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GEMEINDEBRIEF 
KATHOLISCHE KIRCHENGEMEINDE

ST. JOHANNES OBERESCHACH

Ravensburg Süd
Seelsorgeeinheit

Liebe Gemeindemitglieder, Sie halten heute diesen druckfrischen Gemeindebrief in den Händen. 
Der jetzige Kirchengemeinderat möchte Sie auf eine neue Weise über die Geschehnisse in unserer Kirchen-
gemeinde informieren, da aufgrund der Corona-Pandemie die Informationsveranstaltung nicht wie ge-
wohnt stattfinden konnte.  Wir haben versucht die Vielfalt unseres Gemeindelebens für Sie einzufangen und 
wünschen Ihnen viel Freude beim Entdecken. Mit etwas  Glück gehören Sie zu den GewinnerInnen unseres 
spannenden Gemeinderätsels. Ihr Kirchengemeinderat 
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Grußwort Pfarrer Sohl 
 
Ich liebe die Kirche – auch in dieser Zeit!

Ich liebe die Kirche, weil sie mir den 
Glauben vermittelt. Durch meine 
Großeltern, Eltern und Lehrer, durch 
ihre Verkündigung und Katechese. 
Und das schon seit 2000 Jahren. 
Den Glauben an den einen Gott, 
den Schöpfer und Vater. An Jesus 
Christus, der uns das Reich Gottes 
verkündet hat, gekreuzigt und auf-
erstanden ist. An den Heiligen Geist, 
der in Schöpfung und Welt, in Kirche 
und in jedem von uns wirkt.

Ich liebe die Kirche, weil sie mich 
die Liebe lehrt. Durch die Weisung 
Gottes, durch das Evangelium Jesu, 
durch die reflektierte Ethik der Kirche 
kann meine Liebe reifen und sich 
entwickeln, so dass sie Frucht bringt.

Ich liebe die Kirche, weil sie mir eine 
wunderbare Hoffnung schenkt. Ich 
kann auf die Hilfe Jesu Christi und 
des Heiligen Geistes vertrauen. Ich 
kann darauf vertrauen, dass Gott als 
liebender Vater meine Bitten hört 
und weiß, was gut für mich ist. Ich 
darf darauf hoffen, dass mein Ster-
ben ein Durchgang sein wird ins Le-
ben Gottes hinein. Christus wird mir 
dabei entgegenkommen. Ich darf 
mich freuen auf die ewige Gemein-
schaft mit ihm und auf das Festmahl 
im Reich Gottes.

Ich liebe die Kirche, weil ich in ihr viel 
Schönheit erlebe: in ihrer Geschich-
te, in ihren Gebäuden und ihrer Ar-
chitektur, in ihrer Kunst und in ihren 
Gesängen vom Gregorianischen 
Choral über Händel bis hin zu alten 
und neuen geistlichen Liedern und 
Kompositionen.

Ich liebe die Kirche, weil ich in ihr viel 
Gutes erlebt habe. Nichts war per-
fekt, das kann ich sagen. Das gibt’s 

erst im Himmel. Aber ich denke an 
meine Religionslehrer, an manche 
Professoren und Ausbilder. Ich denke 
an die vielen Menschen, mit denen 
ich in meinem Beruf zusammenar-
beite und die ich kennenlernen durf-
te. Wir alle dürfen uns in Gottes Güte 
geborgen wissen.

Ich liebe die Kirche, weil sie mich die 
Wahrheit lehrt. Vielleicht machen wir 
sie manchmal komplizierter als un-
bedingt nötig. Aber es ist für mich die 
grundlegende Wahrheit über Gott 
und die Welt, über den Menschen 
und die Geschichte, über Glaube, 
Hoffnung und Liebe.

Ich liebe die Kirche, weil sie mir das 
Evangelium schenkt, eine frohe Bot-
schaft, aus der ich leben kann. Ich 
kann sie meditieren und in meinem 
Leben anwenden. Eine Botschaft, die 
meinem Leben Sinn und Halt gibt. 
Eine Botschaft, die tröstet und mich 
motiviert, Frucht zu bringen. Eine 
Botschaft, die mich glauben, hoffen 
und lieben lässt.

Ich liebe die Kirche, weil sie mir die 
Heilige Messe schenkt, das Testa-
ment Jesu, sein letzter Wille. Durch 
die Messe nehme ich teil am Reich 
Gottes. Himmel und Erde verbinden 
sich. Ich werde hineingenommen in 
die unglaubliche Verwandlung dieser 
Welt in die neue Welt Gottes. Ich darf 
teilnehmen am Tisch im Reich Got-
tes. Hier bin ich verbunden mit all 
denen, die mir im Glauben bereits zu 
Gott vorangegangen sind.

Ich liebe die Kirche, weil sie mich be-
ten lehrt. Das Gebet Jesu, das Vater-
Unser, in welchem alles enthalten 
ist. Das wunderbare Stundengebet 
der Kirche mit seinen Psalmen und 

Hymnen, das meinen Tag strukturiert 
und mich aufatmen lässt im großen 
Atem der Geschichte. Das Beten der 
Heiligen Schrift, die lectio divina, das 
Ruhegebet der alten Wüstenmön-
che, den Rosenkranz.

Ich liebe die Kirche, weil sie mir Ge-
meinschaft schenkt. Eine Gemein-
schaft von Menschen über Länder 
und Kontinente hinweg. Eine Ge-
meinschaft in der Familie, aus der ich 
komme. Eine Gemeinschaft mit der 
neuen Familie Gottes, die sich ver-
bindet im Gebet, im Hören des Wor-
tes, in der Liebe und in der Eucha-
ristie. Keine perfekte Gemeinschaft, 
weiß Gott! Eine Gemeinschaft auf 
dem Weg. Sie besteht aber aus lie-
benswerten Menschen mit Eigenhei-
ten und Marotten, mit Stärken und 
Schwächen, wie ich sie selber habe.

Im Grunde weiß ich, manchmal ver-
gesse ich es, dass ich, dass wir es 
nicht sind, die die Kirche retten kön-
nen. Aber eines hoffe ich, ich glaub 
es sogar: Dass Gott am Ende der Ge-
schichte eine große Ernte einfahren 
wird. Es wird viel Liebe, viel Glaube 
und viel Hoffnung zum Vorschein 
kommen, vielleicht an Orten, wo wir 
es gar nicht vermuten.

Ihr Pfarrer Gunnar Sohl
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Ein Blick auf das bisherige Kirchenjahr 2021 

•  Start des neuen Jahres 2021 mit 
einem Neujahrsgottesdienst.

•  Im Rahmen der Sternsingeraktion 
schreiben die Begleiter zusammen 
mit einem Sternsinger den Segen 
kontaktlos an die Türen. Es kommen 
Spenden in Höhe von 17.765 € zu-
sammen.

•  Der KGR informiert im Gemeinde-
blatt über aktuelle Themen. Die KGR 
Sitzungen finden in den ersten Mo-
naten des Jahres online statt.

•  Eine-Welt-Verkauf bietet einen Lie-
ferservice an, da der Verkauf auf-
grund von Corona im Gemeinde-
haus nicht möglich ist.

•  Die Kirchengemeinde und die Dorf-
gemeinschaft Untereschach ent-
scheiden sich nach reichlicher 
Überlegung den geplanten Georgi-
ritt im Mai abzusagen.

•  Am Weltgebetstag werden in Ober-
eschach 1.200,- Euro für Projekte 
des Weltgebetstags gespendet.

•  Am 20. März wird die Firmung aus 
dem Vorjahr nachgeholt. Herr Pfar-
rer Sohl firmt die Jugendlichen in 
zwei Firmgottesdiensten.

