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Liebe Giengener und alle anderen Leser! 

Eine Stelle anzutreten, von der man von Beginn an mit Sicher-

heit weiß, dass man sie nach einem Jahr wieder verlassen wird, 

gehört nunmal zum Konzept des Bundesfreiwilligendienstes 

dazu, deshalb lässt sich da nur schwerlich etwas dagegen unter-

nehmen. 

Dennoch: Hinter mir liegt ein Jahr voller Herausforderungen, 

voller Spaß und Freude, aber auch voller (unangenehmer) 

Überraschungen. Auch wenn es mir selbst schwerfällt, die viel-

fältigen Erfahrungen meines Jahres in Giengen zusammenzufas-

sen, möchte ich doch in dieser Broschüre eine kleine Kostprobe 

davon geben, was das „Bufdi-Sein“ in dieser Kirchengemeinde 
für mich bedeutet hat. 

Ich wünsche viel Freude beim Durchblättern! 

 
Euer Ex-Budfi Gabriel 

VORWORT 



ALLER GUTEN DINGE SIND DREI 

Im Nachhinein muss ich ehrlich gestehen, dass Giengen meine 

absolute Notlösung war. Den Plan, vor dem Studium ein Freiwil-

liges Soziales Jahr (FSJ) zu machen, hatte ich schon deutlich vor 

dem Abitur gefasst, doch mir schwebte stets ein etwas praxis-
orientierteres Feld vor. 

Mein ursprünglicher Plan bestand deshalb darin, dieses FSJ bei 

der Wohnungslosenhilfe der Caritas in Heidenheim zu absolvie-

ren. Am angesetzten Visitationsvormittag wurde mir jedoch 

schnell klar, dass ich mich etwas verschätzt hatte: Meine Stär-

ken lagen weder beim Kaffeekochen noch beim ständigen Ge-

spräch mit Fremden, zwei Qualitäten, die für diese Arbeit unab-

dinglich waren. 

Also versuchte ich mich in einem mir bedeutend bekannteren 

Bereich: den Kirchengemeinden. Die Brückengemeinde in Hei-

denheim war das Ziel, eine junge, äußerst lebendige evangeli-

sche Gemeinde, die unseren Kirchengemeinden in Sachen Tech-

nik und zuweilen auch Begeisterung meilenweit voraus scheint. 

Doch leider wurde aus der ökumenischen Aktion nichts und so 

landete ich schlussendlich in Giengen. 

Hier war mir alles ein wenig bekannter: die Mitarbeiter, die Kir-

che, die Stadt – allem war ich bereits begegnet. Die Gespräche 

zeigten mir schnell, dass diese Stelle vielleicht doch nicht so ein-

tönig war, wie sie für mich damals schien – und so begann ich 
am 2. September 2019 meinen Dienst. 
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GEWUSST WIE 

Weil der 1. September 2019 ein Sonntag war, begann mein FSJ, 

das inzwischen ein Bundesfreiwilligendienst (BFD) geworden 

war, erst am Montag darauf. Um 10 Uhr traf ich im HGZ ein, nur 

mit meiner treuen Laptoptasche bewaffnet, und wartete auf Ro-

bert. Als Ehrenamtskoordinator und Jugendreferent ist Robert 

Werner Anleitungsperson und Ansprechpartner für die FSJler in 

Giengen, und so führte er mich an diesem und vielen folgenden 

Tagen in meine Tätigkeiten ein. 

Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht mehr sonderlich viel von mei-

nem ersten Arbeitstag. Ich bekam meine Schlüssel für die Ka-

planei (fürs HGZ blieb ich noch ein halbes Jahr unbeschlüsselt – 

dank meiner eigenen Unfähigkeit) und wir aßen gemeinsam zu 

Mittag, bevor der wirkliche Arbeitsteil begann: Ich durfte ge-

meinsam mit Robert sein Lebenswerk betrachten und analysie-

ren: die zumindest für mich inzwischen schon etwas legendär 

gewordenen Waben. Wer die Waben kennt, glaubt mir sicher, 
dass ich ein wenig überfordert mit der Gesamtsituation war. 

Robert zeigte mir auch noch die wichtigsten Räumlichkeiten 

und gab mir ein paar grundlegende Infos, aber eigentlich wurde 

ich das ganze Jahr über immer ein Stückchen weiter eingeführt. 

Nicht zuletzt durch diese Freiheit und Spontaneität wurde die-
ser BFD für mich so positiv. 

  

ANFÄNGE 
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DURCH DEN ALLTAG 

Den Großteil meiner Arbeitszeit verbrachte ich im Heilig-Geist-

Zentrum. Robert hatte mir schon früh erklärt, dass es ihm wich-

tig sei, dass jeder Bufdi in Giengen seine eigenen Schwerpunkte 

setzen könne. Während mein Vor-Vorgänger Felix die meiste 

Zeit in der Kapla und mit praktischer Arbeit verbracht hatte, 

verstand ich meine Rolle etwas theoretischer – und damit im 
HGZ. 

Den größten Anteil an meiner Ar-

beit hatten dabei wenig überra-

schend die kleinen Aufgaben des 

Alltags. Ganz gleich, ob es darum 

ging, Schilder oder Pinnwände zu 

erstellen, die Homepage zu bear-

beiten oder das Archiv zu sortieren – die Arbeit ging selten aus. 

Bunt gemischt war dabei jedoch, woher sie kam. Während 

bspw. das Archiv mich (mehr oder weniger) als Grundaufgabe 

über das ganze Jahr begleitete, waren die meisten anderen all-

täglichen Aufgaben Aufträge vom gesamten HGZ-Team oder 

Dinge, die ich mir selbst in den Kopf gesetzt hatte. 

Doch ganz unabhängig von der Art 

der Arbeit, die Atmosphäre im HGZ 

war stets angenehm – was nicht 

zuletzt am tollen Team rund ums 

Büro und an den vielen anderen 
Arbeitsecken lag.  
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SITZFLEISCH 

Gremienarbeit wird nicht umsonst als „Endgegner der kirchli-

chen Arbeit“ bezeichnet. Jeder, der sich bereits an einem viel zu 

warmen Mittwochabend nach einem sowieso schon langen Tag 

in die dritte Sitzung hintereinander begeben hat, weiß, wovon 

ich spreche. Und von Gremienarbeit blieb auch ich in diesem 

Jahr nicht verschont. 

Doch obwohl die Arbeit in Gremien oft als überaus anstrengend 

angesehen wird und es sicherlich auch ist, wurde mir in diesem 

Jahr einmal mehr bewusst, dass Gremienarbeit unglaublich be-

reichernd und schöpferisch sein kann. Ganz gleich ob im wö-

chentlichen pastoralen Dienstgespräch, im        Giengener KGR, 

dem Jugendarbeitskreis oder einem der anderen Gremien, 

überall habe ich Gespräche, Dis-

kussionen und Impulse erlebt, 

die mich bereichert und meinen 

Horizont erweitert haben. 

