
 

Liebe Leserin, lieber Leser! 
 

Unser Gemeindeleben in den Gottesdiensten, in den Jungscharen und Kinderkirchen, den Gruppen und 
Kreisen, in Veranstaltungen und Konzerten ruht zwar derzeit – aber natürlich gibt es trotzdem etwas zu 
berichten, rund um die Kirchtürme in Seißen und Suppingen! 
Wann die nächste Ausgabe unseres Gemeindebriefes „LUPE“ erscheint, wissen wir gerade nicht.  
Bis dahin möchten wir Ihnen online eine Freude machen und Sie mit diesem neuen Format auf dem 
Laufenden halten: „LUPE light“ haben wir es genannt! 
 

Für die allererste Ausgabe haben unsere langjährigen Jugendmitarbeiter Sarah Graf und Micha Schüle einen 
Erfahrungsbericht geschrieben: Ihre Auslandsaufenthalte in Italien bzw. Argentinien wurden durch die 
Corona-Krise unterbrochen. Die beiden erzählen von ihren Erlebnissen. 
 

„LUPE light“ soll in lockerer Folge erscheinen. Wenn Sie ein schönes Bild oder eine nette Geschichte haben: 
Schicken Sie sie uns zu! Wir teilen sie dann gerne mit der Gemeinde. 
 

Viel Spaß beim Lesen! 
 
 
 

 
„Wer hat an der Uhr gedreht?“ 
 

 Dem Thema „Zeitumstellung“ haben wir uns diese Woche konkret gewidmet: Die altgedienten Ziffernblätter 
der Brigittenkirche haben dreißig Jahre lang den Suppingern verlässlich die Tageszeit angezeigt. Bei der 
Turmsanierung im vergangenen Jahr wurden sie bekanntlich durch zwei neue Zeitmesser ersetzt. Eines der 
abgenommenen Exemplare wurde bereits zum Jahresanfang für eine Spende abgegeben und verschönert 
künftig einen Suppinger Hof. Seine Schwester aber soll einen neuen Platz am Pfarrhaus finden, so hat es der 
Kirchengemeinderat beschlossen. Sie lehnte bislang noch an der Kirchenwand.  
So nahmen sich der Suppinger Vikar und der Pfarrer am Montag buchstäblich „die Zeit“ und trugen das, 
gefühlt zentnerschwere, Uhrenblatt quer durch den Flecken, bis es seinen neuen Bestimmungsort erreicht 
hatte.  



Ein besonderer Klang 
 
Es ist Abend und ich beantworte einige Mails in 
meinem Arbeitszimmer. Da klopft ein vertrauter 
Klang leise an meine verschlossenen Fenster.  
Selbstverständlich ist es Doppelglas. Schalldicht. 
Ein kaum noch wegzudenkender Alltagshelfer, der 
die Schnellstraße, vorbeifahrende Traktoren und 
redende Spaziergänger in ein kaum 
wahrnehmbares, dumpfes Hintergrundrauschen 
verwandelt.  
 

Doch jetzt eben dieses leise Anklopfen. In meine 
ruhige Kammer dringt ein Laut. Es ist ein alter Laut, 
der die Menschen schon seit Jahrhunderten 
begleitet. Ein Laut, der in ganz unterschiedlichen 
Situationen hineinklang.  
 

Über diesen Laut schreibt Johan Huizinga in 
seinem wunderbaren Buch „Herbst des 
Mittelalters“: „Einen Laut gab es, der den Lärm des 
geschäftigen Lebens immer wieder übertönte, der, 
wenn auch noch so vielfältig, doch nie verwirrend 
klang und alles vorübergehend in eine Sphäre der 
Ordnung emporhob: Die Glocken.“  
 

