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Liebe Leserin, lieber Leser, 
Die Lebkuchenmännchen auf unserem Titel-
blatt tragen Maske – aber sie lassen sich ihre 
Freude nicht nehmen!  Vieles ist anders in die-
sem Jahr. Auch an Weihnachten. Keine Ver-
abredungen oder spontane Begegnungen 
auf dem Weihnachtsmarkt, keine großen Fa-
milientreffen, keine vollen Kirchen! Und bei 
allem natürlich die große Sorge: wie wird es 
weitergehen – bei jedem und jeder persön-
lich, überhaupt mit der Pandemie? Aber in, 
trotz und neben allen Einschränkungen entwi-
ckeln sich neue Dinge, andere Möglichkeiten 
der Begegnung und des Feierns: Gottes-
dienste im Freien, Lichter und Sterne in den 
Fenstern, Posaunenklänge auf dem Rathaus-
platz, online-Andachten, Gesprächsangebo-
te und Vieles mehr. All diese Dinge zeigen: 
Wenn auch viele Veranstaltungen abgesagt 
werden: Weihnachten findet seinen Weg zu 
uns! Auf anderen Pfaden als bisher.  Bei der 
Geburt Jesu damals sind die Weisen aus dem 
Morgenland einem Stern gefolgt. Er führte 
auch sie auf unbekannten Wegen bis nach 
Bethlehem, bis zum Kind in der Krippe. Manch-
mal machen wir gerade dann wesentliche 
Erfahrungen, wenn wir uns aufmachen, wenn 
wir vertraute Formen hinter uns lassen. Die Ge-
burt Jesu lässt uns spüren: Gott bleibt nicht auf 
Abstand, im Kind in der Krippe kommt er uns 
ganz nah! Welch wohltuende Botschaft in 
einer Zeit, in der wir zu anderen möglichst Dis-
tanz halten sollen! Gottes Nähe birgt keine 
Gefahr, sie möchte Herz und Seele ermutigen, 
trösten, stärken! Es ist das Besondere am Chris-
tentum, dass Gott vom Kind in der Krippe her 
gedacht wird. Von diesem kleinen Menschen-
wesen, unbehaust, den Gefahren des Lebens 
ausgesetzt. 
Er macht eine Notunterkunft zu seinem Wohn-
ort, die Armen zu Gastgebern! Auch Maria 
damals hätte ihr Kind sicher lieber woanders 
gekriegt – in einer wohlbehüteten Umgebung 

anstatt in einem schmutzigen 
Stall. Aber – gerade darum 
geht es Gott: da zu sein, wo 
er am meisten fehlt!  
Das Leben ist verwundbar. 
Schon lange spürten wir das 
nicht mehr so sehr wie in den 
letzten Monaten.  
Unser Zusammenleben ist ver-
wundbar. Unsere Demokratie 
ist es, durch Ungerechtigkeit, 
durch „fake news“, durch das 
Schüren von Ängsten. An 
Weihnachten macht sich Gott 
selbst verwundbar. 
Er kommt mitten hinein in un-
ser Leben, in Unsicherheit und 
Zukunftsangst. Er kommt da-
hin, wo wir alleine nicht mehr 
weiter wissen. Der menschge-
wordene Gott lockt unsere 
Fürsorglichkeit hervor. Er pro-
voziert uns, einander mit Ver-
trauen und Wohlwollen zu 
begegnen, provoziert uns zu 
Mitmenschlichkeit! Gerade in 
diesem Jahr sind wir aufgeru-
fen, uns auf den Weg zu ma-
chen; Spuren der Menschwer-
dung zu entdecken – gerade 
da, wo wir es nicht erwarten!  
 
Eine gesegnete Advents - und 
Weihnachtszeit! 

Ihre Pfarrerin  
 
 
 

Andrea Fink-Fauser 
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Besondere Gottesdienste an Weihnachten & Neujahr 
 

Herzliche Einladung in die Lutherkirche 

20. Dezember 2020 Sonntag, 4. Advent 
 

10.00 Uhr   Familiengottesdienst mit kleinem Krippenspiel 
    (Pfarrerin A. Fink-Fauser) 
 
 
24. Dezember 2020 Heilig Abend 
 

17.00 Uhr   Christvesper 
    Gottesdienst im Freien auf dem Rathausplatz 
    Musikalische Gestaltung durch den Posaunenchor  
    und Martina Bischofberger, elektronische Orgel 
    (Pfarrerin A. Fink-Fauser) 
 