•  Die Vorbereitungen für Ostern lau-
fen. Wie in jedem Jahr bieten wir in 
der Kirchengemeinde Osterkerzen 
an. Die Gestaltung der Kerzen er-
folgt nicht wie sonst in der Gruppe, 
sondern nur zu Hause.

•  Auch für den Palmsonntag ist ein 
neues Format notwendig. In der Kir-
che kann die Geschichte vom Ein-
zug Jesu in Jerusalem als Weg an-
geschaut und erlebt werden.

•  Über Ostern finden feierliche Got-
tesdienste statt. Das Kindergottes-
dienstteam gestaltet einen Kreuz-
weg nach Oberhofen, den viele 
Familien ablaufen.

•  Das Pfarrbüro zieht vom Gemein-
dehaus in das Pfarrhaus um. Unsere 
Sekretärinnen Silvia Paak und Dani-
ela Simonazzi leben sich schnell in 
ihrer neuen Wirkungsstätte ein.

•  Die Moni Merk Band ist stark ge-
fordert, denn in unserer Kirchen-
gemeinde feiern 33 Kinder in drei 
Gottesdiensten das Fest der Ersten 
Heiligen Kommunion. 

•  Die Prozessionen an Christi Him-
melfahrt und Fronleichnam dürfen 
leider nicht stattfinden.

•  Für die Familien gibt es ein neues 
Angebot. Es finden Picknickgottes-
dienste statt.

•  Pfarrer Powath ruft zu einer Spen-
denaktion für Indien auf, da seine 
Heimatregion sehr stark mit der 
zweiten Corona Welle kämpft. Er 
erhält auch aus unserer Kirchenge-
meinde sehr großzügige Spenden.

•  Die Aktion Hoffnung passt sich 
ebenfalls den geänderten Corona-
Rahmenbedingungen an. Erstmalig 
werden die Altkleider nicht vor der 
Haustüre abgeholt, sondern es gibt 
Sammelstellen, an denen die Altklei-
der abgegeben werden können.

•  Die Ministrantenfreizeit findet mit 
mehr als 40 Kindern und Jugendli-
chen vor Ort statt.

•  Im September gibt es ein neues An-
gebot der Seelsorgeeinheit Ravens-
burg: Frauenpilgern auf dem Marti-
nusweg.

•  Nach vielen Vorgesprächen und Ab-
stimmungen in der Seelsorgeeinheit 
Süd ist es soweit. Frau Kirchgässler 
tritt die Leitungsstelle der Nachbar-
schaftshilfe an.

•  Am 03. Oktober feiern wir Ernte-
dank mit einem tollen Familiengot-
tesdienst, einem Erntedank-Teppich 
und einem wunderschön gestalte-
ten Erntedank-Altar

Am Ende dieser Aufzählung, die nur ein Auszug sein kann, sei Folgendes erwähnt: Für die Gottesdienste, die kirchlichen 
Aktivitäten und Aktionen waren und sind auch jetzt noch viele neue Formate notwendig. Dies ist nur in der Gemein-
schaft zu schaffen. Wir vom KGR möchten uns deshalb an dieser Stelle bei allen Personen, die sich für unser kirchliches 

Gemeindeleben einbringen, ganz herzlich bedanken. KGR-Leitungsteam: Dietmar Krug, Rita Meschenmoser, Berthold Sorg

Gerne möchten wir Ihnen einen Blick auf unser Gemeindeleben geben. Obwohl auch das Jahr 2021 von Corona bestimmt 
war, ist viel passiert. Manche Aktivitäten liefen im Hintergrund, manche in kleinerem Rahmen, aber es gab auch zahlreiche 
neue Formate. Zum Erliegen ist das kirchliche Gemeindeleben auf jeden Fall nicht gekommen. 
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Jedes Jahr gehen in der Kirchenge-
meinde Obereschach über 100 Köni-
ge mit ihren Begleitern an Dreikönig 
von Haus zu Haus, um den Gemein-
demitgliedern den Segen fürs neue 
Jahr zu bringen. Sie werden erwar-
tungsvoll und mit Begeisterung emp-
fangen und mit einer großzügigen 
Spende für die ärmsten Kinder unse-
rer Erde belohnt. 
Ganz anders war es bei der Sternsin-
geraktion 2021.
Normalerweise gibt es Ende Novem-
ber das erste Treffen der Begleiter im 
Pfarrgemeindehaus, um abzuklären, 
wer bei der Aktion mitmachen möch-
te. Aufgrund der Corona-Pandemie 
musste dieses Treffen online statt-
finden, weil es verboten war sich mit 
mehreren Personen aus verschiede-
nen Haushalten zu treffen. Die Vor-
schriften, die einzuhalten waren, wur-
den von Woche zu Woche strenger. 
Vom Kindermissionswerk in Aachen 
haben wir eine Vielzahl von Vor-
schlägen bekommen, wie die Aktion 
aufgrund der Hygienevorschriften 
und Abstandsregeln doch umsetz-
bar wäre. Die größte Herausforde-
rung war der Dreikönigsgottesdienst. 
Schon zu diesem Zeitpunkt waren in 
der Kirche nur etwa 70 Besucher er-
laubt, deshalb nicht mit 100 Sternsin-
gern und 24 Begleitern umsetzbar. 

Es wurde überlegt, ob ein Gottes-
dienst im Freien eine Möglichkeit 
wäre, oder ob man 2 Gottesdienste 
abhalten könnte. Die Fallzahlen stie-
gen immer mehr und aufgrund der 
Verordnungen durften keine Hausbe-
suche mehr stattfinden. 
Es war nur noch erlaubt sich mit einer 
Person aus einem anderen Haushalt 
zu treffen. 
Wir mussten schnell festlegen, wie wir 
den Segen zu den Menschen bringen, 
und wie wir Spenden einsammeln 
können, ohne dabei jemanden zu 
gefährden. Mit einer Vorabinforma-
tion wurden die Gemeindemitglieder 
über den neuen Ablauf informiert. Am 
6. Januar wurde der Segen von Be-
gleitern kontaktlos erneuert. Spenden 
konnten in den Briefkasten des Pfarr-
büros eingeworfen werden, oder per 
Überweisung auf ein Spendenkonto 
überwiesen werden.
Zum ersten Mal in der Geschichte 
wurde die Aktion bis zum 2. Februar 
verlängert. Obwohl wir uns mitten 
im Lockdown befanden, konnten wir 
uns über ein großartiges Spenden-
ergebnis von 17.765 € freuen. Damit 
hatte keiner gerechnet.
80% der Spenden gingen an Projekte 
in Tansania, welche von den „Barm-
herzigen Schwestern vom hl. Vinzenz 
von Paul in Untermarchtal“ betreut 

werden. Damit werden Kinder der 
Gehörlosenschule in Ruhuwiko, dem 
Kindergarten mit Vorschule in Mken-
da und einem Waisenheim in Ilunda 
unterstützt. 20% der Spenden wurden 
für das Projekt des Kindermissions-
werkes „Kindern Halt geben- in der 
Ukraine und weltweit“ verwendet.
In den Jahren zuvor lag die Gesamt-
summe aller Sternsingerspenden bei 
ca. 50 Millionen Euro.
Bei der Aktion 2019 wurden 50,2 
Millionen Euro gesammelt. Dies war 
das bisher höchste Ergebnis seit dem 
Start der Aktion 1959.