Die Rolle der Glocke hat sich unserer Tage freilich 
stark gewandelt. Kaum vorstellbar, dass bei der 
Wahl eines Papstes im fünfzehnten Jahrhundert 
noch den ganzen Tag und die ganze Nacht alle 
Kirchenglocken läuteten. Ein Klang, der in jeden 
Winkel des damals so öffentlichen Lebens 
hineinschallte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vielleicht ist es heute oft nur ein leises Anklopfen, 
das an unsere gut isolierten Häuser, unser 
schalldicht abgesichertes Leben klingt. Doch 
machen wir das Fenster auf, so hören wir 
denselben Klang wie unsere Vorfahren: Das Hin 
und Her, der Überschlag, das Gespräch des 
leiseren und lauteren Anschlags. Schließlich das 
langsame Nachlassen, die längeren Pausen 
zwischen den Schlägen. Ist es bereits vorbei oder 
höre ich noch das Echo? Mir ist es, als würden die 
Glocken noch für einige Zeit in mir weiterläuten.  
 

Woran erinnern sie mich? Was bringen sie in mir 
zum Klingen?  
Zu mehreren Stunden rufen unsere Glocken zum 
Gebet. Wie werde ich auf ihre Stimme antworten?  
 

Vielleicht mag es bereits ein Gebet sein, dass wir 
ihrem Klang in uns Raum geben. Einen Moment 
innehalten und hinhören. Wo auch immer wir sind 
und was für Aufgaben es auch sein mögen, die uns 
gerade in Beschlag nehmen: Wir sind nicht die 
einzigen, die das Läuten hören. Das ganze Dorf und 
die umliegenden Wiesen und Wälder werden alle 
von ihrem Klang bedacht. So klingt ihr Rufen in uns 
allen und stiftet eine Gemeinschaft, die keiner 
Worte bedarf. Wir müssen nur das Fenster 
aufmachen.                     

Max Bohley 

Wir erinnern in diesen Wochen an die schöne Tradition 

des 11-Uhr-Läutens: Max Bohley und Jochen Schäffler 

sprechen dann in unseren Kirchen das Tagesgebet oder 

einen Psalm und stimmen einen Choral an.  Sie können 

von zuhause aus einstimmen! Die vorgeschlagenen 

Texte finden Sie auf unserer Homepage. 



Erfahrungsbericht: Ausgangssperre in Rom 
 

Unser Gemeindemitglied Sarah Graf war während der letzten Wochen in Rom und hat die strenge   
Ausgangssperre dort miterlebt. Ihre Erfahrungen machen Mut, denn trotz der Schwierigkeiten lässt sich die 
Ausgangssperre gut aushalten.  

 
Ich bin es schon gewohnt, morgens vor der Arbeit 
meine Mails zu checken, denn der Krisenstab 
meines Arbeitgebers trifft sich jeden Abend und 
schickt dann ein Update mit neuen Regeln. Jetzt 
lese ich, dass die italienische Regierung eine 
Ausgangssperre verhängt hat und auch unser 
Büro ab 12 Uhr geschlossen wird. Danach sollen 
nicht- systemrelevante Beschäftigte ins Home-
Office. Ich gehe also ins Büro und packe meine 
letzten Sachen zusammen. Das Büro ist fast leer. 
Auch ich hatte schon gestern einen Großteil 
meiner Sachen zusammengepackt und meine 
Dokumente hatte ich schon vor zwei Wochen 
komplett in die Cloud geladen. Ich treffe mich ein 
letztes Mal mit den Kolleg*innen. Dann gehen 
alle nach Hause. 
 

In meiner Wohnung herrscht Krisenstimmung. 
Meine Mitbewohnerin koordiniert das 
Abendessen für wohnungslose Geflüchtete. 
Normalerweise kochen mehrere Römer*innen 
zu Hause und bringen dann Essen vorbei. Wegen 
der Ausgangssperre hat niemand außer mir für 
heute Abend zugesagt. „Kannst du vielleicht 
etwas mehr kochen?“, fragt meine 
Mitbewohnerin. Ich sage zu, 1,5kg Reis und 3kg 
Linsen zu kochen. Ich schalte Herd ein und koche 
die bereits eingeweichten Linsen, leihe mir zwei 
große Töpfe von den Nachbarn und weiche 
weitere 1,5kg Linsen ein. Dann schalte ich den 
Laptop ein, logge mich ein und beginne mit dem 
Home-Office. 
 