 
25. Dezember 2020 1. Weihnachtstag 
 

10.00 Uhr   Festgottesdienst zum 1. Weihnachtstag 
    (Pfarrerin A. Fink-Fauser) 
 
 
26. Dezember 2020 2. Weihnachtstag  
 

10.00 Uhr   Gemeinsamer Gottesdienst in der Bonhoefferkirche 
  
     
31. Dezember 2020 Jahresschlussgottesdienst 
 

17.00 Uhr   Gottesdienst mit Abendmahl  
    (Pfrin A. Fink-Fauser)   
 
 
24. Januar 2021  die etwas andere Vesperkirche 
 

10.00 Uhr   Ökumenischer Gottesdienst im Rahmen der „etwas  
    anderen Vesperkirche“   
    (Pfrin A. Fink-Fauser)   
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Normalerweise sind die Gottes-
dienste an Heiligabend so gut be-
sucht, dass es richtig eng in der Kir-
che wird. In diesem Jahr ist das auf-
grund der nötigen Abstands- und 
Hygieneregeln nicht möglich. Trotz-
dem wollen wir mit Freude Weih-
nachten feiern! Auch das erste 
Weihnachtsfest damals in Bethle-
hem fand unter nicht ganz einfa-
chen Bedingungen statt… 
 
Deshalb laden wir herzlich ein zum 
ökumenischen Gottesdienst auf 
dem Rathausplatz! Es ist ein starkes 
Zeichen für das gute Miteinander in 
Singen, dass Stadt und Kirchen die-
sen Gottesdienst gemeinsam er-
möglichen/feiern! Ein herzliches 

Dankeschön an dieser Stelle an 
Oberbürgermeister Häusler und alle 
Personen aus Stadtverwaltung und 
Gemeinde, die sich um die Organi-
sation kümmern!  
 
Der Gottesdienst am 24.12. beginnt 
um 17.00 Uhr, er dauert ca. 30-40 
Minuten. 
 
Bläser des Posaunenchores und 
unsere Organistin werden uns mit 
weihnachtlichen Chorälen und Stü-
cken auf das Wunder der Nacht 
einstimmen.  Der Rathausplatz ist 
sehr groß, unter Einhaltung der Ab-
standsregeln können ca. 300 Perso-
nen am Gottesdienst teilnehmen. 
Es stehen auch Stühle bereit für die-

Heiligabend einmal anders: 
 

Ökumenischer Gottesdienst auf dem Rathausplatz 

24. Dezember 2020 
17.00 Uhr 
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jenigen, die nicht lange stehen 
können. Beim Einlass müssen Sie 
wie überall Ihre Kontaktdaten 
hinterlassen. Diesem Gemeinde-
brief liegt ein entsprechender 
Vordruck bei, den sie schon zu-
hause ausfüllen können. In der 
Kirche und im Gemeindezentrum 
liegen weitere Vordrucke aus 
und auch auf der Homepage 
werden sie welche finden. Nach 
heutigem Stand besteht wäh-
rend des Gottesdienstes Masken-
pflicht.  
 
Wir freuen uns sehr auf diesen 
ganz besonderen Heiligabend! 
 
Andrea Fink-Fauser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

„Anders  
Weihnachten feiern“  
 

Das werden wir dieses Jahr ver-
mutlich alle. Planen? Fehlanzeige. 
Deshalb sind Sie herzlich eingela-
den, Heiligabend zu feiern, wo 
auch immer Sie sein werden, al-
lein oder zu mehreren. Mit Weih-
nachtsgeschichte, mit „O du fröh-
liche“ und „Stille Nacht“.  

 

Alles, was Sie brauchen, finden 
Sie unter www.ekiba.de/
weihnachten2020.  
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62. Aktion Brot für die Welt 
Dina braucht eine Zukunft 
Eigentlich geht Dina Denaque in die siebte Klas-
se der High School. Heute aber muss sie ihrer 
Mutter dabei helfen, Geld zu verdienen. Und so 
erntet sie Reis auf dem Feld. Dies Schicksal trifft 
Kinder auf der philippinischen Insel Negros häufi-
ger. Sie kommen dann in der Schule nicht mehr 
richtig mit und brechen ohne Abschluss ab. Die 
Teams von Quidan Kaisahan helfen Kindern und 
ihren Eltern. Die Organisation initiiert Nachhilfe 
für die Kinder, die zu oft gefehlt haben, weil sie 
arbeiten mussten und beraten die Eltern bei der 
Verbesserung ihrer Lebenssituation.  
 
Machet die Tore weit und die Türen in der Welt 
hoch – so singen wir im Advent. Helfen Sie, Türen 
für Dina und andere Kinder zu öffnen. Sie alle 
brauchen stabile Verhältnisse, damit sie die 
Schule gut abschließen können und eine Chan-
ce auf berufliche Bildung bekommen. 
 
Brot für die Welt braucht Ihre Hilfe! 

In diesem Jahr werden 
vermutlich weniger 
Menschen als sonst 
die Gottesdienste zu 
Weihnachten besu-
chen. Das bedeutet 
geringere Kollekten für 
Brot für die Welt. Diese 
Ausfälle haben massi-
ve Auswirkungen auf 
all jene Menschen, die 
wir mit unseren Projek-
ten erreichen und un-
terstützen. Helfen Sie 
deshalb jetzt mit Ihrer 
Spende! 