Ja, Gremienarbeit fordert Kör-

per und Geist, doch genauso för-

dert sie beides. Ich erinnere 

mich gerne zurück an lebhafte 

Planungen und Diskussionen besonders in den Dienstgesprä-

chen. Schlussendlich ist Gremienarbeit vor allem produktiv: 

Dass viele Köpfe oft ein Plus an Ideen und Qualität bedeuten, 

zeigen nicht zuletzt Ideen der Corona-Krise wie der YouTube-
Kanal #beiDir und dessen Inhalte. 

  

IN DER GEMEINDE 
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KINDLICHE BEGEISTERUNG 

Wahrscheinlich könnte ich eine Broschüre dieser Dicke nur mit 

meinen Erlebnissen in den zwei Giengener Kindergärten in ka-

tholischer Trägerschaft füllen, doch ich versuche, mich kurz zu 

fassen. 

Als Marianne Banner bereits kurz nach Beginn meines BFD auf 

mich zukam und mich fragte, ob ich mir vorstellen könnte, in 

den beiden katholischen Kindergärten in Giengen für eine ge-

wisse Zeit mitzuarbeiten, war ich zuallererst nicht sonderlich 

überzeugt. Durch Erfahrungen in der Sontheimer Jugendarbeit 

mit teilweise wirklich noch sehr jungen Kindern wusste ich, wie 

anstrengend Kinder und die Arbeit mit ihnen sein kann. Das 

Entscheidende in diesem Satz ist dabei wohl das „kann“, denn 

als ich schließlich zögernd zugestimmt hatte, entwickelte sich 

vieles anders als erwartet. 

Ab dem 23. September arbeitete ich für insgesamt 13 Wochen 

in den beiden Kindergärten, zuerst sechs Wochen im Familien-

zentrum St. Michael, danach sechs Wochen im Kindergarten St. 

Martin. Bis auf eine Woche, in der ich leider krank wurde, ver-

brachte ich jeweils montags und dienstags drei Stunden des 
Vormittags in den beiden Einrichtungen. 

In St. Michael wurde ich, genau wie die gesamte Einrichtung, 

aufgeteilt: Montags arbeitete ich unten in der Krippe mit, am 

Dienstag unterstützte ich bei den älteren Kindern oben. Dabei 

lernte ich Verschiedenes: Erstens sind Kinder die vielleicht 

wundervollsten Wesen auf diesem Planeten, und damit über-

treibe ich nicht. So viel Freude an der Arbeit fand ich nur beim 
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Spielen, Malen und Bas-

teln mit den Kleinen. Ich 

war Schaukelschieber, 

Jäger und Gejagter bei 

Regen und Sonnen-

schein, Putzlappen, Be-

sen und manchmal auch 

Puppenpapa. Doch ganz 

gleich, was ich war, es 

machte mir unglaublich 

viel Spaß. 

Auch in St. Martin machte ich ähnliche Erfahrungen, doch in bei-

den Einrichtungen fiel mir noch etwas anderes auf: Die Erziehe-

rinnen dort lieben ihre Arbeit und die Kinder, sie tun alles in ih-

rer Macht Stehende, um das Aufwachsen der Kinder zu beglei-

ten und zu unterstützen. Die chronische Unterbesetzung und 

Überlastung machen solche Vorhaben jedoch keinesfalls einfa-

cher. Am wohl passendsten fasst es der Satz einer Erzieherin in 

der Krippe von St. Michael zusammen: „Wenn du nicht gekom-
men wärst, hätten wir eine Gruppe zumachen müssen.“ 

Doch ganz egal, welche Probleme es in den Kindergärten gibt, 

ich hatte dort unglaublich viel Spaß und habe die Zeit sehr ge-

nossen. Die tägliche Begegnung mit den Kindern hat mir nicht 

zuletzt über einige schwerwiegende private Probleme hinweg-

geholfen, denn wer das Lachen eines Kindes hört, dem fällt es 

schwer, traurig zu sein. Und auch wenn Corona mir eine Rück-

kehr in die Kindergärten verweigerte, werde ich diese schöne 
Zeit so schnell nicht vergessen.  
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DAS WUNDER DES KAFFEES 

Wer mit Menschen zusammenarbeitet, kommt um Kaffee nicht 

herum. Begegnungen finden in unserem Kulturkreis zu einem 

hohen Prozentsatz bei (oder zumindest mit) einer Tasse Kaffee 

statt. So ist es wenig verwunderlich, dass ich auch in Giengen 
nicht vom Kaffee verschont blieb. 

Auch wenn ich mich hier als Kaffeehasser outen muss, habe ich 

doch grundsätzlich nur wenige Cafés (oder doch Kaffees?) wäh-

rend meiner Zeit in Giengen versäumt. Denn auch für Nichtkaf-

feetrinker bieten gemütliche Kaffeerunden wie das Kaffee OGG 

oder das Café Plausch tolle Möglichkeiten, um mit unzähligen 

unterschiedlichen Menschen über alle möglichen Themen ins 

Gespräch zu kommen. 

So lernte ich im Kaffee OGG, das ich zusammen mit Robert und 

Kati Walentin vorbereitete, dass die Möglichkeiten für ein eh-

renamtliches Engagement in Giengen nahezu unendlich sind. 

Auch wenn ich leider den Hundezüchterverein und die Tisch-

harfen verpasste, wurde mir bei diesen wenigen Malen bewusst, 

wie viele Dinge in einer Stadt wie Giengen eigentlich im Hinter-

grund laufen. 

Im Café Plausch hingegen konnte ich selbst etwas weitergeben: 

Bei meinen zwei Besuchen erzählte ich von meinem Bufdi und 

meinen Zukunftsplänen, las eine selbstgeschriebene Weih-

nachtsgeschichte vor und sprach mit unzähligen Leuten ver-

schiedenster Hintergründe und Lebenssituationen. Auch wenn 

ich Kaffee nach wie vor nicht mag, so ist er mir inzwischen doch 

als gesellschaftsstiftendes Getränk ans Herz gewachsen. 
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KEINER MAG KRONEN 

Wenn mir Anfang März wohl jemand die restliche Zeit meines 

BFD beschrieben hätte, hätte ich stirnrunzelnd und verwirrt in-

negehalten. Aber wer hätte auch ahnen können, dass eine glo-

bale Pandemie unser gesamtes Land so in die Zange nimmt? 

Wer hätte gedacht, dass sich unser alltägliches Leben und Ar-

beiten in solch kurzer Zeit so dramatisch ändern kann? 

Corona hat’s möglich gemacht 

und wie für so viele hat sich 

auch für mich mit dem Beginn 

der Pandemie und den damit 

einhergehenden Beschränkun-

gen einiges geändert. Angefan-

gen bei langen und kräftezeh-

renden Gesprächen und Über-

legungen, wie nun mit der Situ-

ation umzugehen sei, änderte sich auch mein Arbeitsfeld dras-

tisch. Sämtliche Treffen und Veranstaltungen fielen aus, selbst 

die Gottesdienste fanden schließlich nicht mehr statt. 

Statt mit Firmvorbereitung und Jugendgruppen sah ich mich auf 

einmal mit Hygieneschutzkonzepten und Alternativangeboten 

konfrontiert. Doch entgegen meiner Erwartungen nahm meine 

Produktivität und der Umfang meiner Arbeit (und der damit 

verbundenen Zeit) um ein gutes Stück zu. Alle Stricke waren ge-

rissen, nun musste völlig neu gedacht und überlegt werden. Das 

Prinzip Kirche musste sich an die neuen Gegebenheiten anpas-

sen. 