Morgens stehe ich auf, koche Kaffee, schalte den 
Laptop an. Frühstücke und lese meine Mails. 
Mein Arbeitgeber hat mir eine Infoseite der 
Weltgesundheitsorganisation geschickt, die 
erklärt was hilft, um sich während der 
Ausganssperre auch psychisch gut zu fühlen 
(siehe unten). Mir geht es gut. Ich sitze am 
Fenster. Die Sonne scheint. Der Himmel ist blau. 
Meine Nachbarn spielen schön Klavier. 
 

Um nicht während der Stoßzeiten einkaufen zu 
müssen, mache ich mich Donnerstag vormittags 
auf den Weg zum Supermarkt. Ich fülle eine 
‚dichiarazione‘ aus, ein Formular, in dem ich 
meine Identität angebe und erkläre, warum ich 
die Wohnung verlasse. Ich erkläre: „Ich gehe 

einkaufen“. Dann wasche ich gründlich meine 
Hände (zweimal „Alle meine Entchen“) und gehe 
los. Wir brauchen Spülmaschinen-Tabs, 
Waschmittel, Milch, Käse und Gemüse. Nudeln 
hatte drei Tage zuvor gekauft, schließlich waren 
die im Angebot. Als ich den Supermarkt betreten 
will werde ich nicht eingelassen. Der 
Supermarktmit-arbeiter mit Mundschutz und 
Handschuhen verweist auf die Schlange, also 
stelle ich mich hinten an; brav mit einem Meter 
Abstand. Auch wenn nur sechs Menschen vor mir 
stehen, dauert das ziemlich lange. Hätte ich das 
gewusst, hätte ich ein Buch mitgenommen. 
Endlich bin ich dran. Der Supermarkt ist 
menschenleer, aber die Regale sind voll. Als ich 
anschließend noch zum Gemüseladen gehe, 
muss ich Handschuhe anziehen, bevor ich das 
Gemüse anfassen darf. Auch der Gemüseladen 
hat einen Türsteher. 

 

Am Freitagabend höre ich plötzlich leise Musik 
von draußen. Ich öffne das Fenster. Meine 
Nachbarn geben ein Konzert für den Innenhof. 
Sie haben die Lautsprecher auf den Balkon 
gestellt und eine junge Frau singt ins Mikrofon. 
Einige Anwohner schließen ihre Fensterklappen, 
doch die meisten kommen auf die Balkone oder 
ans Fenster und hören zu. Als das Lied vorbei ist, 
klatschen wir. Die Sängerin fragt, wer noch ein 
Instrument hat und einstimmen möchte. Ein 
junger Mann im dritten Stock hat eine Gitarre. 



Auch er baut nun sein Mikrophon auf, und spielt 
zwei Lieder. Wir klatschen. Danach singt nochmal 
die junge Frau. Dann schlägt sie vor gemeinsam 
zu singen. Ein Nachbar wünscht sich ‚Bella Ciao‘. 
Wir versuchen es, doch der Rhythmus ist 
schwierig und die wenigsten sind textsicher. Na 
dann: Bis Morgen! 
 