 
Helfen Sie helfen.  
Bank für Kirche und 
Diakonie 
IBAN: DE10 1006 1006 
0500 5005 00 
BIC: GENODED1KDB 
 
Sie können auch  
online spenden: 
 
www.brot-fuer-die-
welt.de/spende 

http://www.brot-fuer-die-welt.de/spende
http://www.brot-fuer-die-welt.de/spende
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Und wo kommt die Adventsstim-
mung in diesem Jahr her?  

Weihnachtsmarktverbot, Singver-
bot, Konzertverbot, Glühweinver-
bot, Kontaktverbot, Eintopfessen-
verbot, Seniorennachmittagsver-
bot - dafür viel Abstand und: Mas-
ke nicht vergessen! Dieses Jahr 
2020 macht einfach keinen Spaß, 
Winterschlaf wie bei Familie Mur-
meltier wäre jetzt eine rettende 
Idee. Da atmet man nur auf Spar-
flamme, darf sich in einen unterirdi-
schen Bau zurückziehen und be-
kommt von diesem ganzen Unge-
mach nichts mit.  

Die geschlossenen Kirchen und das 
Gottesdienstverbot ab März sitzen 
uns noch in den Knochen, das war 
keine schöne Zeit, in der sich Men-
schen nur mit einem schlechten 
Gewissen der Kirche nähern durf-
ten - die Türen mussten verschlos-
sen bleiben. Und genau in dieser 

Zeit hätten viele das Gebet und 
den Ort der Stille gut brauchen 
können, um zu meditieren, und um 
im wahrsten Sinn Abstand zu ge-
winnen von einer Welt, die uns das 
Leben momentan schwer macht.  

Mit den neuerlichen Einschränkun-
gen dürfen Gottesdienste noch 
gefeiert werden - der einzige Ort, 
an dem Gemeinschaft noch spür-
bar und nicht als Risikobegegnung 
dokumentiert wird.  

Die Adventszeit 2020 wird eine sehr 
ruhige werden. Grund genug, Kraft 
zu schöpfen in einer Adventsan-
dacht, zu der wir die Gemeinde-
mitglieder herzlich einladen. Wir 
werden diese besondere Andacht 
mit Text und Orgelmusik mehrere 
Male für bestimmte Teile der Ge-
meinde feiern, sodass alle, die 
möchten, teilnehmen können - 
ohne  Angst  vor zu  vielen  Kontak-
  

Adventsandacht 
für Gemeindeglieder 
 
  
Sonntag, 13. Dezember   
um 15 Uhr  
für die Luthergemeinde 
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ten. Vielleicht hilft uns in diesen Zeiten 
eines der wertvollsten Adventslieder in 
unserem Gesangbuch, das auch in 
unserer Andacht von der Orgel erklin-
gen wird:  

Die Nacht ist vorgedrungen,  
der Tag ist nicht mehr fern! 
So sei nun Lob gesungen  
dem hellen Morgenstern! 

Auch wer zur Nacht geweinet, 
der stimme froh mit ein. 

Der Morgenstern bescheinet 
auch deine Angst und Pein.  

 
(Jochen Klepper, 1938) 

 

Wir werden aufgefordert, gegen die 
Dunkelheit anzusingen - die wir in Form 
von „Singverbot“ wahrhaftig erleben. 
Jochen Klepper schöpfte aus diesen 
Versen Hoffnung gegen die dunklen 
Mächte des Nationalsozialismus, des-
sen Opfer er fünf Jahre später wurde. 
Und wir spüren sicher mehr als sonst die 
Kraft, die in diesem Lied steckt. Inner-
lich mitsingen ist nicht verboten - und 
häusliches Singen auch nicht. Singen 
wir also dieses Jahr stumm - aber aus 
tiefster Überzeugung! 

Frau Fink und ich freuen sich, wenn wir 
alle gemeinsam mit Texten und Musik 
zur Ruhe kommen können.  

 

Adventsandacht für die Gemeinde  
Sonntag, 13. Dezember 2020 

15 .00 Uhr 
Andrea Fink, Texte  

Martina Bischofberger, Orgel 

Wer die Dunkelheit erhält, 
bleibt in seiner finstern Welt. 

 
Doch wer die Dunkelheit erhellt, 

schafft Licht, das allen wohl gefällt. 
 

Drum wer das Dunkel nicht erhält, 
sondern erhellt, der ist ein Held! 