Emma Winter

Kontaktloser Segen bei der Sternsingeraktion 2021 
„SEGEN BRINGEN – SEGEN SEIN“

Diese Übersicht zeigt wie viele 
Gruppen es gibt und wie viel 
gespendet wurde.
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Dankschreiben der Missionsprokura Untermarchtal 

Der Schwesternkonvent in Ilunda be-
steht aktuell aus sechs Schwestern. 
Sie sind im Kinderdorf, auf der Farm 
und im Kindergarten eingesetzt. Un-
terstützung erhalten die Schwestern 
von rund 15 MitarbeiterInnen, welche 
hauptsächlich in der Kinderbetreuung 
und auf der Farm eingesetzt wer-
den. Im Kinderdorf selbst leben ak-
tuell rund 75 Kinder zwischen 0 und 
16 Jahren – sieben Kinder kamen im 
neuen Jahr hinzu.

Den Schwestern ist es besonders 
wichtig, die Kinder durchgehend zu 
begleiten und ihnen neben der schu-
lischen Bildung auch Wissen für den 
Alltag weiter zu geben. So werden die 
Kinder in den Aufgaben im Haushalt 
und in der Landwirtschaft integriert. 
Parallel wird, sofern möglich, die Ur-
sprungsfamilie mit in die Entwicklung 
der Kinder einbezogen und der Kon-
takt aufrechterhalten.
 

Die Corona Pandemie war vor allem 

zu Beginn eine große Herausforde-

rung für die Schwestern. Der Alltag 

musste neu strukturiert werden, so 

dass besonders die Kinder, die an 

einer Immunschwächeerkrankung 

leiden, geschützt waren. Aufgrund 

der Pandemie musste, wie auch in 

anderen Teilen der Welt, auf viele Ver-

anstaltungen und Ausflüge verzich-

tet werden. Erleichterung in den All-

tag brachten drei neue Solaranlagen 

für drei der Wohnhäuser, sowie eine 

Waschmaschine. Für Freude sorgten 

auch die neuen Matratzen und Bettla-

ken für Kinder. Im Juli 2020 verbreite-

te sich große Unsicherheit nach dem 

Überfall und Tod einiger Kinder in 

der Region Njombe. Die Schwestern 

mussten die Kinder fortan auf dem 

Weg zur Schule und zurück beglei-

ten. Gott sei Dank sind bis heute alle 

Mitarbeiter und Kinder im Kinderdorf 

wohl auf. 

Von ganzem Herzen möchten wir 

allen Spendern für die großartige 

Unterstützung im vergangenen Jahr 

danken. Die Spenden der Sternsinger 

helfen uns sehr, dieses wichtige Pro-

jekt weiterführen zu können.

Im Namen aller Schwestern wün-

schen wir Ihnen alles Gute und Got-

tes reichen Segen für Ihre Arbeit.

Ilunda, April 2021 – Sr. Ishara

Aktuelle Situation und Jahresrückblick

Einladung zur 
Sternsingeraktion
2022
Wir benötigen noch viele Könige, Sternträger und Begleiter, 
die uns beim Sammeln der Spenden unterstützen wollen. Es 
ist egal welcher Religion ihr angehört, wir freuen uns wenn ihr 
dabei seid. Helfen ist so einfach und macht auch noch Spaß.

Kontakt: Emma Winter, Tel.: 0751/62081
Email: sternsinger.obereschach@gmail.com
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Alois Borho

(Gemeindereferent) 

Auch für die Kirchengemeinde hat 
sich in der Pandemie vieles verän-
dert. Was und wie es die Aufgaben 
einiger Menschen beeinflusst hat, 
wollten wir genauer wissen. Dazu 
haben wir einige Personen befragt:

Welche Herausforderungen waren 
aufgrund der Pandemie zu bewälti-
gen?

Stefan Klee: In der Corona Pandemie 
konnte man nie richtig planen. Was 
diese Woche erlaubt ist, kann nächste 
Woche bereits verboten werden. So 
waren Anfang des Jahres Ministran-
tenfreizeiten verboten. Dies hat sich 
glücklicherweise zum Sommer hin 
jedoch gelockert. Durch Stornofristen 
und Corona Mutationen musste man 
vor jeder Aktion gut überlegen ob, 
und wie sich die Aktionen umsetzen 
lassen. 

Rita Meschenmoser: Für uns alle war 
die erste Nachricht, dass das Kir-
chengemeindeleben total zum Er-
liegen kommen muss, erschütternd 
und besorgniserregend.
Es musste ein Hygienekonzept er-
stellt werden für alle Räumlichkeiten 
(Kirche, Gemeindehaus, Pfarrbüro), 
d.h. für die Gottesdienste musste 
errechnet werden, wie viele Perso-
nen sich gleichzeitig in der Kirche 
aufhalten dürfen, es mussten Sitz-

plätze und Laufrichtungen markiert 
werden, damit alle Hygienevorgaben 
eingehalten werden konnten, An-
schaffung von Desinfektionsmitteln 
und Spendern, sowie Masken  in al-
len Räumlichkeiten.
Durch die häufigen Änderungen der 
Vorgaben durch Rottenburg muss-
ten immer wieder Anpassungen ge-
macht werden, wodurch sich viel-
leicht doch einige bevormundet 
gefühlt haben.

Alois Borho: Veranstaltungen (Fir-
mung, Krippenspiel usw.) mussten 
mehrfach umgeplant werden. Die 
Kommunikation mit Kollegen und 
Ehrenamtlichen war nur noch digital 
möglich. Gottesdienste konnten teil-
weise nur im Familienkreis gefeiert 
werden, ältere Menschen, die nicht 
digital vernetzt waren, standen zu-
nächst allein. Es mussten nach und 
nach Formate gefunden werden, 
die dieser Situation gerecht wurden. 
Gleichzeitig war in der Schule Notbe-
treuung zu leisten und nicht zuletzt 
musste die eigene Situation betrach-
tet werden, bezüglich des Umgangs 
mit der Pandemie. Es waren ständig 
neue Regelungen zu transportieren 
und selbst einzuhalten, die mehr 
oder weniger transparent waren. 
Bischöfliche Anordnungen sind für 
Mitarbeiter im kirchlichen Dienst, 
Weisungen die Rechtsfolgen nach 

sich ziehen, wenn sie vorsätzlich 
nicht befolgt werden, das gab es vor 
Corona fast gar nie.  

Sabine Steinbeck: Ein besonde-
rer Schwerpunkt war die Vor-und 
Nachbereitung des Kommunion-
ganges während des Gottesdiens-
tes. Aufgrund der Hygienevorgaben 
entschloss man sich in unserer Ge-
meinde, die Kommunion in kleinen 
Gläsern zu ermöglichen. Die Hos-
tien haben wir Mesnerinnen dann mit 
Handschuhen und Maske in die vor-
bereiteten Gläser gegeben und mit 
speziell ausgestanzten Pappdeckeln 
vor etwaigen Aerosolen geschützt. 
Bis zu 80 Gläschen fanden auf Tab-
letts auf dem Altar Platz, der zu die-
sem Zwecke mit einer Holzplatte 
erweitert wurde. Nach dem Gottes-
dienst wurden die gebrauchten Gläs-
chen in der Industriespülmaschine im 
Gemeindehaus bei entsprechenden 
Temperaturen gereinigt.

Brigitte Stokowy:
• Keine Sitzungen
•  Neue Mitglieder im KGR, man 

konnte sich nicht kennenlernen 
• Online-Sitzungen 

Welcher Mehraufwand ist entstanden?

Stefan Klee: Ein großer Punkt bei den 
Vorbereitungen zur Sommerfreizeit 

Corona-Pandemie – 
Vorbei die „Leichtigkeit des Lebens“!