Am Samstag mache ich einen Spaziergang. An die 
Terme di Caracalla, zum Circus Maximus und 
dann am Tiber-Ufer entlang. Die Sonne scheint so 
warm, dass ich erst meine Jacke und dann 
meinen Pullover ausziehe. Wenn mir jemand 
begegnet, gehe ich höflich zur Seite – mindestens 
ein Meter Sicherheitsabstand – und grüße 
freundlich. Die Leute grüßen und lächeln zurück; 
auch wenn man das unter dem Mundschutz oft 
nicht gut sieht. Am Circus Maximus scheucht ein 
Polizeiauto einige Menschen auf, die es sich dort 
in der Sonne gemütlich gemacht hatten. „Ein 
Meter Sicherheitsabstand, bitte! Ein Meter 
Sicherheits-abstand, bitte!“, tönt es aus ihren 
Lautsprechern. Auch am Tiber-Ufer, einer 
beliebten Rad-, Spazier- und Joggingstrecke fährt 
die Polizei: „Ein Meter Sicherheitsabstand, 
bitte!“. Ich habe meine ‚dicherazione‘ dabei, 
werde aber nicht kontrolliert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am Montag schreibt mich ein Kollege auf 
Facebook an. Wir wohnen zufällig im gleichen 
Haus; er fragt,  
ob wir eine gemeinsame Kaffeepause auf der 
Dachterrasse machen wollen. Ich sage gerne zu. 
Es ist schön, jemanden zu treffen, den man seit 
mehreren Tagen nicht gesehen hat. Wir haben 
uns tatsächlich Neues zu berichten. Wir stehen in 
der Sonne auf der Dachterrasse und sprechen 
über die letzten Tage. Wundern uns, dass in 
Deutschland Nudeln und Klopapier ausverkauft 
sind, während hier, trotz aller Einschränkungen, 
alles verfügbar ist. Wundern uns, warum die 
Politiker in den restlichen europäischen Ländern 
mit konsequenteren Schutzmaßnahmen 
vorsichtshalber warten, bis es auch wirklich zu 
spät ist. Auch, wenn uns langsam langweilig wird, 
noch lässt sich die Ausgangssperre gut aushalten. 
 

    Sarah Graf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Meine Zeit in Argentinien 
 
Hallo liebe Lupe-Freunde! 
Ich bin Micha Schüle (22) und habe dieses Jahr 
einen einjährigen Freiwilligendienst in 
Argentinien gemacht. In diesem kleinen Bericht 
möchte ich über meine Zeit dort informieren, 
aber auch ein paar meiner Erfahrungen teilen. 
Erstmal erzähle über meine dortige Heimat und 
später natürlich auch noch über meine Arbeit, 
ebenso wie über mein Privatleben dort.  

Viel Spaß       

 

Meine Heimat im Norden Argentiniens war das 
überschaubare Städtchen Sauce mit knapp 
10.000 Einwohnern. Geografisch liegt dieser Ort 
in der eher ärmeren Provinz Corrientes und ist 
nur wenige Autostunden (für südamerikanische 
Verhältnisse) von Brasilien, Uruguay und 
Paraguay entfernt. Klimatechnisch wird es im 
Sommer extrem heiß, mit oft 40°C und einer 
extremen Lutffeuchtigkeit. Hingegen im Winter 
habe ich Tage erlebt, an denen die Temperatur 
der 0°C-Marke sehr nahe gekommen ist. Die 
Atmosphäre ist eher ländlich, wie man auf den 
Bildern erkennen kann, und man hat eher das 
Gefühl, man wohnt in einem großen Dorf, in dem 
sich jeder kennt, so wie die Leute sich auf den 
Straßen grüßen, und nicht in einer kleinen Stadt. 
Man könnte auch von einem gewissen 
‘‘Wohlfühlcharakter‘‘ sprechen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Machen wir weiter mit meiner Arbeit in Sauce… 
Diese Stelle wurde vor über zwei Jahren ins 
Leben gerufen, und somit war ich schon im 
dritten Freiwilligenzyklus, seitdem dieses Projekt 
entstanden ist. Darum war von Beginn alles mit 
der Organisation super strukturiert und man hat 
sich exzellent um mich gekümmert. Meine erste 
Aufgabe war das Unterrichten an drei 
verschiedenen Grundschulen im Fach Englisch, 
was die meiste Zeit meiner Arbeit dort in 
Anspruch genommen hat. Über diese Aufgabe 
war ich schon davor in Deutschland informiert, 
und sie war mit ein paar kleinen Ängsten und 
Zweifeln verbunden, ob das alles mit dem 
stückelhaften Spanisch so klappen würde. Jedoch 
wurde ich dort direkt von dem Gegenteil 
überzeugt und ging gerne in die Schulen und 
habe die Zeit mit Kindern genossen, sei es im 
Klassenzimmer oder draußen beim Rumtollen in 
den Pausen.  
 