 
Thomas Riegler 

Adventsandacht  
für Besucher des  
Seniorennachmittags 
 
Freitag, 11. Dezember 2020 
Beginn 15:00 Uhr 
 
 
Texte: Andrea Fink-Fauser 
Musik: Martina Bischofberger 
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Im letzten Gemeindebrief zu Ostern 
schrieb ich Ihnen, dass uns die 
Corona-Pandemie auf viel Verzicht 
einstimmt, aber auch wieder schö-
ne gesellige Zeiten folgen werden. 
Alles, was für die nächsten Senio-
rennachmittage bereits eingeplant 
war, wurde aufgeschoben aber 
nicht aufgehoben. Viele Maßnah-
men wurden inzwischen wieder ge-
lockert, man schöpfte neuen Mut 
und neue Hoffnung. Die Abstands-
regeln jedoch blieben, sodass un-
ser Seniorennachmittag nicht mehr 
stattfinden durfte. Nun sind wir mit-
ten im November, bald schon im 
Weihnachtsmonat und die Verbrei-
tung des Virus verfolgt uns wieder 
mehr denn je. Aber wie ich Sie in 
den ganzen vielen letzten Jahren 
kennenlernen durfte, sind Sie wei-
terhin frohen Mutes, dass wir auch 
diese zweite Hürde mit Bravour 
meistern und uns im Gemeinde-
zentrum im Frühjahr wieder sehen 
werden. Die Natur erblüht zu neu-
em Leben und auch unser Lebens-
mut und Tatendrang wird neu sprie-
ßen. Versprochen! 
Ich wurde oft in der Stadt ange-
sprochen, dass Ihnen der monatli-
che Seniorennachmittag sehr fehle. 
Man verliere sich aus den Augen 
und auch das gesellige Miteinan-
der gehe einem sehr verloren. 
Wir hatten vor, im Dezember we-
nigstens einen Adventskaffee zu 

gestalten, mit Abstandsregeln ver-
steht sich, aber auch das geht nun 
leider nicht. 
Unsere geplante Stadtrundfahrt 
erfreute sich großen Interesses, 
aber auch diese wurde von der 
Stadtverwaltung abgesagt. 
Nun haben wir uns etwas Neues, 
etwas Schönes einfallen lassen.  
Eine exklusive Adventsandacht in 
der Lutherkirche für unsere Senioren 
mit adventlichen Orgelstücken und 
auf die vorweihnachtliche Zeit ab-
gestimmte Texte. 
 

exklusive Adventsandacht 
11. Dezember 2020  

Beginn 15.00 Uhr 
  
Ein kleiner Weihnachtsgruß zum Mit-
nehmen werden wir für Sie auch 
wie gewohnt vorbereiten, um  
die Zeit etwas zu verschönern. 
 
Selbstverständlich werden wir auch 
bei dieser adventlichen Andacht 
darauf achten, dass alle Hygiene- 
und Abstandsregeln in der Kirche 
eingehalten werden, so dass wir 
alle coronakonform die Andacht 
genießen können. 
 
So, nun ganz herzliche Einladung. 
Wir freuen uns! 

 
Ihre Monika Bischofberger  

An alle unsere lieben Senioren der Luthergemeinde 
 

Adventsandacht in der Lutherkirche mit Texten und Orgelstücken  
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Das Jahr meint es wirklich nicht gut 
mit uns! Noch erfüllt von den mitrei-
ßenden Klängen des „Magnificat“ 
von Telemann im Advent 2019 nah-
men wir unsere Proben im Januar 
wieder auf und sahen einem span-
nenden kirchenmusikalischen Jahr 
entgegen. Für den 15. März war ein 
Musikgottesdienst angesagt, wir 
freuten uns - doch dann kam 
Corona und alles kam zum Still-
stand. Keine Veranstaltungen, keine 
Chorproben, kein Shopping, kein 
Essengehen, keine Kontakte - und 
wir waren noch gut dran, da wir ja 
streng genommen „nur“ einen Shut-
down (=> Alles ist zu) hatten. Ande-
re Länder hatten einen Lockdown 
(=> Keiner darf raus). Mir machte 
das sehr zu schaffen - das, was bis-
her die Menschen erfüllte, was bis 
ins tiefste Innere von Menschen 

drang, das sollte verboten sein? Und 
dazu lebensgefährlich? Ja - denn es 
war nicht „systemrelevant“.  
Über den Sommer sah es dann so 
aus, als ob wir wenigstens mit Aufla-
gen wieder singen dürften und die 
ganz Wackeren kamen auch gerne. 
Wir probten in der Kirche (!), mit zwei 
(!) Bänken und 2 (!) Metern Abstand 
ringsrum, das Klavier mit Martina als 
Leiterin mit 4 (!) Metern Abstand, vor 
UND nach jeder Chorprobe Teilnah-
mezettel ausfüllen, Hygienekonzept 
erläutern, im Durchzug sitzen, Hände 
desinfizieren und hinterher mit dem 
Desinfektionstuch den eigenen Platz 
wischen. Eine geheizte Kirche? Fehl-
anzeige! Denn auch das ist nicht er-
laubt. Viele blieben seit März weg, 
aus Angst vor einer Ansteckung und 
aus Überlastung, weil die eigene Ar-
beit ja ebenso aufwändig und kräf-

Anstatt Chorproben ... 
 