Stefan Klee

(Mitglied des Kirchengemein-
derates, Mitorganisator der 
Ministrantenfreizeiten) 

Rita
Meschenmoser

(Gewählte Vorsitzende des 
Kirchengeimeinderates, Vor-
stand des Kirchenchors) 
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sowie der Gruppenleiterfreizeit war 
ob, und wie man diese umsetzen 
kann. Hier gab es eine Menge Ge-
spräche, Diskussionen sowie Infor-
mationen. 

Rita Meschenmoser: Im Kirchenchor 
mussten alle Proben, alle Termine, 
sowie Musikervereinbarungen ab-
gesagt werden. Nachdem behutsam 
wieder angefangen werden konnte, 
mussten Proben nach Hygienevor-
gaben mit Abstand in der Kirche ab-
gehalten werden, was sich als sehr 
schwierig gestaltet hat. Diverse Kir-
chenfeste und Gottesdienste wie 
Allerheiligen, Advent, Weihnachten, 
Karfreitag und Ostern und Patrozini-
um mussten in kleinen Chören mit 4 
- max. 12 Personen gestaltet werden.                                                                                                             
Bis jetzt ist kein normaler Proben-
ablauf möglich, da der Abstand von 
1,5 m im Gemeindehaus mit 40 Per-
sonen nicht einzuhalten ist. Deshalb 
muss der Chor in der Kirche proben, 
was für alle eine große Herausforde-
rung ist, da die Akustik ungewohnt 
und die Temperatur im  Winter für 
eine Probe nicht geeignet ist. 
Als die Gottesdienstbesucher nicht 
singen durften, musste für jeden Got-
tesdienst eine Schola von 4 - max. 12 
Personen (je nach Pandemiestufe) 
organisiert werden, die für die Ge-
meinde den Gesang übernommen 
hat.

Alois Borho: Zeit für Weiterqualifika-
tion in den digitalen Medien, Planung 
von Stationen die draußen von Grup-
pen individuell abgelaufen werden 
können. Geschenkaktion und Bring-
service an Weihnachten. Studium 
der vielen Coronaverordnungen der 
Diözese, des Landes, des Sozialmi-
nisteriums (Jugendarbeit) und des 
Kultusministeriums (Schule). Zusam-
menfassung und Verteilung der In-
halte. Beantwortung von Fragen zum 
Themenkomplex.  

Sabine Steinbeck: Die ordnungsge-
mäße Vor- und Nachbereitung der 
Gläschen nahm sehr viel Zeit in An-
spruch. Dazu erschwerte die Tat-
sache, dass die Spülmaschine nicht 
vor Ort war, sondern die Gläschen in 
Boxen verpackt, zwischen Gemeinde-
haus und Kirche hin und her wander-
ten, den Ablauf.

Brigitte Stokowy:
• Umsetzung der Corona-Regeln
• Ordnerdienst

Gab es auch erfreuliche Erlebnisse 
im Zusammenhang mit Corona?

Stefan Klee: Die GruppenleiterInnen 
der Ministranten hatten zuletzt alle 
digital Gruppenstunden angeboten. 
Das war eine Nachricht, über welche 
ich mich sehr gefreut hatte. 

Sabine Steinbeck 

(Mesnerin)

Brigitte
Stokowy

(Kirchengemeinderätin) 

Rita Meschenmoser: Ich hatte das 
Gefühl, dass die treuen Gottes-
dienstbesucher noch enger zusam-
mengerückt sind, jeder hat auf den 
anderen Rücksicht genommen und 
war besorgt, dass keiner zu Schaden 
kommt. Durch die Ordnerdienste 
und die Begrüßung jedes Gottes-
dienstbesuchers hat man viele Na-
men und Gesichter kennengelernt 
und ist doch mit einigen, bis dahin 
fremden Personen, ins Gespräch ge-
kommen.

Alois Borho: Die alternativen An-
gebote wurden sehr gerne ange-
nommen, die vorbereiteten Gebete 
und liturgischen Texte wurden stark 
nachgefragt. Viele Musikerinnen und 
Musiker haben sich als Kantoren im 
Gottesdienst zur Verfügung gestellt, 
die Kirchengemeinde hat sich um die 
älteren und einsamen Menschen ge-
kümmert, es war eine große Solidari-
tät wahrnehmbar. Zudem konnte das 
Methodenrepertoire vergrößert wer-
den und im Bereich digitaler Kom-
munikation gab es ebenfalls einen 
Lernzuwachs.

Sabine Steinbeck: Es ist für mich sehr 
ermutigend, dass die Gemeinde den 
Ablauf eines Gottesdienstes unter 
Pandemiebedingungen mitträgt. Be-
reichernd erlebe ich die vielfältigen 
Begegnungen mit den Ordnerinnen 
und Ordnern in der Sakristei, die die 
Besucherlisten, Masken, Schlüssel 
und den Desinfektionsständer für 
Ihren Dienst an den Türen dort ab-
holen.

Brigitte Stokowy:
•  Trotz erschwerten Bedingungen 

war es eine sehr gute Zusammen-
arbeit 

•  Gemeinsame Freude über Gottes-
dienste
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Weltgebetstag in Pandemiezeiten

Über Online-meetings hat das Welt-
gebetstagsteam den diesjährigen 
Weltgebetstag unter neuen Bedin-
gungen vorbereitet. Trotz allen Rin-
gens, wie, ob und wo, haben wir 
diesen Tag mit viel Herzblut für die 
Frauen in Vanuatu vorbereitet. 
Am 5. März konnten wir mit der Moni-
Merk-Band und vielen Gästen einen 
bewegenden ökumenischen Gottes-
dienst in der Kirche in Obereschach 
feiern. Auch ohne das anschließende 
Fest, das coronabedingt nicht statt-
finden konnte, kamen Spenden von 
über 1200 Euro zusammen.
Wir freuen uns darauf den nächsten 
Weltgebetstag am 4. März 2022, für 
Frauen aus England, Wales und Nord-

irland vorzubereiten, und laden be-
reits heute schon herzlich dazu ein. 
 Sabine Steinbeck

Sabine Steinbeck 

WGT-Team

Interview zum Weltgebetstag in 
Pandemiezeiten mit Sabine Stein-
beck aus dem Vorbreitungsteam

Welche Herausforderungen waren 
aufgrund der Pandemie zu bewäl-
tigen?
Die übergeordneten Infoveranstal-
tungen konnten pandemiebedingt 
nicht stattfinden und so fehlte uns,  
den Frauen des  ökumenischen Vor-
bereitungsteams, die umfassende 
Einführung in das Weltgebetstags-
land Vanuatu.  Die anschließenden 
Planungstreffen, mussten wir, für uns 

alle vollkommen neu, online abhal-
ten, was die Vorbereitung erheblich 
erschwert hat. Zudem hat uns im 
Herbst 2020 sehr zu schaffen ge-
macht, was am Weltgebetstag im 
März 2021 im Gottesdienst noch er-
laubt sein würde. 
Pandemiebedingt mussten wir die 
Vorbereitung eines Chores und das 
spezifische Weltgebetstagsfest nach 
dem Gottesdienst absagen und die 
Liturgie des Abends mit viel Überle-
gung und manchem Ringen anpas-
sen.

Welcher Mehraufwand ist entstanden?
Als Alternative zu einem Vorberei-
tungsangebot zum Weltgebetstag für 
Interessierte, wurden vom Team acht 
Stationen eines Klimapilgerweges 
für Vanuatu in der Mariataler Allee in 
Weißenau installiert.  
Ein Konzept einer Weltgebetstags-
Überraschungstüte wurde erarbeitet 
und interessierten Personen angebo-

ten und an die Haustüre gebracht, die 
pandemiebedingt am Gottesdienst 
nicht teilnehmen konnten.

