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Neues aus den Suso - Gemeinden  
            26.07. 2022 

 

Liebe Gemeindemitglieder, 

Feiern, Reisen, Ausflüge machen – wir spüren eine große Freude und Lust, endlich wieder etwas 

erleben zu können, unterwegs zu sein, mit der Familie und Freunden zusammen zu sein und 

einfach den Sommer zu genießen.  

Die täglichen Nachrichten über die Brutalität des Krieges und die leidvollen Folgen für die 

Menschen, die Appelle und Bemühungen der Politik, Energie zu sparen, die massive Verteuerung 

vieler Lebensmittel und der Energie - wir merken, dass sich etwas verändert und wir sind 

mittendrin. Und dann gibt es ja auch noch Corona. Keiner von uns weiß, wohin die Reise geht 

und wie heute in einem Jahr unsere Welt aussehen wird. 

Diese Spannung von Freude und Angst, von Feierlaune und Verunsicherung und Sorgen prägt 

unseren Sommer 2022. Und ja, wir dürfen uns freuen und feiern, wir dürfen reisen und genießen, 

es tut uns gut und schenkt uns Kraft und Erholung. Gleichzeitig können wir mit offenen Augen, 

mit Verantwortung und Tatkraft die Veränderung mitgestalten und das tun, was in unseren 

Möglichkeiten liegt. Das kleine Wort Verzicht und die Frage nach Notwendigkeiten dürfen auf den 

Tisch.  

Wir wünschen Ihnen einen erfüllten Sommer!!  

 

1. Gottesdienst zu Maria Himmelfahrt 

Mit einem festlichen Gottesdienst feiern wir am 15. August um 18.30 Uhr in der Suso-Kirche das 

älteste Marienfest. In diesem Gottesdienst werden wir auch die Kräuter segnen. Die Kräuterweihe 

ist vor allem Ausdruck für die Achtung vor der Schöpfung und die Heilkraft der Kräuter als Symbol 

für die Zuwendung Gottes an den Menschen. Der Zusammenhang zwischen Maria und den 

Kräutern begründet sich in Legenden aus der Frühzeit der Kirche. Sie berichten, wie der 

Gottessohn seine Mutter in den Himmel aufgenommen hat und die Apostel beim Öffnen des 

Grabes nur mehr Rosen vorgefunden haben. So erzählt es die Legende: Als am dritten Tage nach 

dem Begräbnis Mariens die Apostel ihr Grab besuchten, schlug ihnen ein angenehmer Blütenduft 

entgegen. Das Grab war verlassen, dafür aber angefüllt mit Rosen und Lilien; um die Grabstätte 

sprossten und blühten zahlreiche Heilkräuter. 

2. Gottesdienst für Liebende 

Ganz herzlich möchten wir alle zum Gottesdienst für Liebende am Samstag, 24. September um 19.00 

Uhr in der Klarakirche einladen, die ihre Liebe und ihre Zuneigung zueinander feiern und segnen 

lassen wollen. Anschließend sind alle herzlich zur Begegnung beim Stehempfang eingeladen.  

 

3. Friedensgebet für die Ukraine  

Am Sonntag, 07. August und 04. September um 18 Uhr findet unser monatliches Friedensgebet in 

St. Maria Suso statt.  

http://www.suso-ulm.de/
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4. „Was nun, Herr Weißhaar?“ 

Herzliche Einladung zu einer offenen Veranstaltung zu den Hintergründen und Ergebnissen des 

Synodalen Weges in Deutschland am Mittwoch, 21. September um 19.00 Uhr im Gemeindehaus 

Suso. Herr Thomas Weißhaar ist Offizial unserer Diözese und steht dem kirchlichen Gericht in 

unserer Diözese vor. Anfang September findet die dritte Synodalversammlung statt und wir 

wollen die möglichen Ergebnisse diskutieren und können Fragen stellen, was dies alles für uns vor 

Ort und in unserer Diözese bedeutet.  

 

5. Kirche wunderbar und bunt – Nachmittag für Familien 

Ganz herzlich möchten wir alle Familien mit jüngeren und älteren Kindern zu unserem 

Familiennachmittag „Kirche wunderbar und bunt“ einladen. 

Termin: Samstag, 01. Oktober ab 16 Uhr 

Wir wollen Sie auf eine Willkommenstour mit einer biblischen Geschichte mitnehmen, die wir mit 

unterschiedlichen Bastel-, Kreativ- und Spielstationen entdecken und kennenlernen wollen. 

Abgerundet wird der Nachmittag mit einem kurzen familiengerechten Gottesdienst und 

anschließendem Essen und Spielen. Wir sind draußen und drinnen unterwegs und sind immer in 

Bewegung! 

Wir bitten um Anmeldung bis 25. September an suso.ulm@drs.de. Nach Ihrer Anmeldung 

erhalten Sie nähere Informationen zum Ort und was sonst noch wichtig ist!!  

Wir heißen Sie alle herzlich willkommen!!!  

Ihr Familienausschuss der Susogemeinden 

 

6. Ehrenamtsfest 

Liebe Ehrenamtlichen und Aktiven unserer Gemeinden: merken Sie sich jetzt schon folgenden 

Termin vor: Freitag, 23. September ab 18 Uhr herzliche Einladung zur Begegnung in St. Maria 

Suso. Näheres erhalten Sie in den nächsten Wochen per Mail. Wir freuen uns auf Sie!  

 

4. Und zu guter Letzt: Heinrichs GeSeusel 

 

Es war, als hätt der Himmel 

die Erde still geküsst, 

dass sie im Blütenschimmer 

von ihm nun träumen müsst. 

 

Die Luft ging durch die Felder, 

die Ähren wogten sacht, 

es rauschten leis' die Wälder,  

so sternklar war die Nacht. 

 

Und meine Seele spannte 

weit ihre Flügel aus, 

flog durch die stillen Lande, 

als flöge sie nach Haus. 

Joseph von Eichendorff 

 

 

Ihr Pastoralteam der vier Suso – Gemeinden 
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