Eine Einladung für die Lutherkantorei zur exklusiven Adventsandacht  
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tezehrend geworden war, als dass 
man abends Lust hatte, nochmal 
wegzugehen. Anderen war es ein-
fach zu kalt. Wieder andere suchten 
vergeblich die Freude am Singen, 
denn wenn man sich gegenseitig 
nicht hört, hat es mit Chorsingen ja 
nur wenig zu tun. All das ist nachvoll-
ziehbar - und doch dachte ich man-
chen Montag Abend: Wie schade! 
Dabei war es schön, mit denen ge-
meinsam zu singen, die kamen. Es tat 
gut, Singen ist eben doch eine Wohl-
tat. Ich habe diese Montage jeden-
falls genossen!  
Und dann schlug Corona wieder zu. 
Alles, was Spaß macht, musste An-
fang November wieder schließen. 
Und es ist nicht in Aussicht, dass es 
bald wieder aufmacht. Wer hätte 
gedacht, dass auch Advent und 
Weihnachten 2020 eine wahrhaft 
"Stille Nacht“ werden?  
Ich bin froh, dass ich Orgel spiele und 
hoffentlich weiterhin „system -
relevant" bleibe. Das Orgelspielen 
war mir in der gottesdienstfreien Zeit 
Krisenhelfer und Freude zugleich, die 
ich schon einmal gerne bei einem 
kleinen Konzert für den Chor Ende 
Juli geteilt habe. Die „kleine Liebeser-
klärung“ nahmen die Chörler gerne 
entgegen, fast alle konnten dabei-
sein, als wir auch anschließend 
coronakonform unsere Chorgemein-
schaft auf Distanz genossen haben.  
Und nun ist nicht mal mehr das ge-
stattet. Immerhin sind Gottesdienste 
möglich, der einzige Ort, an dem 
Gemeinschaft noch erlebbar wird.  

Aus diesem Grund laden wir herzlich 
ein zu einer exklusiven  
 

Adventsandacht  
nur für den Lutherchor  

am 14. Dezember um 19 Uhr.  
 

Vielleicht hilft uns in diesen Zeiten ei-
nes der wertvollsten Adventslieder in 
unserem Gesangbuch, das auch in 
unserer Andacht von der Orgel er-
klingen wird:  
 

Die Nacht ist vorgedrungen,  
der Tag ist nicht mehr fern! 
So sei nun Lob gesungen  
dem hellen Morgenstern! 

Auch wer zur Nacht geweinet, 
der stimme froh mit ein. 

Der Morgenstern bescheinet 
auch deine Angst und Pein.  

 
(Jochen Klepper, 1938) 

 
Wir werden aufgefordert, gegen die 
Dunkelheit anzusingen - die wir in 
Form von „Singverbot“ wahrhaftig 
erleben. Jochen Klepper schöpfte 
aus diesen Versen Hoffnung gegen 
die dunklen Mächte des Nationalso-
zialismus, dessen Opfer er fünf Jahre 
später wurde. Und wir spüren sicher 
mehr als sonst die Kraft, die in diesem 
Lied steckt. Innerlich mitsingen ist 
nicht verboten - und häusliches Sin-
gen auch nicht. Singen wir also die-
ses Jahr stumm - aber aus tiefster 
Überzeugung! 
Frau Fink und ich freuen sich, wenn 
wir alle gemeinsam mit Texten und 
Musik zur Ruhe kommen können.  
 

Martina Bischofberger 
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Konfirmation 2020 - 3. und 4. Oktober 2020 
 

in mehreren Gruppen ... 
 

Advent 

Was dieses Jahr irgendwann klar 
wurde: Diese Konfirmation wird 
nicht wie alle anderen. Eigentlich 
war sie für April geplant, doch 
dann kam der erste Lockdown und 
nichts war mehr klar, für eine Weile 
lang. Als nächstes war sie für Juli 
angesetzt, doch auch das war 
dann nicht der Fall. Erst am Wo-
chenende des 3. und 4. Oktober 
2020 war es endlich soweit!  
Es fanden drei Gottesdienste mit 
jeweils 7 Konfirmanden statt, damit 
die Gruppen an Personen klein ge-
nug waren. Singen durfte man im 
Gottesdienst natürlich nicht, aber 
die Gottesdienste waren trotzdem 
mit reichlich Musik geschmückt. 
Auch das Einziehen und die Einseg-
nung waren besonders, mit Mund-
schutz und einzeln hintereinander 
sind in unserer Kirche wohl noch 

keine Konfirmanden eingezogen. 
Und anstatt unserer Pfarrerin waren 
es Familienangehörige oder Paten, 
die uns die Hände zum Einsegnen 
auflegten, doch das Sprechen des 
Segens übernahm – dem konnte ja 
keine Pandemie in die Quere kom-
men – wie gehabt unsere Pfarrerin 
Fink-Fauser. Das Feiern des Konfir-
mationstags musste in kleinerem 
Rahmen stattfinden, dennoch blieb 
es ein ganz besonderer Tag und 
trotz einer Pandemie und Ein-
schränkungen hatten wir, mit dem 
was wir draus gemacht haben, ein 
wirklich schönes Fest! 