Gab es auch erfreuliche Erlebnisse 
im Zusammenhang mit Corona?
Trotz massiv erschwerter Bedingun-
gen konnten wir den Weltgebetstag 
2021 mit vielen Gottesdienstteilneh-
merInnen begehen, und anschlie-
ßend für die Frauen in Vanuatu eine 
beträchtliche Spendensumme über-
weisen. 
Das Vorbereitungsteam hat sich den 
Herausforderungen unter Pandemie-
bedingungen, trotz mancher Rück-
schläge, gestellt und sich als sehr 
flexibel erwiesen. Die erweiterte Mo-
ni-Merk-Band hat den kompletten 
musikalischen Teil zum Weltgebets-
tag übernommen.
Online gab es vom Dachverband 
vom Weltgebetstag vielfältige Hilfen, 
äußerst kreative Ideen und zahlreiche 
Angebote. Sabine Steinbeck

2021 – „ Worauf bauen wir? “ 
Weltgebetstag der Frauen aus Vanuatu



KIRCHENCHOR / KRANKENPFLEGE / BESUCHSDIENST

9

Ehrungen 2020 für langjährige Mitglieder im Kirchenchor

v. l. n. r. Hannelore Frick, Rosa Schwarzer, Franz Wirl, 
Rosi Köberle, Ingrid Gebert, Monika Laboranowitz 

Aufgrund der Coronapandemie 
konnte 2020 keine Adventsfeier des 
Kirchenchores stattfinden, in der wir 
unseren verdienten Sängern und Sän-
gerinnen üblicherweise die Urkunden 
des Cäcilienverbandes überreichen.
Noch ist es ungewiss, ob dieses Jahr 
eine Feier stattfinden kann, deshalb 
werden die Urkunden zu einem an-
deren Zeitpunkt überreicht.

Für 25 Jahre Singen zur Ehre Got-
tes wurden Ingrid Gebert, Rosi Kö-
berle und Monika Laboranowitz  mit 
einer Urkunde und dem Ehrenzei-
chen in Silber ausgezeichnet, für 20 
Jahre bekamen Hannelore Frick und 
für 15 Jahre Rosa Schwarzer und 
Franz Wirl die Anerkennungsurkun-
de des Cäcilienverbandes verliehen. 
Dieses Jahr (2021) dürfen wir Steffi 

Bröhm für 65 Jahre Treue zur Kir-
chenmusik ein herzliches „Vergelt‘s 
Gott“ sagen und ihr den Ehrenbrief 
des Cäcilienverbandes der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart und den Eh-
renbrief des Bischofs Gebhard Fürst 
überreichen. Allen Sängerinnen und 
Sängern sagen wir herzlichen Dank 
für Ihren Dienst in der musica sacra.
 Rita Meschenmoser

  Ehrenbrief der Diözese für 
Steffi Bröhm

BesuchsdienstKath. Krankenpflegeverein 
Obereschach
20 Jahre war Dagmar Amann Vor-
stand des Krankenpflegevereins 
Obereschach. Im September 2021 
wurde sie von Herrn Sorg im Auf-
trag des Kirchengemeinderates mit 
viel Lob und Dank und einem Prä-
sent verabschiedet. Da coronabe-
dingt keine Mitgliederversammlung 
in den letzten zwei Jahren stattfinden 
konnte, wurden die Neuwahlen per 
Brief im September 2021 durchge-
führt. Neuer Vorstand ist nun Ulrich 
Gebert. Wir wünschen Herrn Gebert 

viel Erfolg und Freude in diesem Amt. 
Unterstützt wird er von Daniela Simo-
nazzi und Dagmar Amann sowie Rita 
Meschenmoser und Jochen Abt vom 
Kirchengemeinderat.
Der Krankenpflegeverein leistet vor 
Ort in der Gemeinde finanzielle Hil-
fe für Haus- und Familienpflege, für 
organisierte Nachbarschaftshilfe, Be-
suchsdienste, Seniorenarbeit, pflege-
entlastende Angebote etc. Nähere In-
fos und Beitrittserklärungen erhalten 
Sie im Pfarrbüro.

23 Helferinnen engagieren sich der-
zeit im Besuchsdienst unserer Kir-
chengemeinde. Sie besuchen jährlich 
ca. 350 Seniorinnen und Senioren 
zu ihrem Geburtstag und überbrin-
gen ein kleines Geschenk und Grüße 
von Herrn Pfarrer Sohl. Viele positive 
Rückmeldungen sagen uns, dass dies 
ein sehr wertvoller Bestandteil unse-
res Gemeindelebens ist.
Möchten auch Sie Freude überbrin-
gen und im Besuchsdienst mitwir-
ken? Wir freuen uns auf Sie. 
Sie erreichen uns über das Pfarrbüro.
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Nach der Sanierung der Kirche St. Jo-
hannes Baptist im Jahr 2011 und des-
sen Kirchturm in 2012/13 sowie der 
Sanierung der Kapelle St. Georg in 
Untereschach im Jahr 2016 und der 
Kapelle Herz Jesu in Kemmerlang im 
selben Jahr, muss nun das kath. Ge-
meindehaus in Obereschach saniert 
werden.

Das ehemalige Pfarrhaus wurde um 
1668 erbaut und im Jahr 1731 durch 
das Kloster Weissenau renoviert. In 
den 1980iger Jahren wurden größe-
re Baumaßnahmen durchgeführt: im 
Dachgeschoss wurde ein Saal mit Kü-
che eingebaut und das Gebäude er-
hielt auf der Ostseite einen Anbau mit 
Treppenhaus und Aufzug.

Über die Jahre sind im Eingangsbe-
reich (Westseite) die Deckenbalken 
abgefault und haben sich gesenkt. 
Das hatte zur Folge, dass sich über 

alle Stockwerke große Risse im Mau-
erwerk bildeten und ein Absenken 
vom Estrich im oberen Saal erfolgte. 
Dies erfordert nun den Austausch von 
tragenden Balken und das Hinterlüf-
ten der Balkenauflagestellen.

Des Weiteren sind folgende Maßnah-
men notwendig:
•  Reparatur der defekten Dachkehle 

und Traufe auf der Südostecke am 
Übergang des historischen Gebäu-
des zum Anbau. 

•  Austausch der defekten Rauchab-
zugsfenster im Treppenhaus mit 
Einbau einer neuen Aufzugsanla-
ge. 

•  Erneuern des Kalkzementputzes 
an sämtlichen Fenstern mit Neu-
putz.

•  Erneuerung der Fensterläden mit 
Überarbeitung der Fenstergitter

•  Einbringen von Drainagekies um 
das Gebäude.

•  Verpressen der Mauerwerkrisse 
und Überziehen der gesamten 
Außenwandflächen mit Schlämm-
putz und anschließendem Neuan-
strich.

•  Erfüllung der brandschutztechni-
schen Maßnahmen mit Einhaltung 
der Denkmalschutzvorgaben.

Die Finanzierung der Sanierungsmaß-
nahme über ca. 877.000 € ist bei der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart noch in 
Bearbeitung. Somit ist der Beginn der 
Maßnahme frühestens im Frühjahr 
2022 möglich.

Wie üblich muss die Kirchengemein-
de bei solchen Projekten ca. 20 % der 
Gesamtkosten (175.000 €) über Spen-
den und Eigenleistungen generieren.
Dies wird für uns ein großer Kraftakt, 
bei dem wir wieder auf Ihre Hilfe an-
gewiesen sind.
 Berthold Sorg

Sanierung des kath. Gemeindehauses in Obereschach
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Bautätigkeiten 2020

Auf dem Friedhofsgelände wurde ein 
Containerplatz für Graberde neu an-
gelegt.

