ein Of-
fenes Singen geben, sowie eine 
spirituelle Weinverkostung Brot 
und Wein in der Bibel mit Musik 
in der Bonhoeffer-Kirche (Anmel-
dung unter bibelund-
wein@email.de oder Tel. 72861, 
Beitrag: 10,-€).  

Ein ordentliches Programm also, 
das davon leben wird, dass es 
wahrgenommen wird, aber das bei 
hoffentlich schönem Wetter vor al-
lem dazu einlädt Ökumene, Ge-
meinschaft in der Stadt über un-
sern Kirchturm hinaus zu erleben. 
Die Schirmherrschaft übernehmen 
IKH Herzogin Marie von Württem-
berg und Oberbürgermeister An-
dreas Brand. In diesem Sinn grü-
ßen wir Sie alle herzlich und freuen 
uns auf die Tage vor Pfingsten! In 
ökumenischer Verbundenheit.  
Die Häfler Gemeinden mit der Kli-
nikseelsorge, die diakonischen 
Dienste und die Jugendreferate 
(Phillip Heger) 

 
Festschrift zur St.Georgs-Kapelle 

 
 
Am Columbanstag 2021 hat sie mit der Montage des Vordaches den letzten Schlifferhalten:  
Unsere ST: GEORGS-KAPELLE 
Ihre Außenansicht der, der ursprünglichen von vor dem 2. Weltkrieg ähnlich – allerdings 
ohne Lourdesgrotte. 
Der Verein St-Georgs-Kapelle hat nun nach dem Abschluss der Renovationen (2019 – 
2021), in Zusammenarbeit mit dem Archiv der Stadt Friedrichshafen und mit deren 
Unterstützung, eine Festschrift erstellt. Sie beinhaltet den geschichtlichen Hintergrund der 
Kapelle. Und sie berichtet über die erfolgte Sanierung. 

 
Die Festschrift ist erhältlich bei: 
Helmut Schmid,Habichtgasse 10/1, 88046 Friedrichshafen 
Telefon: 07541 72568 
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Unserer Chöre proben nach wie vor fleißig und 
gestalten weiterhin Gottesdienste mit - in dem uns 
gesetzten Rahmen. Immer noch sind unsere 
Möglichkeiten begrenzt und nur kleine Besetzungen 
erlaubt. Projekte langfristig zu planen, ist unmöglich. – 
Das kann man nur auf Verdacht, in der Hoffnung, dass 
es dann stattfinden wird. Dennoch bleiben wir dran 
und bereiten vor, so viel uns möglich ist. Vor allem 
freuen sich alle auf Zeiten, in denen es wieder möglich 
sein wird, uneingeschränkt und ohne Abstand mitei-
nander zu singen und zu musizieren. Einstweilen sin-
gen und proben die Kinder, Jugendlichen 
und Erwachsenen der verschiedenen Chorgruppen 
weiterhin online - via Jamulus und Zoom. Zum Teil aber 
auch wieder in Präsenz – immer je nachdem, wie die 
Vorgaben der Diözese und der Landesverordnung dies 
erlauben. Hygienekonzepte und Abstand sind angesagt 
für Chorproben und Probetage. Die Onlineangebote 
wie: Teilnahme via Jamulus oder Zoom ermöglichen es 
Sänger*innen, die sich in Quarantäne begeben haben, 
jungen Müttern oder auch Ungeimpften weiterhin am 
Chorleben teilzunehmen. Auch die Chor- Kinderfasnet 
konnte nur (aber immerhin) online stattfinden. 
Junger Chor und einiger Sänger*innen des 
Chorprojekts: proben derzeit online, oder in Präsenz. 
 