IN DER GEMEINDE 
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In Giengen tat es das auch. Ich 

konnte zahlreiche Dinge tun, 

die ich schon eine (gefühlt) 

ewige Zeit vorhatte; ich 

konnte meine Spiritualität in 

den Wochenimpulsen mit an-

deren teilen, technisch aktiv 

werden in den Videoimpul-

sen und Live-Gottesdiensten 

und mir selbst beweisen, 

dass ich organisatorisch 

nicht komplett hilflos bin, in-

dem ich Hygieneschutzkon-

zepte für die Sontheimer Kir-

che und das HGZ ausarbei-

tete. 

Besonders meiner Kreativität konnte ich durch Corona Aus-

druck verleihen, dank der herausragenden Mithilfe meines gu-

ten Freundes Dominik. Gemeinsam drehten wir Videos und 

schnitten sie, entwickelten Ideen für Kirche im Internet (auch 

wenn wir viele davon leider nicht mehr umsetzen konnten) und 

vieles mehr. Ich stand selbst in zwei Videoimpulsen vor der Ka-

mera und konnte meine Gedanken und Impulse teilen. 

Doch ganz besonders in Erinnerung geblieben sind mir die zwei 

Videos zum Giengener Kinderfest. Auch wenn ich das Kinderfest 

in den vergangenen Jahren nur selten besuchte, war mir durch-

aus bewusst, welche Bedeutung dieser Dienstag nach Pfingsten 

für Giengen hat. Nun drohte das Kinderfest ins Wasser zu fallen 

und die Stadt sowie die evangelische und katholische Kirchen-

gemeinde brüteten über Möglichkeiten, Giengen trotz Corona 

doch ein wenig Kinderfest zu bescheren. 
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Eine kleine Gruppe rund um unseren Pastoralreferenten 

Thomas Haselbauer beschloss schließlich, zwei Videos zu dre-

hen und das Kinderfest somit in einfachster Weise digital abzu-

halten. Nachdem das Kamerateam der evangelischen Kirchen-

gemeinde jedoch kurzfristig absagen musste, kam Thomas auf 

Dominik und mich zu, schließlich hatten wir bereits die Live-

Gottesdienste und Videoimpulse technisch umgesetzt. 

Damit standen uns zwei 

anstrengende Drehtage 

und eine nochmal deut-

lich anstrengendere 

Nachbearbeitung ins 

Haus. Wir drehten also 

einen vereinfachten 

ökumenischen Gottes-

dienst in der Stadtkir-

che und nahmen zudem 

ein Video aus Musikstü-

cken, einem kurzen Gespräch und der üblichen Stäffelespredigt 

auf. Nach dem Dreh begann die wirkliche Arbeit: der Schnitt. 

Insgesamt über acht Stunden schnippelten wir an den Videos 

herum, überlegten uns ein Intro und fügten technische Feinhei-

ten hinzu, sodass schließlich am Pfingstdienstag um halb drei 

Uhr morgens alles fertig war – inklusive Dominik und mir. 

Heute blicken wir mit Stolz auf beide Videos und sind froh, ein 

Teil davon gewesen zu sein, doch auch die damit verbundene 

Arbeit wird uns wohl so schnell nicht aus dem Kopf gehen.  
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ORA ET LABORA 

Ich muss zugeben: Bevor ich meinen BFD in Giengen antrat, 

hatte ich ein sehr schlechtes Bild von der Kaplanei. Bei den drei 

Malen, an denen ich die Kapla zuvor besucht hatte – zwei 

Sontheimer Leiterwochenenden und ein dekanatsweites Omi-

Wochenende – war mir in der Kapla besonders eins aufgefallen: 

die Küche und ihre fast schon chronische Unsauberkeit. Nun 

hatte ich die Chance, selbst etwas daran zu ändern und dabei 

ganz nebenbei die Kapla lieben zu lernen. 

Natürlich möchte ich nicht 

bestreiten, dass Auf- und 

Abbau des Trampolins im 

Kapla-Garten zu den eher 

unschöneren Aufgaben 

meines BFD gehörten, doch 

insgesamt empfand ich die 

Arbeit in der Kaplanei als 

überraschend positiv. Auch 

wenn sich zuerst recht we-

nig an der Sauberkeit des Hauses änderte – allerdings durchaus 

verständlich, wir sind schließlich alle Jugendliche – so fing die 

(anfangs noch sehr spärliche, das sei zugegeben) Arbeit des Put-

zens und Saubermachens schon bald an, mir zu einer geliebten 
Abwechslung zum recht theoretischen Arbeitsteil zu werden. 

In den letzten zwei Monaten meines BFD verbrachte ich wohl 

fast so viel Zeit in der Kapla wie in den zehn Monaten zuvor, was 

neben den HimbeEr-Abenden besonders an meinem neu ent-

deckten Putzwahn lag. Die Küche wurde von Grund auf ge-

schrubbt (dank den HimbeEr-Mädels kam sogar der Backofen 

unter die Lappen) und der Rest des Hauses von oben bis unten 12 



durchgefegt. Doch auch zuvor schon lernte ich den Charme die-

ser Arbeit kennen: Beim Aufräumen und Putzen der Kapla bie-

ten sich wundervolle Zeiten der Ruhe und des sich selbst Begeg-

nens – und nicht zuletzt auch Momente, um Gott in der Stille und 

im Gebet zu begegnen. Nach der Adventsnacht kann ich darüber 

hinaus bestätigen, dass sich die Kapla hervorragend als Schlaf-

platz eignet. 

Was man bei all dem Schwärmen für das Haus natürlich nicht 

vergessen darf: Eine Kapla ohne Menschen, die sie benutzen, 

wäre schrecklich! Ich bin sehr froh, dass in Giengen eine tolle 

Atmosphäre in den Jugendgruppen herrscht. Auch wenn ich den 

meisten Jugendlichen eher im Jugendarbeitskreis, den Leiter-

runden oder beim Abrechnen der zahlreichen Ausgaben (ja, 

gute Jugendarbeit kostet Geld!) begegnete, so fühlte ich mich 

dort doch stets aufgenommen, willkommen und respektiert.  

Ganz gleich, ob in der Kapla selbst oder bei den Menschen, die 

darin spielen, kochen und arbeiten – mir ist einmal mehr be-

wusst geworden, wie wichtig und wertvoll kirchliche Jugendar-

beit ist. Deshalb, liebe Giengener: Unterstützt eure Jugend, wo 

ihr nur könnt! Sie wer-

den es euch danken. Und 

liebe Giengener Jugendli-

chen: Leistet weiterhin 

so tolle Arbeit – und 

denkt vielleicht hin und 

wieder daran, die Küche 

zu schrubben.   

13 

JUGENDARBEIT 



OBSTSALAT 

Das Alter einer anderen Person zu schätzen ist eine gefährliche 

Sache. Je nachdem, wie alt das Gegenüber tatsächlich ist, kann 

eine falsche Schätzung in die eine oder andere Richtung schnell 

in einem handfesten Streit enden. Ich weiß nicht, ob anderen 

junge Männer mit gerade einmal 19 Lenzen wie ich selbst sich 

darüber beschweren 

würden, wenn sechs 

fünfzehnjährige Mäd-

chen sich auf eine 

Schätzung von „min-

destens 25, eher An-

fang dreißig“ einigen 

würden – ich hinge-

gen musste herzlich 

lachen, als mir diese 

für mich selbst etwas 

skurrile Schätzung an 

einem HimbeEr-

Abend Ende Novem-

ber begegnete. 