Die zweite Stelle, welche mit der Zeit dazu kam, 
war das Seniorenheim. Dort konnte ich einen Tag 
der Physiotherapeutin Agostina beim 
Bewegungstraining der „sterrigen“ Omas und 
Opas helfen mit zahlreichen schwunghaften 
Übungen. An anderen Tagen habe ich einfach nur 
mit ein paar Leuten dort geredet, oder half mit 
beim Putzen der Örtlichkeiten. Zweimal gab es 
auch eine kleine Gesangsrunde. Ich habe meine 
Gitarre mitgebracht und wir haben eine 
Mischung aus spanischen Kirchenliedern und 
Volksmusik gesungen. Bei manchen Opis kam die 
Musik super an und bei anderen wurden mit der 
Gutelaunemusik eher die schwachen Nerven 
überstrapaziert.  



Im April wäre arbeitstechnisch noch eine Stelle 
dazu gekommen, auf die ich mich gefreut hätte, 
nämlich Musikunterricht geben an einer Schule 
für Kinder mit Behinderung. Leider kam dies nicht 
mehr zu Stande, weil ich mein Freiwilligendienst 
aufgrund der aktullen Krise schon nach acht 
Monaten abbrechen musste. 
 

 

 
 
 

Die meiste Zeit verbrachte ich dort natürlich mit 
meiner Gastfamilie zuhause oder auch auf 
unserem Bauernhof außerhalb von Sauce mitten 
in der Pampa. Ich war einfach extrem froh, dort 
in einer Familie wohnen zu dürfen und hätte mir 
auch nichts besseres für dieses Jahr vorstellen 
können. Wir haben jeden Tag zusammen 
gegessen und sind über die Monate echt richtig 
zusammengewachsen, sodass der frühzeitige 
Abschied am Schluss nicht so leicht gefallen ist.  
Natürlich gibt es auch andere Freundeskreise 
vom Sport oder der Kirche. Zu Beginn war mein 
Spanisch noch nicht sehr fortgeschritten, aber 
die Leute dort haben mich echt super 
aufgenommen, sei es im Basketballtraining oder 
im Kirchenchor. Und mit der Zeit und meinem 
besseren Spanisch sind richtig gute 
Freundschaften entstanden!  
 

Natürlich wurde mein Jahr frühzeitig durch die 
aktuellen Umstände beendet, aber ich kann 
einfach nur dankbar sein, dass ich wieder gesund 
in Seißen bei meiner Familie angekommen bin 
und so tolle Erfahrugen machen durfte! 
 
Wer mehr Berichte oder Bilder zu meinem 
Auslandsjahr sehen will, kann gerne meinen Blog 
besuchen:       
             www.michasblogcom.wordpress.com 
 

Micha Schüle
  



Gottesdienst im Alltag 

 
„Seinen Talar, den hängt man nicht in den 
Schrank!“, so belehrte mich vor Jahren ein 
ergrauter Dekan im Ruhestand. Ich stand damals 
noch am Anfang meiner Pfarrerslaufbahn, als 
junger Vikar in einer Schwarzwaldgemeinde, und 
trug stolz meinen ersten Talar. Bis heute erinnere 
ich mich genau an den gezückten Zeigefinger und 
die erhobenen Augenbrauen des Amtsbruders: Ein 
Talar, der dürfe nicht in den Schrank gehängt 
werden, sagte er, der Talar müsse immer an der 
Garderobe in der Pfarrwohnung hängen!  
Denn erstens sei das besser für die empfindliche 
Schurwolle.  
Und zweitens habe ein Pfarrer ja stets dienstbereit 
zu sein, in allen Alltagssituationen, in allen 
Lebenslagen – und dafür sei der griffbereite Talar 
ein Zeichen! 
 

