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Neues aus den Suso-Gemeinden 
06. Mai 2021 

Liebe Mitglieder unserer Gemeinden! 

1) FREI.RAUM 

Mit Monatsbeginn ist das zweite Themen- und Programmheft des Projektes FREI.RAUM erschienen. 

Es steht unter dem Titel „Bewundern“. Mehr oder weniger haben wir verlernt uns zu wundern oder zu 

„bewundern, was in uns oder um uns ist. Zu sehr sind wir in unserem Alltagstrott gebunden. 

Wo soll da Zeit für „BEWUNDERN“ sein? KEINE! Es sei denn, wir nehmen uns diese und schaffen einen 

FREI.RAUM! Das neue Programmheft liegt in unseren Kirchen zum Mitnehmen aus und steht auf 

unserer Homepage als Download zu Verfügung. 

 

 

2) Informationen zu den Gottesdiensten  

Aufgrund der hohen Inzidenzzahlen in Ulm müssen weiterhin alle Präsenzgottesdienste im Stadtgebiet 

Ulm bis vorläufig 12. Mai 2021 abgesagt werden. Nach den Regelungen der Diözese sind 

Präsenzgottesdienste erst wieder möglich, wenn die Inzidenzzahl an fünf hintereinander folgenden 

Tagen unter 200 liegt. Neuigkeiten hierzu veröffentlichen wir auf der Homepage und in den 

Schaukästen. 

Einen Vorschlag für einen Hausgottesdienst stellen wir Ihnen auf unserer Homepage zur Verfügung. 

Bitte weichen Sie auch auf die Angebote im Fernsehen oder in digitaler Form (z.B. auf der Homepage 

unserer Diözese www.drs.de) aus. 

 

 

3) Sakramentenvorbereitung in Pandemiezeiten 

Seit Dienstag steht nun fest: auch die Firmung am 8./9. Mai, auf die sich Jugendliche seit November 

vorbereitet haben, muss erneut verschoben werden.  

Taufe, Kommunion, Firmung, Eheschließung, alles Ereignisse und Feste im Leben der Menschen, die 

gerne von Familien und Freunden gefeiert werden. Viele Erinnerungen gerade auch von Eltern und 

Großeltern sind daran verknüpft, eigene Vorstellungen und Traditionen, die sich um diese Feste ranken. 

Und seit einem Jahr heißt es nun, verschieben, Gästelisten reduzieren, alles immer wieder neu 

umorganisieren, aktuelle Anordnungen und Regelungen umsetzen, neue Konzeptionen erarbeiten 

und immer wieder umplanen. Das ist für die Familien und auch für die Verantwortlichen eine große 

Herausforderung und birgt so manche traurigen oder frustrierten Momente.  

Sakramente sind heilige Zeichen, Zeichen für uns Christen, die die besondere Nähe und Liebe Gottes 

gerade auch in besonderen Zeiten zusprechen. Es ist traurig, wenn wir Jugendlichen oder Kindern 

diese Sakramente gerade nicht spenden können oder kurz vor der Feier absagen müssen. Und doch 

sind wir überzeugt, dass Gott uns gerade in dieser Zeit nicht alleine im Regen stehen lässt. Wir sind 

beeindruckt, wie sich Jugendliche, Kinder und ihre Familien auf Neues einlassen und in neuer Weise 

Verantwortung in der Weitergabe des Glaubens übernehmen. Im Römerbrief heißt es: „Diese Hoffnung 

aber geht nicht ins Leere. Denn uns ist der Heilige Geist geschenkt, und durch ihn hat Gott unsere 

Herzen mit seiner Liebe erfüllt!“ (Röm5,5). Wir sind nicht allein. Gott steht in aller Ungewissheit an 

unserer Seite. Das Fest dazu findet zu einem anderen Zeitpunkt statt. 
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Kommunionvorbereitung 2021 – SIE sind gefragt!!! 