Genau das machte 

diese Abende nämlich 

aus: Unbefangenheit 

und Humor gepaart 

mit einigen sehr coolen Leuten, die es sogar geschafft haben, 

mich zu gleich zwei Barbie-Filmen zu drängen. HimbeEr, das 

war in diesem Fall der Nachfolger des gleichnamigen Firmpro-

jektes. Zwischen fünf und acht junge Damen, die im vergange-
nen Sommer das Sakrament der Firmung empfangen  
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hatten (oder von Firmlingen mitgeschleift wurden), konnten 

hier ihre Begeisterung für Kirche und Glauben offenhalten –  

oder zumindest eine Menge Spaß haben. 

Zumindest ich hatte diesen Spaß. HimbeEr, das zu Beginn mo-

natlich und am Ende sogar wöchentlich stattfand, war für mich 

ein Teil meiner Arbeit, auf den ich mich schon Tage vorher 

freute. Das liegt sicher nicht am extrem einfallsreichen Konzept 

– nachdem man erfolglos über das Abendessen diskutiert und 

schließlich einen Vorschlag des Bufdi akzeptiert hatte, folgte ein 

oftmals überaus tiefgründiger Film – sondern vielmehr an den 

Menschen, die dort aufeinandertrafen. 

Keines „meiner“ HimbeEr-Mädels ist in irgendeiner Form in der 

kirchlichen Jugendarbeit aktiv, die meisten sehen eine Kirche 

höchstens zweimal im Jahr von innen. Und trotzdem spürte ich, 

dass sie alle gewillt waren, sich auf dieses Experiment einzulas-

sen. Ich habe hier einige sehr offene und herzliche Menschen 

kennengelernt, eine verrückter als die andere, und mit ihnen 

tolle Stunden damit verbracht, Filme anzuschauen, die ich größ-

tenteils entweder verabscheute oder bereits dutzende Male ge-

sehen hatte. Über das Jahr ist ein kleiner Haufen von Menschen 

zusammengewachsen, alle ein bisschen komisch, aber jeder of-

fen für Neues. 

Und zwar so offen, dass wir am Ende dieses Jahres doch noch 

gemeinsam spirituelle und impulsive Momente in den Donners-

tagabenden in der Marienkirche hatten. Deshalb, liebe Mädels: 

Macht weiter so! Wer weiß, vielleicht führt mich mein Weg ja 

mal wieder zum berühmt-berüchtigten „Kirchentreff“ am Don-

nerstagabend in der Kaplanei.  

JUGENDARBEIT 
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DAS WORT GOTTES FEIERN 

Manchmal überkommt mich das Gefühl, als bestünde mein gan-

zes Leben nur aus kleinen lustigen Anekdoten. Hier eine wei-

tere, die ich kürzlich von meiner Mutter erfahren habe: Als Mitte 

letzten Jahres mit dem Abgang von Vikar Mathias Michaelis ins 

schöne Ludwigsburg klar wurde, dass ab sofort auch hin und 

wieder Wort-Gottes-Feiern anstelle von Eucharistiefeiern statt-

finden würden, wurde im KGR 

in Sontheim heiß diskutiert, wer 

aus der Gemeinde den Dienst 

des WGF-Leiters in Zukunft zu-

sätzlich zu den zwei vorhande-

nen Ehrenamtlichen überneh-

men könnte. Irgendwann muss 

wohl mein Name gefallen sein, 

doch meine Mutter meinte sinn-

gemäß, dass sich das für das 

Jahr, dass ich noch hier wäre, 

nicht lohnen würde. Exakt das 

Gleiche hatte ich ihr gegenüber 

auch ein paar Tage zuvor gesagt. 

Anfang 2020 erlebte ich mit Pla-

nung der neuen Gottesdienstordnung dann, wie viele WGFs nun 

zu halten waren und dass viele davon auf das sowieso schon 

recht ausgelastete Pastoralteam zurückfielen. Deshalb bot ich 

mich an, den Kurs zum WGF-Leiter zu machen und in Zukunft in 

Sontheim zu unterstützen. Nach einem schnellen Umlaufbe-

schluss im Sontheimer KGR begann ich dann im Februar mit der 

zweiteiligen Ausbildung auf dem Schönenberg bei Ellwangen 

und erhielt Anfang März meine bischöfliche Beauftragung samt 

Vorstellung in der Kirchengemeinde. 16 



Ironischerweise fand diese Vorstellung ausgerechnet im letzten 

Gottesdienst in unserer Seelsorgeeinheit vor der Corona-be-

dingten Pause statt, sodass öffentliche Gottesdienste und damit 

auch WGFs für die nächste zweieinhalb Monate eine absolute 

Rarität (bzw. nicht vorhanden) waren. Meine allererste Wort-

Gottes-Feier feierte ich deshalb am Pfingstmontag in Sontheim, 

wo ich sogleich das erleben konnte, was ich mir von diesem 

Dienst erwartet hatte: Ich konnte meine Spiritualität in beson-

derer Weise ausleben und durch meine Arbeit direkten Dienst 
an der Gemeinde leisten. 

Auf diese eine WGF folgten bisher vier weitere in Sontheim, die 

unter anderem ein brillantes (man verzeihe mir das schlechte 

Wortspiel) Gleichnis enthielten. In all dem wurde mir dabei im-

mer wieder bewusst, wie wichtig es ist, für uns als Gemeinde, 

als Volk und Kinder Gottes zusammenkommen und unseren 

Gott und damit Gottesdienst – in welcher Form auch immer – zu 

feiern.  

Auch sonst denke ich mit großer Freude daran zurück, wie ich 

mich in diesem Jahr spirituell einbringen und engagieren 

konnte. Meiner bescheidenen Ansicht nach ist Spiritualität einer 

der Kerne unseres Glaubens, denn sie ermöglicht es, Gott auf 

derart tiefe und lebendige Weise wahrzunehmen, wie kaum et-

was anderes es vermag. Deshalb, ganz gleich, ob Wochen- oder 

Videoimpulse, WGFs, Jugendgottesdienste oder andere Gottes-

dienste, bin ich froh um jede Minute, die ich darin investiert 
habe, Spiritualität zu leben und weiterzugeben. 

  

SPIRITUALITÄT 
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VON NULL AUF HUNDERT 

Ich möchte behaupten, dass 

keiner, der sich ernsthaft mit 

der heutigen Situation der 

Kirchen in Deutschland be-

schäftigt (hat), bestreiten 

würde, dass die großen Kir-

chen in Deutschland, was Me-

diennutzung und den Eingriff 

in die digitale und mediale 

Welt angeht, noch ziemlich 

am Anfang ihrer Entwicklung stehen. Besonders deutlich wurde 

das, als ab Mitte März das bisherige Prinzip Kirche auf einmal 

auf Eis lag. Gottesdienste mussten ausfallen, Veranstaltungen 

und Kaffeerunden konnten nicht mehr standfinden, alles, was 

persönlichen Kontakt vorsah, war plötzlich untersagt. 