Nördlich der Leichenhalle musste 
der Containerplatz für den Grünmüll 
komplett erneuert werden, da die 
Holzgrube über die Jahre abgefault 
war. Parallel dazu wurden die Sträu-
cher an der Grube gerodet und mit 
einer Thuja-Hecke eingefasst sowie 
mit Bodendeckern bepflanzt.

Bautätigkeiten 2021

Über Jahrzehnte durfte die Kirchen-
gemeinde die privaten Parkplätze 
der Familie Wagner (Bräuhaus Ober-
eschach) kostenlos für die Kirchen- 
und Friedhofsbesuche nutzen. Hierfür 
möchten wir uns als Kirchengemein-
de nochmals recht herzlich bedan-
ken. Nachdem nun das Parkgelände 
einer Wohnbebauung weicht und es 
uns somit nicht mehr zur Verfügung 
steht, hat sich der Kirchengemein-
derat entschieden, auf dem Rasen-

gelände südlich angrenzend an das 
Pfarrhaus, fünf Stellplätze und  Fahr-
radabstellplätze einzurichten. Somit 
erhöht sich die kirchliche Stellplatz-
anzahl von 25 auf 30. Die Parkplätze 
wurden mit Rasengittersteinen aus-
gelegt und mit einer Hainbuchenhe-
cke eingefasst. Nachdem das Pfarr-
büro aufgrund der bevorstehenden 
Sanierung des Gemeindehauses von 
dort in die Büroräume des Pfarrhau-
ses umzog, wurde am Treppenauf-
gang zum Gemeindehaus ein Fahr-
radabstellplatz integriert.

Verschiedene Bautätigkeiten in den Jahren 2020/2021

Neuer Platz für Grabaushub und Kies

Es entstanden 5 neue Parkplätze

Neu gestalteter Platz für Ihre Friedhofabfälle

Der neue Fahrradparkplatz - Fahrradanlehnbügel werden noch angebracht
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In diesem Jahr war die Entscheidung 
nicht einfach. Können wir eine Mi-
nistrantenfreizeit auswärts, auf einer 
Hütte durchführen oder doch lie-
ber, wie bereits im letzten Jahr, ein 
Tagesprogramm für alle Ministran-
tinnen und Ministranten im Gemein-
dehaus in Obereschach anbieten? 
Aufgrund der Stornofristen für etwai-
ge Unterkünfte sowie der erhöhten 
Corona-Inzidenzen hatten wir uns 
für ein Tagesprogramm im und um 
das Gemeindehaus entschieden. 
Mit über 40 Kindern und Jugendli-
chen fand die Freizeit vom 09. – 13. 
August 2021 hier in Obereschach 

statt. Das Leitungsteam hatte ein sehr 
abwechslungsreiches Programm auf 
die Füße gestellt. Dabei kam das war-
me sommerliche Wetter wie gerufen. 
Die Küchenleitung hat wie in den 
vergangenen Jahren schon Stefan 
Klee und sein Team übernommen. 
Die Verpflegung ließ keine Wünsche 
offen. Es war hervorragend.
Mit Kennenlernspielen begann der 
erste Tag. Auf dem Schulhof und 
auf dem Kirchengelände haben wir 
viele lustige Spiele und Wettbewer-
be durchgeführt. Dabei kam uns der 
neu gestaltete Parkplatz vor dem 
Gemeindehaus zu Gute. Dort wur-
den dann für Mittagessen und auch 
für den Grillabend Biertische aufge-
stellt, und wir konnten unsere Mahl-
zeiten im Freien genießen. Es gab 
Grillwürstchen und ein riiiiesen An-
gebot an Salaten.
Am Dienstag war Sport angesagt: 
Mit einem tollen Vesper ausgestattet 
machten wir uns mit Bus und Bahn 
auf den Weg nach Pfullendorf. Das 
war mit über 40 Personen schon 

eine Herausforderung. Auf der gro-
ßen Minigolfanlage und beim Fuß-
ball-Golf hatten wir sehr viel Spaß 
und Freude. Bei der Rückkehr am 
Abend erwartete uns Stefan schon 
mit einem super Abendessen.
Auf Verbrechersuche ging es am 
Mittwochvormittag. Verschiedene 
Gruppen suchten in Obereschach, 
Oberhofen und Untereschach den 
Mister X. Hin und wieder gab es Hin-
weise zum aktuellen Standort des 
Mister X. Nach erfolgreicher Fest-
nahme und gefühlt vielen Kilometer 
Verfolgungsjagd konnten wir uns am 
Nachmittag im Freibad in Tettnang 
entspannen. Hier war Sonnen, Aus-
ruhen, Schwimmen und Rutschen 
angesagt. 
Der Donnerstag begann mit einem 
besonderen Gottesdienst in der Kir-
che. Über 40 Ministranten (nicht alle 
im Ministrantengewand) nahmen an 
der Messe in Obereschach teil. Das 
gab es schon lange nicht mehr! Mu-
sikalisch wurde diese Eucharistie-
feier von der Moni-Merk-Band mit 

Ministrantenfreizeit 2021

Tagesprogramm im und um das Gemeindehaus mit über 40 Kindern und Jugendlichen.
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modernen Liedern umrahmt, die 
nicht nur der Ministrantenschar ge-
fiel. Die Kirche war bis auf den letz-
ten Platz besetzt. Anschließend fand 
das legendäre 30-Zettelspiel im Ge-
meindehaus statt. Das darf auf keiner 
Minifreizeit fehlen. Es macht immer 
wieder riesigen Spaß. Nach einem 
prima Mittagessen fanden die ver-
schiedenen Workshops statt. Jedes 
Jahr lassen sich die Leitungsteamer 
tolle Sachen einfallen: Es wurden 
Blumentöpfe bemalt, Traumfänger 
gebastelt, Kleidungsstücke gebatikt, 
Hüttenfahnen gestaltet, und Stock-
brot vorbereitet. Ein Workshop be-
fasste sich damit, unsere Zelte, die 
wir für unsere letzte Übernachtung 
im Pfarrgarten brauchten, aufzubau-
en. Auch das war eine Herausforde-
rung, Schlafplätze für 40 Personen zu 
schaffen. Dies gelang aber mit Bra-

vour und unsere gebastelten Hütten- 
bzw. Zeltfahnen zierten die Eingänge 
der Zelte. Der krönende Abschluss 
dieses Tages war die mit Spannung 
erwartete Nachtwanderung. In ver-
schiedenen Gruppen starteten wir 
als es dunkel war über Oberhofen 
nach Gornhofen und wieder zurück 
nach Obereschach, wo unsere Zelt-
betten schon auf die müden Krieger 
warteten.
Am Freitagmorgen hieß es (zum 
Teil noch sehr müde und verschla-
fen) den Workshop „Zeltaufbauen“ 
mit dem Abbau zu beenden. Das 
ging relativ schnell. Mit einem super 
reichhaltigen Frühstück endete die 
Ministrantenfreizeit 2021. Alle Teil-
nehmerInnen waren sich einig: Es 
war eine erfolgreiche, tolle, lustige 
und spaßige Woche, die ruhig hätte 
ein paar Tage länger dauern können.