Um den Gemeindegedanken auch in Pandemiezeiten für die Kommunionkinder sichtbar zu machen, 

möchten wir Sie um folgende Unterstützung bitten: 

1. Ab dem Wochenende stehen in unseren Kirchen Kerzen mit dem Vornamen der Kinder auf einem 

Tisch. Bitte nehmen Sie sich bei einem Kirchenbesuch eine Kerze mit und begleiten Sie das Kind durch 

die Vorbereitungszeit mit Ihrem Gebet. Gerne können Sie dem Kind auch gute Wünsche rund um die 

Kommunion mit auf den Weg geben. Geben Sie einfach den Brief mit dem Namen des Kindes im 

Pfarrbüro ab. Wir leiten ihn dann gerne weiter.  

 

2. In der Susokirche gibt es ab diesem Wochenende die Möglichkeit, auf eine Traube (liegt in der Kirche 

bereit) seinen Vornamen und wenn bekannt, auch das Taufdatum aufzuschreiben und an den großen 

gemalten Weinstock zu kleben. Wir wollen für die Kommunionkinder und deren Familien sichtbar 

machen: auch wenn wir uns in den Gottesdiensten nicht sehen können, sind wir eine große 

Gemeinschaft von Glaubenden und ihr Kommunionkinder gehört dazu. Bitte kommen Sie doch in der 

Kirche vorbei und machen Sie sichtbar, dass Sie zu unseren Gemeinden gehören.  

 

3. Ebenso macht ein Symbolplakat in der Kirche für Sie alle sichtbar, dass die Vorbereitung auf die 

Kommunion begonnen hat.  

In Mähringen werden Kerzen und Plakat im nächsten Präsenzgottesdienst mitgebracht.  

Herzlichen Dank fürs Mitmachen und Ihr begleitendes Gebet.  

 

4) „Unterwegs mit Gott“ – Ökumenische Wanderung am 13. Juni 2021 

Wer am Eselsberg lebt, der wird sicherlich auch den Höhenweg kennen, der sich 
zwischen der Uni und dem Rand der Bebauung entlangschlängelt. Auf dem gehen wir 
in diesem Jahr weiter bis nach Böfingen. Unterwegs machen wir immer wieder Pause 
und bekommen Informationen zum Weg und seiner Umgebung. 

Falls es möglich ist, kehren wir in Böfingen zur Stärkung ein ins Restaurant „Panorama“ Danach geht es 
entweder auf demselben Weg wieder zurück oder aber man nutzt die Straßenbahn, um wieder an den 
Eselsberg zu kommen. 
Wir beginnen um 9:30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in bzw. vor der Lukaskirche und gehen 
anschließend gegen 10:30 Uhr miteinander los! 
Wir freuen uns auf Evangelische und Katholische und alle, die mitgehen wollen, auf Familien und Kinder, 
auf Alleinstehende und Paare, auf Menschen mit und ohne Hund. Auf alle, die mit Gott unterwegs sein 
wollen. 
Wir bitten um Anmeldung im evangelischen Gemeindebüro (Tel: 53881) bis zum 11.06.! 
Wir wandern übrigens bei jedem Wetter! Bitte beachten Sie auch die aktuellen Informationen auf der 
Homepage, da wir schlecht abschätzen können, wie die Coronaregelungen Mitte Juni sein werden!  

 

5) Und zu guter Letzt: Heinrichs GeSeusel 

Fürchte dich nicht, dein Gott, der dich erwählt und beim 

Namen gerufen hat, gibt dir Zukunft und Hoffnung! 

Fürchte dich nicht, dein Weg, den du gehst, und den dein 

Gott mit dir geht, ist gesegnet für eine gute Zukunft. 

Fürchte dich nicht, dein Gott, der für dich da ist, für immer,  

er wird gut für dich sorgen. Vertrau auf ihn und verlass dich 

auf ihn! 

Ihr Pastoralteam der vier Suso–Gemeinden 
 

Die nächste Ausgabe unseres Newsletters erscheint Mitte Juni. 

http://www.suso-ulm.de/