Dabei lebt Kirche genau davon und das ist auch gut und richtig 

so. Doch nun sahen sich die Kirchen vor das Problem gestellt, 

dass diese Welt der Medien, die bisher nur spärlich genutzt 

wurde, auf einmal enorm 

wichtig wurde, um die Men-

schen weiter zu erreichen. Das 

wurde teils mehr, teils weni-

ger gut gelöst. Auch in unserer 

Seelsorgeeinheit wurde über-

legt, wie man die mediale Welt 

in der Corona-Pandemie nut-

zen könnte. Heraus kamen un-

ter anderem die Kinderfest-
Videos, von denen ich vorhin bereits gesprochen habe. 
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Doch dabei sollte es nicht bleiben. Auf Thomas‘ Anregung hin, 

der mich und Dominik mit ins Boot holte, entstand Anfang April 

der YouTube-Kanal #beiDir. 

Wichtig war uns dabei, von 

Anfang an eine gewisse Quali-

tät an den Tag zu legen und 

die Videobeiträge mit (zumin-

dest Ansätzen von) Professio-

nalität zu garnieren. Im Rück-

blick würde ich sagen, dass 

uns das sehr gut gelungen ist. 

Das erste Video ging an Palm-

sonntag online, es trug den Titel „Mit Jesus auf dem Weg“. Es 

war der erste von bisher zehn Videoimpulsen, in denen die Mit-

glieder des Pastoralteams und Ehrenamtliche aus den Kirchen-

gemeinden der Seelsorgeeinheit zu den wichtigsten Festen im 

Kirchenjahr in fünf- bis achtminütigen Beiträgen mit Bibelstel-

len, Gebeten und Impulsen zum Nachdenken über das jeweilige 

Fest und die eigene Spiritualität anregten. 

An sämtlichen Videos war ich zumindest in der Nachbearbei-

tung beteiligt, in der ich Domi-

nik mit Vorschlägen und Ideen 

zur Seite stand. Dabei entwi-

ckelten wir eine gewisse Rou-

tine, die es uns ermöglichte, 

immer schneller zum ge-

wünschten Ergebnis zu gelan-

gen. Trotzdem nahmen diese 

Videoimpulse einen Großteil 
meiner Arbeitszeit ein. 
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Der große Umfang an Zeit, den ich für diese Videoimpulse ein-

planen musste, lag nicht zuletzt daran, dass ich zwei dieser Vi-

deoimpulse selbst gestaltete, die Beiträge zu Karfreitag und 

Pfingstmontag. Ich weiß selbstverständlich nicht, wie es den an-

deren „Protagonisten“ beim Dreh dieser Videos ging, doch für 

mich bedeuteten diese Impulse etwas ähnliches wie die WGFs: 

als Möglichkeit, meine Spiritualität auszuleben und mit anderen 

zu teilen. Deshalb ging ich mit großer Freude an beide Drehs 

heran und die Outtakes – die wohl niemals das Licht der Öffent-

lichkeit erblicken werden – zeugen davon, dass wir viel Spaß 

und die ein oder andere lustige Situation in den Drehs hatten. 

Kleiner Spoiler am Rande: Allein bei Thomas‘ erstem Videodreh 

entstanden über drei Minuten an Outtake-Material, und dass, 

obwohl Thomas im fertigen Video nur fünf Minuten Screentime 

hat. 

Doch neben den Videoimpulsen er-

schien noch eine andere Art von Videos 

auf dem YouTube-Kanal: Auf eigene 

Anregung und mit Unterstützung durch 

(natürlich) Dominik sowie Pfarrer 

Stadlbauer und Julia Schmid konnten 

wir von Gründonnerstag bis Oster-

sonntag vier live gestreamte Gottes-

dienste aus der Heilig-Geist-Kirche in 

Giengen anbieten. „Richtige“ Gottes-

dienste waren schließlich immer noch 

nicht möglich, doch es war für uns ein 

Ding der Unmöglichkeit, den Gemein-

demitgliedern keine Chance zu geben, Ostern in der eigenen Ge-

meinde zu feiern. Trotz eines gewaltigen zeitlichen und techni-

schen Aufwands machten Dominik und ich uns also an die Ar-
beit. 20 



Apropos Dominik: Ohne ihn wäre all das Technische nicht mal 

im Ansatz möglich gewesen, denn schließlich braucht es immer 

einen, der Ahnung von der Materie hat (was bei ihm definitiv 

der Fall ist). Auch unseren lieben Mesner und Hausmeister Pe-

ter Werner muss ich an dieser Stelle erwähnen, denn er hat sich 

große Mühe gegeben, um 

diese Gottesdienste zu er-

möglichen und war maß-

geblich am Erfolg dieser 
beteiligt. 

Wie sah also dieses Mam-

mutprojekt aus? Nun, zual-

lererst muss erwähnt wer-

den, dass Dominik und ich 

durch diverse Streams in 

Sontheim bereits ein wenig 

Erfahrung auf diesem Ge-

biet gesammelt hatten, 

doch dieses Projekt sollte 

noch einmal zwei Stufen 

darüber eingeordnet wer-

den. Das Maß an Anforde-

rungen, das wir an uns selbst stellten, war enorm hoch, weshalb 

uns die Probleme in den ersten Live-Gottesdiensten umso mehr 

störten. Zur Osternacht war dann allerdings alles in Butter, doch 

der Aufwand, den wir betrieben hatten, war schließlich auch 

nicht ohne gewesen. Oft fällt es nicht auf, wie viel Arbeit in sol-

chen Projekten steckt, deshalb kurz als Rechnung: In der Vorbe-

reitung, Durchführung und Nachbereitung aller vier Gottes-

dienste stecken fast vierzig Stunden Arbeit, obwohl alle Streams 

zusammengerechnet selbst gerade einmal viereinhalb Stunden 
lang sind. 

SPIRITUALITÄT 
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Darin liegt vielleicht auch das Problem der medialen Welt: Je 

professioneller und besser der Beitrag werden soll, desto mehr 

Zeit wird dafür benötigt. Dabei stehen die Länge des Endpro-

duktes und die dafür benötigte Zeit in keinerlei Relation zuei-

nander: Ein zehnminütiger Kurzfilm kann, je nach Professiona-

lität und Inhalt, zwischen ei-

ner halben und zweihundert 

Stunden Arbeit so ziemlich 

alles benötigen. Doch trotz all 

dieser Dinge sind wir froh, 

dass wir diese Möglichkeit 

am Schopf ergriffen und um-

gesetzt haben, und darüber 

hinaus auch sehr stolz auf das 

Endprodukt. Es ist nicht zu-

letzt auch ein kleiner Traum, 

der mit diesen Videobeiträ-

gen und Live-Gottesdiensten 

in Erfüllung gegangen ist. 

Dass das dann auch noch so 

gut funktioniert hat, freut 

mich natürlich umso mehr. 

Deshalb kann ich nur jedem empfehlen, der sie noch nicht gese-

hen hat, sich die Videoimpulse und vielleicht ja auch die Live-

Gottesdienste auf dem YouTube-Kanal #beiDir anzuschauen. 