Einmal im Jahr veranstaltet die Seel-
sorgeeinheit eine Freizeit für die äl-
teren Ministranten als Fortbildung 
und zum Sammeln neuer Ideen für 
Gruppenstunden und -freizeiten. 
Hierfür fahren wir ein Wochenende 
auf eine Hütte. Zur diesjährigen Ver-
anstaltung im September  haben sich 
ausschließlich Obereschacher Grup-
penleiterInnen angemeldet. 
Mit rund 20 Personen waren wir in 
der Jugendbegegnungsstätte am 
Höchsten. Es wurden neue Spiele 
vorgestellt, die Workshops wurden 
von Alois Borho und Stefan Klee vor-
bereitet. Angeboten waren folgen-
de Themen: Rechte und Pflichten, 
Verantwortlichkeit bei Veranstaltun-
gen, Umgang mit herausfordernden 
Kindern sowie: Wonach richte ich 
mein Leben aus? Die Ü18-Ministran-
ten haben alle TeilnehmerInnen mit 
super Essen versorgt. Es war ein sehr 
erfahrungsreiches und gelungenes 
Wochenende. 
 Stefan Klee/Fridolin Abt

Gruppenleiter-Hütte
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Einkleidung Ministranten
Am 24. Oktober 2021 wurden zwölf (!) neue Ministranten eingekleidet. 
Schon Wochen vorher wurden sie von Ihren Gruppenleiterinnen auf den Dienst am Altar vorbereitet.
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Schon seit längerer Zeit wurden im 
Gemeindehaus immer wieder Probe-
bohrungen bezüglich der anstehen-
den Renovierung gemacht. So wur-
de auch das Pfarrbüro, das sich dort 
im 1. Stock befand in Mitleidenschaft 
gezogen. Immer wieder mussten wir 
mit Staub kämpfen. Der Zugang zum 
Büro war wegen Stützen und Absper-
rungen nicht mehr frei möglich. So 
begrüßten wir sehr gerne den Vor-
schlag von Pfr. Sohl, mit dem Büro 
zunächst vorübergehend ins Pfarr-
haus, Kirchweg 2 zu ziehen. Dort 
waren seinerzeit schon Räume für 
das Pfarrbüro geplant. Nach erfolg-
reicher Renovierung dieser Räumlich-
keiten, durften wir dort im März 2021 
mit unserem Hab und Gut einziehen. 
Heute können wir schon sagen, das 
war eine sehr gute Entscheidung. Wir 

Neuer Briefkasten für das Pfarrbüro

Persönlich erreichen Sie 
uns dort nun zu folgenden 
ÖFFNUNGSZEITEN 

Montag bis Freitag 
von 9.00 bis 11.30 Uhr  
und Donnerstag zusätzlich 
von 16.00 bis 18.00 Uhr

Die Sakristei bekam unter Pande-
miebedingungen ein neues „rol-
lendes Regal“, das Platz für die nun 
notwendigen Materialien für einen 
Gottesdienst bietet. Dazu gehören 
Desinfektionsmittel, Masken, Anmel-
delisten für die Ordner, Selbsttests, 
Tabletts, ca. zweihundert Gläschen 
mit den entsprechenden Abdeckun-
gen und Einmalhandschuhe.

Vor dem Gottesdienst haben die Mes-
nerinnen, die gespülten Gläschen mit 
Hostien bestückt, mit Mundschutz 
und Einmalhandschuhen, und einen 
neuen Abdeck-Deckel aufgelegt. 
Nach dem Gottesdienst wurden die 
Gläschen von der Industriespülma-
schine im Gemeindehaus mit ent-
sprechender Temperatur gespült und 
von den Mesnerinnen wieder zurück 

in die Sakristei gebracht. Die genutz-
ten Pappdeckel werden nicht zur Ab-
deckung wiederverwendet, sondern 
tun ihren Dienst nach entsprechender 
Lagerung, als praktische Notizzettel! 
Ein besonderes Angebot, das weiter-
hin gerne genutzt wird, sind die Weih-
wasserflaschen mit Seelsorgeeinheits-
Logo. Gerne befüllen wir Ihre leeren 
Flaschen erneut.        Sabine Steinbeck

Sakristei unter Coronabedingungen

„Weihwasser to go“

fühlen uns dort sehr wohl und auch 
BesucherInnen können uns nun fast 
barrierefrei erreichen … und …
wir haben jetzt einen großen Briefkas-
ten in den auch größere Lieferungen 
abgelegt werden können.
 Daniela Simonazzi, Silvia Paak

Kommunion unter Corona„Rollendes Regal“
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Die Moni-Merk-Band

Bei vielen Obereschachern schon in 
aller Munde, auch von Auswärtigen 
immer wieder gern gehört und man-
chem vielleicht völlig unbekannt, 
wollen wir euch - lieben Lesern - 
heute ein paar oft gestellte Fragen 
zur Moni-Merk-Band beantworten.

Alles begann 2005 mit einer vier-köp-
figen Besetzung – 2 Gitarren, Klarinet-
te und Flöte. Über die Jahre sind wir 
stetig gewachsen. Zum einen an Mit-
gliedern auf derzeit elf MusikerInnen 
mit verschiedensten Instrumenten 
und Gesang; aber auch an Repertoire, 
Können, Erfahrung, Zusammenhalt 
und Mut, Neues zu wagen.

Zu Beginn waren wir übrigens noch 
eine namenlose Kirchenband, da kei-
ner eine zündende Namensidee hat-
te. Der Name Moni-Merk-Band war 
geboren, als uns Pfarrer Sohl – sicher 
einer unserer größten Fans – einmal 
in seiner überschwänglichen Dankes-
rede so nannte.

Zuerst beschmunzelt, fanden wir die 
Namensgebung nach unserer Band-

leaderin dann so passend, dass wir 
ihn behalten haben.
Die Coronazeit hat auch bei uns ei-
niges an Neuem gebracht. Zwar 
war Flexibilität schon immer groß 
geschrieben, doch fand sie bei uns 
2020/21 ihren Höhepunkt. Plötzlich 
mussten wir im Gottesdienst alle Lie-

der ohne Gemeinde selbst singen, 
uns an teilweise wöchentlich wech-
selnde Coronabestimmungen, Ab-
stand, Maximalbesetzung an Instru-

menten und Sängern, Maskenpflicht 
und vieles mehr halten. Wir wollten 
aber gerne so gut wie möglich unse-
ren Beitrag zur musikalischen Gestal-
tung der Gottesdienste leisten. 

Während andere Vereine in dieser 
Zeit kaum aktiv sein konnten, hatten 
wir so viele Auftritte in verschiedens-
ten Besetzungen wie noch nie zuvor. 
So waren z. B. an einem Wochenen-
de drei Erstkommunion- bzw. 2 Firm-
gottesdienste zu spielen. Möglich 
war uns das nur durch das Verständ-
nis, die Flexibilität und die große Ein-
satzbereitschaft aller MusikerInnen, 
was sicherlich auch der Tatsache 
geschuldet ist, dass wir gerne mit-
einander musizieren und uns dabei 
gegenseitig super ergänzen. Unsere 
größte Motivation aber waren unse-
re tollen Zuhörer mit ihrem Applaus 
und den vielen positiven und ganz 
lieben und rührenden Rückmeldun-
gen, die uns die Hoffnung gaben, 
dass vielleicht das ein oder ande-
re Lied den Tag bereicherte und in 
so manchem Ohr noch nachklang.  
 Monika und Carola Merk

MONIKA MERK
Gitarre, Gesang

RUDI MERK
Klarinette, Saxophon, 

Technik

CAROLA MERK
Klarinette, Gesang,

Klavier

FRIDOLIN ABT
Schlagzeug

JOCHEN ABT
Gesang, Technik

DANIELA SIMONAZZI
Klavier

SONJA RUPP
Gitarre

NOÉMIE BADER
Geige

CÉDRIC BADER
Cello

RUBEN SEYFRID
Gitarre

TATJANA SESSLER
Akkordeon
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Aktion Hoffnung

Mit einer Punktsammlung beteiligte 
sich unsere Kirchengemeinde am 26. 
Juni 2021 an der Kleidersammlung 
Aktion Hoffnung. Über 750 Kleider-
säcke wurden gespendet und von 
unseren freiwilligen Helfern zur Sam-
melstelle nach Ravensburg gebracht. 
Neuer Termin für 2022 ist der 2. April. 