Joris Götzeler 
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Unsere  
Konfirmandinnen  
und Konfirmanden 
2020 
 
Lea Barth 

Sophia Blason 

Emily Frank 

Lina Frank 

Vanessa Frank 

Michelle Friesorger 

Joris Götzeler 

Ludwig Hauser 

Maike Kraus 

Noah Lazzarini 

Cyriac Mauch 

Noel Mauch 

Emely Meyer 

Mia-Valerie Neusch 

Lukas Reinbold 

Lars Rimpel 

Joel Ritter 

Niklas Röhm 

Emily Szigeti 

Alexander Zeplaev  
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10 - jähriges Dienstjubiläum unserer 
Pfarrerin Andrea Fink-Fauser in der 
Lutherpfarrei Singen 
 
Nach einem 3/4 Jahr Vakanzzeit 
wählte der Ältestenkreis in einem 
abendlichen Wahlgottesdienst in 
unserer Kirche Andrea Fink-Fauser 
(damals noch Fink) zur neuen Pfarre-
rin der Lutherpfarrei. 
 
Am 1. September 2010 begann sie 
ihren Dienst in den neuen Räumen 
unseres Gemeindezentrums. Am 

Sonntag, den 26. September 2010 
wurde sie durch Pfarrer Ulrich Hen-
ke, der auch die Vakanzvertretung 
inne hatte, und dem Ältestenkreis in 
einem festlichen Gottesdienst mit 
dem Posaunenchor und unserer 
Lutherkantorei in ihr Amt eingeführt 
und verpflichtet. Wir als Ältestenkreis 
und die Gemeinde ließen es uns 
nicht nehmen, sie mit einem festli-
chen Empfang willkommen zu hei-
ßen. 
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10-jähriges Dienstjubiläum unserer Pfarrerin 

 

Andrea Fink-Fauser in der evangelischen Lutherpfarrei Singen  

10 Jahre vergingen wie im Fluge. Es 
gelang Andrea Fink-Fauser diese 
Jahre mit viel Leben in unserer Kir-
chengemeinde zu füllen. Viele 
neue Gruppen wurden durch sie ins 
Leben gerufen, die alle heute noch 
Bestand haben. 
  
Kurz gesagt: Wir haben vor 10 Jah-
ren die richtige Wahl getroffen! 
Der Ältestenkreis wollte nun dieses 
Dienstjubiläum nicht still verstrei-
chen lassen, und so überraschten 
wir unsere Pfarrerin in einer Ältesten-
sitzung mit einem Blumenstrauß, 
herzlichen Worten und einem Foto-
album mit vielen Bildern ihrer Amts-
einführung vor 10 Jahren. Aus ei-
nem großen Bilderfundus konnten 
wir schöpfen, was für sie zu schö-
nen Erinnerungen an diesen Tag 
beitragen sollte. 
 
Wir sagen nochmal danke für die 
letzten gemeinsamen 10 Jahre, in 
denen wir viel gemeinsam auf den 
Weg bringen konnten. 
 
 
 

Der Ältestenkreis: Torsten Kalb, Dr. 
Christiane Götzeler, Kathrin Nutz, 
Joachim Hager, Uwe Lupsina, Ulri-
ke Braun, Bianca Neusser, Annet-
te Liesem, Oliver Würzle, Monika 
Bischofberger 
 
Die Organistin der Lutherkirche: 
Martina Bischofberger 
 

 
Monika Bischofberger 



16 Advent 

Minigottesdienst 
Auch in Coronazeiten ist es uns 
wichtig, gemeinsam mit Kindern 
Gottesdienste zu feiern.  

Im September war es wunderbar 
warm, so konnten wir uns draußen 
im Pfarrgarten treffen. Am 8. No-
vember mussten wir uns allerdings 
etwas anderes ausdenken! Wir rich-
teten den Wichernsaal so, dass je-
de Familie eine eigene Sitzgruppe 
und einen eigenen Basteltisch hat-
te, in einigem Abstand zur nächs-
ten Gruppe. So konnten sich alle 
sicher fühlen und trotzdem war es 
eine wunderbare Gemeinschaftser-
fahrung. Im Mittelpunkt stand Franz 
von Assissi, dessen Lebensgeschich-
te uns zwei Mitarbeiterinnen zu-
nächst mit Hilfe eines Kamishibai 
erzählten und sichtbar machten.  

Im Vorbereitungsteam gab es im 
Herbst einen Wechsel: Christiane 
Götzeler, die jetzt 10 Jahre mitgear-
beitet hatte, verabschiedete sich – 
wenn auch schweren Herzens. 
Aber ihre Kinder sind (z.T. schon län-
ger!) dem Minigottesdienstalter 
„entwachsen“, und deshalb war es 
auch für sie an der Zeit, ihre 
Schwerpunkte zu verlagern. Ich 
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möchte mich an dieser Stelle ganz 
herzlich für ihre engagierte, ideen-
reiche Arbeit im Vorbereitungs-
team bedanken, sie war von An-
fang an dabei und hat die Mini-
gottesdienste mit viel Herzblut mit 
aufgebaut!!!! 