Ich bin mir sicher, dass die Videoimpulse auch in meiner Abwe-

senheit weitergehen werden. Außerdem bin ich unglaublich 

dankbar, dass Dominik und ich die Möglichkeit erhielten, diese 

Ideen zu verwirklichen und für den Zuspruch, den sie erhalten 

haben: Inzwischen stehen die Videos des YouTube-Kanals bei 

über 7000 Aufrufen! 
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WOCHE FÜR WOCHE 

Nicht nur auf Videoebene entdeckten wir in der 

Corona-Zeit viele Möglichkeiten, die Welt der 

Medien als Kirche zu nutzen. Pfarrer Stadlbauer 

rief sehr früh die KRAFTQUELLEN auf der 

Homepage der Seelsorgeeinheit ins Leben. Dort 

finden sich auch heute noch viele Möglichkeiten, das eigene 

Glaubens- und Gebetsleben zu gestalten und viele Impulse für 

den Alltag. 

Anfang Mai konnte ich unter KRAFTQUELLEN/Impulse eine 

neue Rubrik hinzufügen: Seit dieser Zeit finden sich dort wö-

chentlich neu erscheinende Wochenimpulse. Seit dem 25. März 

habe ich jeden Mittwoch einen neuen Wochenimpuls geschrie-

ben und anfangs gedruckt, später nur noch digital veröffent-

licht. In diesen Impulsen konnte ich Themen, die mich selbst be-

wegten, verarbeiten und weitergeben, und Bemerkenswertes 

dazu teilen. Diese Wochenimpulse sind, so unscheinbar sie auch 

sein mögen, für mich selbst ein großer Schatz. Auch wenn auch 

sie viel Zeit in Anspruch nahmen, hatte ich beim Schreiben der 

Impulse stets das Gefühl, damit anderen Menschen und mir 

selbst helfen und Impulse geben zu können. 

Deshalb bin ich bei den Wochenimpulsen besonders dankbar 

für das zahlreiche Feedback! Auch wenn nach meinem Abschied 

wohl vorerst keine Wochenimpulse mehr erscheinen werden, 

denke ich, dass auch die bisher erschienenen Impulse gute An-

regungen enthalten. Sie sind wie oben beschrieben auf der Web-

seite der Seelsorgeeinheit einsehbar, außerdem findet sich auf 

dem QR-Code oben rechts ein entsprechender Link zum Scan-

nen.  
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DIE VIELFALT DER EINHEIT  

Um das von Beginn an klarzustellen: 

Selbstverständlich bin ich als Bufdi in 

Giengen angestellt. Ich arbeite in Gi-

engen, ich verbringe die meiste Ar-

beitszeit in Giengen, ich beziehe mein 

monatliches Taschengeld (zu großen 

Teilen) von der Katholischen Kir-

chengemeinde Heilig Geist Giengen. 

Doch trotz – oder vielleicht auch ge-

rade wegen – meiner Anstellung in 

Giengen, konzentrierte sich mein Ar-

beitsumfang nicht allein auf die Kir-
chengemeinde in Giengen. 

Zuallererst ist dies logischerweise der 

Tatsache geschuldet, dass ich durch mein 

langjähriges Engagement in Sontheim 

dort immer noch mitmachen und helfen 

möchte. Auch wenn ich im Oktober ver-

gangenen Jahres alle Ämter in Sontheim 

aufgegeben und mich langsam, aber si-

cher aus der Jugendarbeit dort zurückge-

zogen hatte, so führten mich meine 

Wege, sei es über WGFs, Jugendgottes-

dienste oder das Pfarrbüro, immer wie-
der in meine Heimatgemeinde.  

Auf der anderen Seite darf nicht vergessen werden, dass ein gro-

ßer Teil der Arbeit, die ich in Giengen erledigte, sich gar nicht 

wirklich aufteilen lässt in Arbeit für Giengen und Arbeit für die 

gesamte Seelsorgeeinheit. Allein, wenn ich an die 24 



Erstkommunion- und Firmvorbereitung denke, an denen ich ein 

bisschen mithelfen konnte: Beide Katechesen finden inzwi-

schen auf Ebene der gesamten Seelsorgeeinheit statt, sodass 
eine Unterteilung in Giengen und „Dörfer“ gar nicht möglich ist. 

Bei all den kleinen Dingen, die ich in Sontheim oder Burgberg 

erledigt habe bzw. die einen Bezug zur gesamten Seelsorgeein-

heit hatten, ist mir aufgefallen, was eine solche Seelsorgeeinheit 

eigentlich bedeuten kann: Während die einzelnen Gemeinden 

durch ihre verschiedenen Prägungen und die unterschiedlichen 

Menschen, die dort leben und wirken, unterschiedliche Bedürf-

nisse, Vorstellungen und 

Anforderungen haben, 

so bringt doch auch jede 

einzelne von ihnen neue 

Ideen zum Gesamtkon-

zept ein. Man könnte sa-

gen, in unserer Seelsor-

geeinheit herrscht eine 

Vielfalt der Einheit, und 

das sehe ich als großes 

Geschenk an. 

Etwas konkreter vielleicht: Als wir uns Anfang des Jahres in An-

gesicht der nahenden Verabschiedung von Pfarrer Stadlbauer 

nach Rechberghausen daran machten, eine neue Gottesdienst-

ordnung für die Vakanz und die Zeit danach zu entwerfen, ging 

der Entwurf aus dem Pastoralteam durch alle vier KGRs der 

Seelsorgeeinheit und am Ende durch eine kleine Sitzung mit 

Vertretern aller Gemeinden. So konnte zum Schluss eine für alle 

Gemeinden zufriedenstellende Lösung gefunden werden, wobei 

die einzelnen Gemeinden auch noch weitere Anregungen und 

Vorschläge zur Verbesserung des Plans einbrachten. 

IN DER SEELSORGEEINHEIT 
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Ein weiteres Beispiel für die gelungene Zusammenarbeit auf der 

Ebene der Seelsorgeeinheit war für mich das gemeinsame Mi-

nistranten- und Jugendwochenende in Burgberg Mitte Novem-

ber. Ministranten und andere Jugendliche aus Sontheim und 

Burgberg verbrachten ein Wochenende im Gemeindehaus in 

Burgberg voller Spaß und spannender Erfahrungen. Besonders 

der gemeinsame Austausch stand im 

Mittelpunkt, der sich besonders in 

den Jugendgottesdiensten an diesem 

Wochenende zeigte: Passend zum Ju-

gendsonntag fanden in beiden Kir-

chengemeinden Jugendgottesdienste 

statt, die gemeinsam vorbereitet und 

durchgeführt wurden. Auch eine 

Nachtwanderung und viele weitere 

Aktionen sorgten für eine lockere At-
mosphäre. 
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Und um zu beweisen, dass Corona 

wirklich auch gute Seiten hatte, sei 

hier die Zusammenarbeit zwischen 

den einzelnen Kirchengemeinden 

unserer Seelsorgeeinheit hervorge-

hoben: Gemeinsam wurden Hygie-

neschutzkonzepte entworfen, Aus-

hänge gestaltet und darüber bera-

ten, wie mit der Situation und den 

Anweisungen und Vorschriften von 

Staat und Kirche umzugehen sei. 