Die „Misa Criolla“ von Ariel Ramirez wird einstudiert: 
Diese Messe ist voller Innigkeit und sprüht von 
südamerikanischem Esprit. Sie wird am Pfingstsonntag 
im Rahmen des Hochamtes um 9.30 Uhr aufgeführt. 
Der Chor wird begleitet von einem 
Instrumentalensemble: Es spielen Hector Urbina 
(Charango) Kuno Bucher (Flöte), Andreas Klöckner 
(Kontrabass), Harald Fuchsloch (Percussion). Als 
Tenorsolist konnte Adam Sanchez gewonnen werden. 
Zuvor wird die Messe in der St. Petrus-Canisius Kirche 
zu hören sein, am Donnerstag, den 2. Juni. 
Im Rahmen des Stadt-Kirchentags MEHR WIR – wird 
es ein Wanderkonzert geben –Das erste 30-minütige 
Konzert wird in der Schlosskirche sein, dann wandeln/ 
wandern die Zuhörer nach St. Nikolaus, wo um 20 Uhr 
das zweite Konzert sein wird. Die Zuhörer gehen weiter 
zur Canisiuskirche. Wir Columbaner geben dort mit der 
Misa Criolla das dritte der 3 geplanten Konzerte: 
am Donnerstag, 2. Juni um 21 Uhr in St. Petrus Canisius. 
Näheres entnehmen Sie der Pressemitteilungen. 
 
PUERI-CANTORTES-Festival 
Unser Jugendchor St. Columban wird im Juli zum 
Internationalen Festival der PUERI CANTORES nach 
Florenz reisen. ENDLICH! Nachdem das Chortreffen 
nun zweimal wegen Corona verschoben werden 
musste, freuen wir uns, dass in diesem Jahr stattfindet. 
Es nehmen Tausende Kinder und Jugendliche 
Chorsänger aus aller Welt teil, um für den Frieden in 
der Welt zu beten. Wir wünschen allen Teilnehmern 

nach so langer Zeit ohne Austausch viele Möglichkeiten 
für gute Begegnungen, viel Freude am gemeinsamen 
Musizieren zur Ehre Gottes und für den Frieden in der 
Welt. 
______________________________________________________________ 
Der open Air- Gottesdienst zum Johannifest am 25. Juni 
um 18.30 Uhr wird von unserem Jugendchor 
mitgestaltet, der seinen 22. Geburtstag feiert. 
Anschließend sind alle zum Picknick eingeladen. Dazu 
bitte Decken mitbringen. 
______________________________________________________________ 
Das Musical „ELIAS“ von Klaus Wallrath 
Wird zur Zeit einstudiert von Kindern und Jugendli-
chen der Chöre. Zusammen mit einen Instrumentali-
sten-Ensemble (Trompete, Saxophon, Posaune, Kon-
trabass, Klavier und Schlagzeug) werden zwei Auffüh-
rungen stattfinden. Beide am Samstag den 12.11.2022 
jeweils um 11.00 Uhr und um 16.00 Uhr in unserer 
Kirche St. Columban 

 

STÄNDCHEN gegen SPENDE 
 
Möchten Sie uns, den Jugendchor St. Columban un-
terstützen? Dann können Sie uns buchen für ein 
STÄNDCHEN aus unserem Repertoire* zu beliebigem 
Anlass. 
Wir singen dann auf ihrem Balkon, im Garten ihres 
Nachbarn, unter dem Fenster der Oma, ganz nach 
Wunsch, mit einer kleinen oder großen Delegation des 
Jugendchores gegen eine Spende in unsere Florenz-
Reisekasse.  
Wäre das nicht auch eine schöne Überraschung für ei-
nen lieben Menschen? 
 
Kontakt / Terminabsprache über Marita Hasenmüller, 
Tel. 26839  
 
* mögliche Wunschtitel von A bis Z wie "Am Brunnen 
vor dem Tore" bis "Zum Geburtstag viel Glück "finden 
Sie auf der Hompage: www.columban.de  

 
NACH DER REISE bedanken wir uns bei Eltern, Freun-
den, allen Unterstützern & Ihnen mit unserem 
traditionellen Heimkehrerkonzert:  
Es findet statt am Mittwoch, den 20. Juli um 18.30 Uhr  
in der Kirche St. Columban. 

 
 

V.i.S.d.P  
Andreas Hauke 
Wacholderweg 18, 88046 Friedrichshafen 