Sehr erfreulich ist, dass sich zwei 
neue Mütter bereit erklärt haben, 
im Vorbereitungsteam mitzuarbei-
ten. Im Team dabei sind jetzt: 

Sonja Horstkötter, Michelle Stolz, 
Nadja Christiano (neu) und Steffi 
Städele (neu). Der erste gemeinsa-
me Minigottesdienst im neuen 
Team hat viel Freude gemacht! 
Ich freue mich auf weitere gute 
Zusammenarbeit! 

 

Andrea Fink-Fauser 
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Bestattungen 
 
Harald Lorenz,  
79 Jahre 
 
Ruth Sohst geb. Hoffmann,  
95 Jahre 
 
Stefan Hoffmann,  
48 Jahre 
 
Swetlana Zimmermann geb. Daniel,  
55 Jahre 
 
Johannes Schuster,  
96 Jahre 
 
Konrad Selke,  
85 Jahre 
 
Emma Rapp,  
73 Jahre 
 

Taufen 
 
Nika Schandor 

Maxim Aksionow 

Zoey Aksionow 

Daniel Riemer 

Lea Gis 

Davina Zimmermann 

Elisa Graf 

Anna Lena Hock 

Lisa Hock 

Emily Frank 

Lina Frank 

Maksim Hartmann 

Ilja Stadel  

Malik Stamler 

Advent 
Hoffnung ist der  
goldene Faden,  
der in jede Le-
benserfahrung  

eingewebt  
werden sollte. 

 
(unbekannt) 

Freud und Leid in der Lutherkirche 
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Zum Auftakt der interkulturellen Wo-
che fand in der Lutherkirche ein 
multireligiöses Friedensgebet statt. 
Muslimische, buddhistische und 
christliche Gläubige gestalteten 
das Gebet gemeinsam. Im Mittel-
punkt stand die „goldene Regel“, 
die in allen großen Weltreligionen 
vorkommt. Die christliche Version 
steht in Matthäus 7, 12 und heißt: 
„Alles, nun, was ihr wollt, dass euch 
die Leute tun, das tut ihnen auch!“ 
Kinder des Käthe-Luther Kinderhau-
ses und des Sufi-Zentrums Eigeltin-
gen hatten zuvor die Symbole un-
terschiedlicher Religionen gemalt 
und hängten diese dann an einen 
Friedensbaum. Sehr eindrücklich 
war ein Derwischtanz, ebenso freu-
ten sich viele über das Segens-
band, das eine buddhistische Non-
ne den Besucherinnen und Besu-
chern mitgab. 
Auch die Nacht der lebenden Bü-
cher in der Stadtbibliothek konnte 
unter den bewährten Hygieneauf-
lagen stattfinden. Die „lebenden 
Bücher“ erzählten in drei Gruppen 
über ihre Kraftquellen, im Anschluss 
kam es zu sehr persönlichen und 
intensiven Gesprächen. 
 

Andrea Fink-Fauser 

Mulitreligiöses Friedensgebet 
 

Auftakt der interkulturellen Woche 
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Die Aufführung eines Krippenspiels 
gehört für  viele Kinder – und  
auch Erwachsene – zu den „high 
lights“ von Weihnachten. In diesem  
Jahr können wir allerdings nicht in 
gewohnter Weise Proben mit  
vielen Kindern durchführen.  Auch 
eine volle Kirche an Heiligabend ist  
aufgrund der Abstandsregeln leider 
nicht möglich. Trotzdem soll es ein 
Krippenspiel geben! Es ist so konzi-

piert, dass immer nur einzelne kleine 
Personengruppen auf der Bühne 
stehen und auf diese Weise Ab-
stand halten können. (z.B. nur die 
Engel, nur die Hirten etc). Auch die 
Proben für die einzelnen Gruppen 
finden getrennt statt. Erst bei der 
Generalprobe in der Kirche kom-
men alle einmal zusammen. Die 
Proben für die Kleingruppen dau-
ern jeweils eine halbe Stunde. 

Ein Krippenspiel in besonderer Form 
 

Wer möchte mitmachen? 
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Außerdem: das Krippenspiel findet 
in diesem Jahr bereits am 4. Advent 
(20.12.) statt! 

Um planen zu können, bitte ich um 
Anmeldung bis zum 2. Dezember 
und um eine Mitteilung, falls es be-
sondere Rollenwünsche gibt!  