Unkraut auf unserem Kirchengelände

Mind. 4 x jährlich wird unser Gelände rund ums Pfarrhaus und Friedhof von 
fleißigen Helferinnen vom Unkraut befreit. 

Osterkerzen

Über 60 Osterkerzen - von fleißigen Frauen verziert und zum Kauf angeboten.

Fronleichnam

Blumenteppich vor dem Seitenaltar

Erstkommunion

Damit alle Coronaregeln eingehalten werden konnten, 
feierten wir drei Erstkommuniongottesdienste.



Unser
Quiz

TEILNAHMEBEDINGUNGEN: Fragen beantworten, Lösungswort und 
Name eintragen und im Pfarrbüro einwerfen. Mindetstalter 6 Jahre.
Einsendeschluss: 15. Januar 2022

Lösungswort

Die fünf 
ausgelosten 

Gewinner dürfen 
mit Pfarrer Sohl 
den Kirchturm 

besteigen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

EINSENDER Name

Adresse

10 6 8

14 12

Wie lautet der Vorname 
von Herrn Pfarrer Sohl?

Welche Farbe hat der 
Briefkasten im neuen Pfarrbüro?

2 13 16 5 1

Wie viele Fenster hat das Gemeindehaus 
an der Vorderseite (mit Dachfester)?6

4 7 15

Was ist in den Flaschen 
mit dem Seelsorgeeinheits-Logo?3

3

Was spielen die Ministranten
in ihrer Mini-Freizeit?2

4

5

9

In welchem Monat findet der
nächste Weltgebetstag statt?1

11

Wie viele Ministrantet*innen 
wurden eingekleidet?7

✂

?

WELTGEBETSTAG / SAKRISTEI

18

BILDERBOGEN / QUIZ

18

Kinderkreuzweg 2020 Erntedank



EINSENDER Name

Adresse

MISSIONSPROKURA

19

VORSCHAU

19

Wie blicken wir vom KGR auf das Jahr 2022?

In erster Linie möchten wir, dass 
unsere Kirchengemeinde weiterhin 
Platz für Gespräche, Begegnung und 
Fragen, aber auch für Stille, Trauer 
und Gebet bietet. 

Für all das, was wir Menschen brau-
chen, was in unser schnellen Zeit 
aber oft untergeht.

Unsere Kirchengemeinde soll darü-
ber hinaus auch in Zukunft geprägt 
sein von Offenheit und Mut. Mut, 
auch Neues zu wagen.

Und natürlich wünschen wir uns, 
dass Sie, liebe Leserin, lieber Leser, 
Ihrem Glauben in unserer Kirchen-
gemeinde eine Stimme geben.

Thema Kreuze

Ziel:
Wir wollen die zahlreichen Kreuze, 
die es in unserer Kirchengemeinde an 
den Straßen gibt, stärker in den Mittel-
punkt stellen (z.    B. die Kreuze am Fuß-
weg von Eschach nach Oberhofen).

Erste Ideen:
•  Austausch hierzu mit der 

Dorfgemeinschaft Oberhofen
•  Einbindung der Schulen 

in das Thema

Thema Friedhof

Ziel:
Friedhof soll ein Ort der Begegnung 
sein und zum Verweilen einladen.

Erste Ideen: 
•  Start mit ganz kleinen 

Blumeninseln 
(Frühblüher, Staudenbett, etc.)

•  Start von Patenschaften für die 
Pflege von kleinen „Friedhofsecken“ 
bzw. Grabstellen. Bitte melden Sie 
sich bei Interesse im Pfarrbüro.

Thema Glaube

Ziele: Glaubensimpulse an mehreren 
Orten anbieten

Erste Ideen: 
•  Wir wollen 2022 wieder Veranstal-

tungen im Gemeindehaus anbieten 
(Vorträge, Filme, etc.) 

•  „Glaubenswege zum Abgehen“  
z.  B. an Ostern, Palmsonntag, 
Adventszeit, etc. weiterführen 
bzw. ausbauen

Thema Lebendige Kirchengemeinde

Ziele:
Wir wollen, dass Sie informiert sind 
und es viele Möglichkeiten gibt, wie 
Sie sich einbringen können.

Erste Ideen:
•  Die heutige Broschüre 

und eventuell noch weitere 
Gemeindeinformationen

•  Stärkere Internetpräsenz

Geben Sie uns gerne Feedback zu unserer Arbeit und zu dem, was wir vorhaben. 

Sprechen Sie uns an, wenn Sie zusätzliche  Ideen oder Lust zum Mitwirken – im Rahmen des von Ihnen Möglichen – 
haben. 

Was haben wir im neuen Jahr vor?



PATORALTEAM DER SEELSORGEEINHEIT

Telefon: 07 51 / 6 13 62
Telefax: 07 51 / 76 33 10 (Pfarrbüro)
E-Mail: stjohannes.rv-obereschach@drs.de
 (Pfarrbüro)

Telefon: 07 51 / 6 12 84
E-Mail: christiane.schupp@drs.de 

Pastoralreferentin
Christiane Schupp

E-Mail: ethouet@bo.drs.de

Diakon Erik Thouet

E-Mail: Christof.hemberger@arcor.de

Diakon
Christof Hemberger

Telefon: 07 51 / 35 58 61 00
E-Mail: bettina.ehrle@drs.de

Pastoralreferentin
Bettina Ehrle

Telefon: 07 51 / 764 21 32
E-Mail: alois.borho@drs.de

Gemeindereferent
Alois Borho

Telefon: 07 51 / 6 15 90
E-Mail: safi.powath@drs.de 

Pfarrer
Safi Powath

Pfarrer
Gunnar Sohl 

MITGLIEDER KIRCHENGEMEINDERAT

Am 22. März 2020 wurde der neue Kirchen- 
gemeinderat, coronabedingt per Briefwahl gewählt.

Er besteht heute aus folgenden Mitgliedern:

Pfr. Gunnar Sohl, Jochen Abt, Christoph Haller, 
Stefan Klee, Dietmar Krug, Monika Merk, 
Rita Meschenmoser, Paul Schnebli, Berthold Sorg, 
Brigitte Stokowy, Sonja Willburger und Emma Winter

Ravensburg Süd
Seelsorgeeinheit
Gornhofen · Oberzell · Obereschach · Weißenau 

Kirchengemeinde St. Johannes

PFARRBÜRO

Silvia Paak und
Daniela Simonazzi

Telefon: 07 51 / 61362
Telefax: 07 51 / 763310
E-Mail: stjohannes.rv-obereschach@drs.de
www.kath-kirche-obereschach.de

Öffnungszeiten
Montag - Freitag: 9.00 Uhr - 11.30 Uhr
Donnerstag: 16.00 Uhr - 18.00 Uhr 

KATH. KIRCHENGEMEINDE

ST. JOHANNES
OBERESCHACH

Fotos: Berthold Sorg, Rita Meschenmoser, Sabine Steinbeck, Daniela 
Simonazzi, Sonja Willburger, Fridolin Abt, Kirchengemeinde St. Johannes
Nachdruck oder Internetveröffentlichung von Beiträgen und Fotos - auch 
auszugsweise - nur mit Zustimmung der Kirchengemeinde Obereschach.