Trotzdem gibt es in unserer Seel-

sorgeeinheit natürlich nach wie vor 

blinde Flecken, beispielsweise beim 

Informationsfluss von Giengen in 

die „Dörfer“. Aber ich muss sagen, 

es hat mir unglaublich viel Spaß ge-

macht, nicht nur als Giengener, sondern auch ein kleines biss-

chen als „Seelsorgeeinheits-Bufdi“ arbeiten zu dürfen. Beson-

ders gedankt sei hier auch Robert und dem Giengener KGR, die 

meine „Ausflüge“ nach Sontheim gebilligt und unterstützt ha-

ben. Auch wenn es nur natür-

lich ist, dass nicht alles perfekt 

läuft und auch wenn es immer 

wieder kleinere Probleme und 

Reibereien innerhalb der Seel-

sorgeeinheit gibt, bin ich mir 

sicher, dass dieses Konzept 

auch in Zukunft sehr berei-
chernd sein wird. 
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DEIN PLATZ IN GOTTES PLAN 

Ja, ich muss zugeben: Ich bin schon sehr stolz auf einige der 

Dinge, die in diesem Jahr entstanden sind. Dazu zählt besonders, 

wie bereits beschrieben, der YouTube-Kanal #beiDir unserer 

Seelsorgeeinheit, aber auch ein ganz besonderes Projekt, das 
ausschließlich in Sontheim stattfand. 

Bereits im Jahr 2018 wurde in Sontheim ein selbstgeschriebe-

nes  Musical als Krippenspiel zu Heiligabend aufgeführt, im ver-

gangenen Dezember konnte wir – Dominik, meine Schwester 

und ich – dieses Projekt erneut durchführen. Bereits im Oktober 

begannen wir damit, Lieder und Texte für das Krippenspiel-Mu-

sical zu schreiben. Nachdem wir damals, also knapp zehn Mo-

nate nach unserem ersten „Versuch“ diesen etwas kritisch be-

trachteten, sollte diesmal alles noch größer, noch besser und 

noch professioneller werden. 

Doch wie bereits 

oben angemerkt, 

braucht Professi-

onalität nunmal 

ihre Zeit, beson-

ders in diesem 

Fall, da wir krea-

tiv werden muss-

ten. Einige Lieder 

konnten erst we-

nige Tage vor der 

ersten Probe fer-

tiggestellt werden, doch wie sich auch im April und Juni 2020 

herausstellen sollte, hatte die Arbeit unter Zeitdruck bei uns e-

her einen Qualitätszuwachs als einen entsprechenden Verlust 28 



zufolge. So kam es dann auch, dass wir das vielleicht beste Lied 

des gesamten Krippenspiels, das ironischerweise gar nicht im 

Musical selbst auftaucht, erst eine knappe Woche vor Heilig-

abend schrieben. Aber warum beschweren, wenn man dann am 

Ende doch zufrieden ist? 

Jedenfalls fanden sich zu unserem Glück auch bald einige Kin-

der, die mit viel Freude und Begeisterung zu den Proben kamen 

und die Lieder und Texte einübten. Zwischendurch waren wir 

so voller Vorfreude auf das Krippen-

spiel, dass wir eine eigene Webseite 

samt Countdown bis zu dem Zeitpunkt, 

an dem das Krippenspiel selbst starten 

würde, erstellten. Sogar eigene CDs de-

signten wir und Dominik musste – dank 

unserer wie immer herausragenden 

Zeitplanung – bis acht Uhr morgens an 

Heiligabend CDs brennen. 

Immer, wenn ich mir diese CD heute nochmal anhöre, kommen 

in mir tolle Erinnerungen an den Auftritt und die vielen Stunden 

der Vorbereitung hoch. Auch wenn dieses Krippenspiel nicht zu 

meinen typischen Aufgaben als Giengener Bufdi gehörte, so 

freue ich mich doch sehr, dass wir diese Möglichkeit wahrge-

nommen und ein „Kunstwerk“ erschaffen haben, auf das wir 

selbst stolz sind. Ein paar CDs können übrigens immer noch bei 

Dominik erworben werden und vielleicht gelingt es uns ja auch 

eines Tages, einige Exemplare im Sontheimer Pfarrbüro zu sta-

tionieren.  

IN DER SEELSORGEEINHEIT 
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ZAHLTAG 

Ich muss mich an dieser Stelle als riesiger Fan von Statistiken 

outen. Zahlen machen mir einfach Spaß und ich liebe es, mit 

ihnen zu spielen. Deshalb habe ich hier ein paar Zahlen zu mei-

nem Jahr in Giengen zusammengestellt:  

30 

Weit mehr als 

120 

Liter Kaffee sind in 

meiner Anwesenheit 

geflossen – ich trank 

nichts davon. 

Grob geschätzte 

zwei Drittel 

meiner Arbeitszeit 

verbrachte ich am 

Computer. 

Mindestens 

220 

Word-Dokumente und 

20 

Excel-Tabellen legte ich 

in diesem Jahr an. 

376 

Minuten Videoma-

terial konnten wir 

bei #beiDir hochla-
den. 



  

RESÜMEE 

Über 

1700 
Stunden an Arbeitszeit 

sind für mich in diesem 

Jahr angefallen. 

Über 

400 

Kilometer Arbeits-

weg legte ich zu Fuß 

zurück. 

Mit über 

150 

verschiedenen Perso-

nen bin ich in meinem 

BFD in Kontakt ge-
kommen. 

Geschätzt um die 

40 bis 50 

Brezeln aß ich in 

diesem Jahr bei der 
Arbeit. 

Unzählige 

schöne Momente habe 

ich in meinem BFD in 

Giengen erlebt! 
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WENN DER VORHANG FÄLLT 

Jetzt ist es also vorbei. Nach 366 Tagen (danke, Schaltjahr!) in 

Giengen ist mein Bundesfreiwilligendienst zu Ende. Es war eine 

schöne Zeit, an die ich gerne zurückdenke, weshalb ich nun ein 

kleines Schlussfazit ziehen möchte – obwohl ich selbst noch 
nicht richtig weiß, wie. 

Es war ohne jeden Zweifel ein Jahr mit Höhen und Tiefen. Das 

liegt schon allein darin begründet, dass es einige schwere Zeiten 

für mich gab. Neben der Corona-Pandemie, die sämtliche Pla-

nungen über den Haufen warf, und dem Abgang von Pfarrer 

Stadlbauer bleibt mir hierbei besonders der völlig überra-
schende Tod von Gabi Thumm im Gedächtnis. 

Auch wenn ich sie noch nicht so lange kannte wie der Rest des 

HGZ- und Pastoralteams und auch wenn ich verhältnismäßig 

wenig mit ihr zusammengearbeitet habe, so war diese Nach-

richt Mitte März auch für mich ein absoluter Schock. Ich glaube, 

niemand aus dem gesamten Team wird mir widersprechen, 

wenn ich behaupte, dass dieses Ereignis einen gewaltigen Bruch 
in unserer alltäglichen Arbeit hervorrief. 