Erste Probe:  5.12.2020  
10.00-10.30 Uhr : Hirten  
10.30-11.00 Uhr : Engel 
11.00-11.30 Uhr : Maria, Joseph,  
    Wirt/Wirtin 

Zweite Probe: 12.12.2020 
(Uhrzeiten werden in der ersten 
Probe besprochen) 
 
Generalprobe: 19.12.2020  
10.00 Uhr für alle 
 
Aufführung: 20.12.2020 
10.00 Uhr im Gottesdienst  
am 4. Advent 

Hiermit melde ich mich zum Krippenspiel an: 
Name 

Adresse 

Telefonnummer 

Rollenwünsche (bitte eine 1. Wahl und eine 2. Wahl angeben): 

 

 
Gewünschte Rolle 1. Wahl 2. Wahl 

Hirte/Hirtin     

Engel     

Maria     

Josef     

Wirt/Wirtin     

Stumme Rolle     

Egal, ich kann mir alle Rollen vorstellen     

Anmeldetalon abschneiden und im Pfarramt abgeben! 
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Die Durchführung der Vesperkirche 
im Januar 2021 ist aufgrund der 
Coronapandemie in der gewohn-
ten Form nicht möglich. Abstands- 
und Hygieneregeln lassen die viel-
fältigen Begegnungen und intensi-
ven Gespräche an den Tischen 
nicht zu.  

Genau davon aber lebt die Ves-
perkirche! Außerdem müssten wir 
die Teilnehmerzahl stark verringern, 
Anmelde- und Gästelisten führen, 
regelmäßig Lüften – was die Kirche 
kalt und zugig machen würde. Al-
lerdings wollen wir dennoch etwas 
von der Idee der Vesperkirche 
auch im Januar 2021 umsetzen.  

Folgendes haben wir geplant:  

Die Vesperkirche lädt die Tafel-
Gäste über drei Wochen hinweg zu 
einem leckeren Menü in den Räu-
men der Tafel ein. Caterer Maier, 

der auch sonst die Vesperkirche 
beliefert, wird an den Werktagen 
das Menü kochen und ausliefern. 
Täglich werden Verantwortliche 
vom Vesperkirchenteam in der Ta-
fel sein und die Gäste bedienen, so 
dass Kontakte gepflegt werden 
können. Es ist geplant, zu zwei 
Standorten einzuladen: der Singe-
ner Tafel am Heinrich Weberplatz 
und ins Siedlerheim in der Südstadt.  

Auch am Wochenende wird zum 
Essen eingeladen – das dann kom-
biniert mit einem kleinen geistlichen 
Impuls. Das Essen für Samstag und 
Sonntag wird - in bewährter Weise - 
das Haus am Hohentwiel kochen. 

 Am Sonntag, 24.01.2021 ist ein 
ökumenischer Gottesdienst ge-
plant.  

Zwar werden wir die Begegnungen 
zwischen den vielfältigen Gruppen 
unserer Gesellschaft vermissen, 
aber trotzdem können wir so ein 
kleines Stück Vesperkirche auch in 
Corona-Zeiten leben! 

Andrea Fink-Fauser 

Vesperkirche 2021 
 

… leider nicht in gewohnter Form! 
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17:00 Uhr Jungbläserausbildung 
  Aktuell finden nach Absprache statt 
 

19:30 Uhr Posaunenchor  
  Proben im Freien nach Absprache 
 

19:30 Uhr Männergruppe im Wichernsaal 
  jeden 2. Donnerstag im Monat 

19:30 Uhr Lutherkantorei 
  Aktuell finden keine Proben statt 
    dienstags 

freitags 
15:00 Uhr Seniorennachmittag 
  11.12. Adventsandacht in der Kirche 

    

sonntags 
18:00 Uhr Jugendgruppe  
  im Gemeindezentrum, nicht in den Schulferien 
  

15:00 Uhr Konfirmandenunterricht Gruppe 1 
16:15 Uhr Konfirmandenunterricht Gruppe 2 
  

19:30 Uhr Frauen 35+ im Gemeindezentrum 
  02.12. ; 27.01. ; 24.02. 
 

donnerstags 
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montags 
Advent 

mittwochs 

  9:30 Uhr Krabbelgruppe 
  Aktuell finden keine Termine statt 
 

15:00 Uhr Frauenhock im Gemeindezentrum 
  14.12. 
 
16:30 Uhr Besuchsdienstkreis im Gemeindezentrum 
  12.01. ; weitere Termine nach Absprache 
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Hinweis: Stand aller Daten und Informatio-
nen vom 15. November 2020 

Gottesdienste jeden Sonntag 
 
10:00 Uhr Gottesdienst in der  
  Lutherkirche 
 
Gottesdienste mit Abendmahl 
Aktuell keine Gottesdienste 
 
Taufgottesdienste 
Samstag, 12.12. 
 
Kindergottesdienste 
29.11. ; 20.12. ; 24.01. (jeweils 10.15 
Uhr in der Bonhoefferkirche) 
 
MiniGottesdienste 
13.12. ;  (jeweils 11:30 Uhr) 
 
Ökumenisches Morgenlob 
Aktuell keine Termine 
 
Kirchencafé 
Aktuell keine Termine 
 
Servicehaus Sonnenhalde 
Aktuell keine Termine 
 
St. Anna Seniorenheim 
Aktuell keine Termine 
 
Haus am Hohentwiel 
13.12. 
 