Zum ersten Argument kann ich nicht viel sagen.  
Zum zweiten hätte ich so meine Anfragen.  
 

Aber wenn ich mich nach all den Jahren an dieses 
Gespräch erinnere, dann fällt mir rückblickend auf: 
Tatsächlich, seit ich im August 2012 ins Seißener 
Pfarrhaus eingezogen bin, hing der Talar keine 
Minute lang in einem Schrank. Wieso sollte er 
auch? Das hat weniger etwas mit den 
Ermahnungen des Ruheständlers zu tun, sondern 
schlicht damit, dass ich kein Kleidungsstück so oft 
brauche und derart regelmäßig trage wie meine 
schwarze Amtstracht.  
In schöner Regelmäßigkeit kommt der Talar 
einmal in der Woche sonntags zum Einsatz, beim 
Gottesdienst in der Brigitten- und der 
Nikolauskirche, mehrmals unterm Jahr aber auch 
werktags, dann bei einem Gottesdienst auf dem 
Friedhof. Zu keinem anderen Kleidungsstück greife 
ich so oft! Sommers wie winters schlüpfe ich in das 
schwarze Gewand, mal mit einem Hemd drunter, 
mal mit einem Mantel.  
Und immer dann, wenn ich Urlaub habe, kommt 
das gute Stück in die Reinigung (wegen der 
empfindlichen Schurwolle!). 
 

In diesen Wochen dürfen keine Gottesdienste 
stattfinden. Und auch die Reinigung hat 
geschlossen.  
 

Traurig hängt der Talar seither an der Garderobe. 
Von wegen „stets dienstbereit“… 

Ob ich ihn doch wegschließen soll, in den Schrank 
hinein, wo die Sommersakkos hängen, die 
Anzughosen, die Krawatten? 
 

Der Gedanke gefällt mir nicht – ein Talar im 
Schrank. Zu sehr haben mich die Worte des 
Dekans geprägt. Und zu viel verbinde ich mit dem 
Kleidungsstück. Denn Talar tragen, das heißt für 
mich eben: Gottesdienst feiern!  
 

Aber bedeutet das im Umkehrschluss, dass man 
ihn nur dann anziehen darf, wenn die Glocken 
läuten?  
 

Vielleicht muss man es ausprobieren, habe ich mir 
gedacht! Reinschlüpfen außerhalb unserer 
Kirchen und jenseits der Friedhofsmauern – Talar 
tragen im Alltag.  
Die Ergebnisse des Selbstversuches sehen Sie auf 
der nächsten Seite… 
 

Zugegeben: Es gibt für das normale Tagwerk 
praktischere Outfits. Aber mir kommt dabei ein 
Wort von Paulus in den Sinn. Es passt ganz gut zu 
dieser „gottesdienstlosen“ Zeit. Da schreibt der 
Apostel (Röm 12,1):  
„Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, 
durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren 
Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig 
und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer 
vernünftiger Gottesdienst.“ 
 

Ich sehe: Gottesdienst, das ist doch nicht nur dann, 
wenn sonntags die Glocken läuten, sich die 
Gemeinde versammelt, die Orgel spielt und einer 
vorne den Talar trägt.  
Paulus sagt: Unser ganzes Leben soll ein 
Gottesdienst sein – an Sonn- und Feiertagen, aber 
genauso auch werktags. Wenn unsere Haltung 
gegenüber Gott stimmt, dann können wir an 
jedem Tag unseres Lebens „vernünftig 
Gottesdienst feiern“, bei allem, was wir tun – und 
egal, was wir dabei anhaben. Es tut gut, das in 
diesen Tagen zu wissen! 
 

Mein Talar hängt nach wie vor an der Garderobe. 
Er wartet gespannt auf den nächsten Einsatz im 
Sonntagsgottesdienst. Denn der kommt bestimmt.  
 

Aber vorher, da muss er nochmal in die Reinigung. 
 
 

Jochen Schäffler



    