Das liegt nicht nur daran, dass Gabis Stelle verständlicherweise 

für einige Zeit unbesetzt blieb, sondern auch an der menschli-

chen Komponente, die nun auf einmal fehlte. Gabi ist mir als un-

glaublich herzlicher Mensch in Erinnerung geblieben und sie 

war überall im HGZ, in Giengen und darüber hinaus unglaublich 

beliebt, wie ich hörte. Deshalb, liebe Gabi: Alles Gute für dich auf 

der letzten Etappe deines Weges. 
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Und doch gab es neben solch harten Einschnitten auch wunder-

volle Momente, die ich erleben durfte, und die sich meist gar 

nicht in großen Projekten, sondern in der alltäglichen Arbeit 

niederschlugen. Ich denke dabei besonders an die unglaubliche 

angenehme Atmosphäre in ausnahmslos allen Einrichtungen 

und Gruppen, in denen ich mitarbeitete. 

Ich durfte viele nette, zuvorkommende, herzliche und freundli-

che Menschen kennenlernen, die mich in meiner täglichen Ar-

beit begleiteten und dank derer ich in diesem Jahr lernen durfte, 

wie viel das Umfeld zum Erfolg und zur eigenen Einstellung zur 

Arbeit beitragen. Es ist einfach ein Unterschied, ob man den 

ganzen Tag allein in seinem Büro arbeitet oder eben hin und 

wieder ein kleines Schwätzchen mit den tollen Kollegen im HGZ 

führen kann. 

  

RESÜMEE 
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Doch ein wenig zumindest möchte ich auch über meinen Dienst 

an sich sprechen. Zu meinem großen Glück war einer der ersten 

Sätze, die Robert mir an meinem ersten Tag sagte, folgender: 

„Wir schauen, was für dich gut ist, und das machst du dann.“ Da-

ran wurde über das ganze Jahr hinweg nicht sonderlich viel ge-
rüttelt. 

Von vornherein war klar, dass es Dinge gab, die ich in diesem 

Jahr erledigen sollte. Dazu gehörte bspw. meine Zeit im Kinder-

garten, aber auch Arbeiten wie das Verwalten der Kaplakasse 

und die „Putzhoheit“ über die Kaplanei sowie viele kleine wei-

tere Aufgaben und Verpflichtungen wie Sitzungen und ähnli-

ches. Ansonsten war mir jedoch tatsächlich größtenteils freige-

stellt, welche Aufgaben ich übernehmen sollte. Einzige Bedin-

gung: „Du schaust halt, dass du deine 36 Stunden, oder was es 

sind (39,5, lieber Robert), voll bekommst.“ 

Selbst das sollte mir nicht immer gelingen, allerdings motivierte 

dieser Freiraum mich dazu, mir Dinge zu suchen, die ich konnte 

und die ich machen wollte. Einiges davon ist zwar unterwegs 

auf der Strecke geblieben, so habe ich immer noch ein vollstän-

dig ausgearbeitetes Kartenspiel, dass Jugendgruppen in der Pla-

nung eigener Projekte spielerisch unterstützen soll, ungedruckt 

auf meinem treuen USB-Stick, anderes konnte ich im Lauf des 
Jahres verwirklichen, wie dieses Heft beweist. 

Damit ist dieses Jahr, obwohl es doch tatsächlich 366 Tage lang 

war, für mich in einigen Teilen mehr halbes als ganzes Jahr. Das 

liegt natürlich an Corona, wodurch so viel durcheinandergewir-

belt wurde, wie ich es mir nicht im Ansatz hatte vorstellen kön-

nen, aber auch daran, dass es im Rückblick eben auch Dinge gab, 
die ich nicht vollenden konnte. 
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Andererseits ist dieser BFD für mich auch eine runde Sache und 

insofern ganz, als dass ich unglaublich viele Dinge verwirkli-

chen und mich persönlich weiterentwickeln konnte. Nicht zu-

letzt hat dieses Jahr mir auch dabei geholfen, meine Pläne für 

die Zukunft zu festigen. 

„Schuld“ daran sind auch die vielen tollen Menschen, mit denen 

ich in diesem Jahr zusammenarbeiten durfte. Zuallererst muss 

ich mich natürlich bei Robert, meiner Anleitungsperson, bedan-

ken. Ich würde behaupten, dass wir arbeitstechnisch sehr gut 

miteinander harmoniert haben, allein schon, was die Mischung 

an Freiraum und Spontaneität auf der einen und gewissen Vor-

gaben und Impulsen auf der anderen Seite angeht. Sehr gerne 

erinnere ich mich außerdem an das allwöchentliche Brezelfrüh-

stück jeden Freitag zurück, das neben einer körperlichen Stär-

kung auch stets eine neue Diskussion über die Kirche der Zu-
kunft bereithielt. 

Darüber hinaus gilt mein Dank dem gesamten Pastoralteam, das 

mich in einem mir fast unverständlichen Maße wie selbstver-

ständlich in die eigene Arbeit miteingebunden hat. Danke für 

euer Vertrauen! Danke, lieber Thomas, für die wirklich gelun-

gene und für (so hoffe ich) beide Seiten fruchtbare Zusammen-

arbeit, für den ein oder anderen Fahrdienst und Ausfahrten ins 

Donaustadion. Merci Marianne für dein Vertrauen in meine Ar-

beit und die vielen freundlichen Worte. Vielen Dank an Pfarrer 

Druzkowski, ganz besonders für die vielen Gottesdienste, die 

ich mit Ihnen feiern durfte. Und natürlich sei auch Pfarrer Stadl-

bauer gedankt, den ich schon vor meiner Zeit in Giengen als För-

derer und Freund von Eigeninitiative erleben durfte, woran sich 

auch in diesem Jahr nichts geändert hat.  

RESÜMEE 
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Danke, liebe Sabine, für dein stets offenes Ohr und dein gefühlt 

immerwährendes Lächeln. Es hat viel Spaß gemacht, Tür an Tür 

mit dir zu arbeiten. Besonders froh bin ich hierbei auch über die 

gegenseitige Unterstützung, die das Pfarrbüro und ich teilen 

konnten, ganz gleich, ob mit Sabine, Gabi oder in den letzten 

Wochen mit Tanja. Danke an Bea für den Schwung und die Herz-

lichkeit, die du in den Laden gebracht hast. Danke für deine 

Hilfsbereitschaft, die wohl nur Peter übertroffen hat. Vielen 

Dank dir, Peter, dass du dich stets hilfreich angeboten hast, so-

wie für das ein oder andere Schlückchen Weihwasser. Danke 

Marion, der guten Seele des Hauses, für die netten kleinen Be-

gegnungen und Gespräche, die den Start in den Tag noch etwas 

einfacher gemacht haben. 

Und außerdem muss ich allen anderen danken, die mich in die-

sem Jahr begleitet haben, ganz gleich, ob im Sontheimer Pfarr-

büro, in den Sontheimer und Giengener Jugendgruppen und 

Gremien, in meiner Familie oder überall dort, wo es mich in die-

sem Jahr hinverschlagen hat! Ich muss zugeben: Ich habe es ge-

nossen und es war mir eine wahre Freude, ein ganzes (halbes?) 

Jahr in dieser Kirchengemeinde und dieser Seelsorgeeinheit für 

und mit solch tollen Menschen zu arbeiten! 
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