
Ausbildungsvikariat in Bad Saulgau 
 

Unsere Kirchengemeinde mit Pfarrer Walter Schwaiger wurde als einer von vier 

Orten für das Ausbildungsvikariat im Kirchenbezirk Biberach ausgewählt. Nach 

dem erfolgreichen Abschluss des Theologiestudiums wird ab 1. Oktober eine 

Ausbildungsvikarin bzw. ein Ausbildungsvikar die Ausbildung zur Pfarrerin bzw. 

Pfarrer in unserer Evangelischen Landeskirche in Württemberg fortsetzen und 

das Gemeindeleben bereichern! 

Nun suchen wir für unsere neue Ausbildungsvikarin bzw. unseren neuen 

Ausbildungsvikar nach Möglichkeit eine  

Drei-Zimmer-Wohnung 

in Bad Saulgau oder Herbertingen (mit Außenorten). Sie darf auch kleiner bzw. 

größer sein. 

Wenn Sie uns hierbei behilflich sein könnten, wären wir Ihnen sehr dankbar. 

Bitte setzen Sie sich mit Pfarrer Walter Schwaiger (Tel. 07581-7531 oder per Mail 

Walter.Schwaiger@elkw.de) in Verbindung. 

 

 

Die 2. Pfarrstelle unserer Kirchengemeinde wiederbesetzt 
 

Wir freuen uns, dass nach dem Weggang von Pfarrerin Stefanie Zerfaß die 2. 

Pfarrstelle nun wiederbesetzt werden kann: 

Pfarrer Christoph Schweikle wird zum Sommer nach Bad Saulgau wechseln. Er 

ist 59 Jahr alt, verheiratet und derzeit Pfarrer an der Christuskirche in 

Kirchheim/Teck.  

Mit ihm bekommt die Kirchengemeinde einen sehr erfahrenen und vielseitig 
engagierten Pfarrer. Pfarrer Walter Schwaiger und der Kirchengemeinderat sind 
froh, dass das pastorale Team nun wieder komplett ist, um die wichtigste 
Aufgabe nach der Corona-Krise: die Neubelebung und Neugestaltung des 
Gemeindelebens mit Schwung und Elan angehen zu können. 

 

 

mailto:Walter.Schwaiger@elkw.de


Inzidenz sinkt unter 50 
 

Das Infektionsgeschehen ist auch im Landkreis Sigmaringen und in unserer Stadt 
nach vielen Wochen und Monaten endlich rückläufig. Bei einer Inzidenz von 
unter 50 sind auch im kirchlichen Leben Öffnungen möglich.  

 

Für die Gottesdienste bedeutet das: 

Der Gemeindegesang ist auch in geschlossenen Räumen wieder zulässig. 

Maskenpflicht und Mindestabstand von zwei Metern gelten aber unverändert 

weiter.  

Bitte beachten Sie auch, dass unsere Gottesdienste öffentlich sind. Die für 

private Zusammenkünfte geltenden Ausnahmeregelungen für Geimpfte und 

Genesene greifen hier nicht. Sie gelten auch nicht für andere kirchliche 

Veranstaltungen. Es bleibt bei der Personenhöchstzahl in der Kirche. 

 

Für das Gemeindeleben bedeutet das: 

Gruppen und Kreise sowie Vortagsveranstaltungen und Konzerte sind im 

Gemeindehaus wieder möglich. Für alle Veranstaltungen gelten aber weiterhin 

das Abstandsgebot von 1,5 Metern und die Maskenpflicht, wenn es zu 

Bewegungen im Raum kommt.  

Bitte beachten Sie auch hier, dass das Gemeindehaus ein öffentlicher Raum ist. 

Auch hier bleibt es bei der festgelegten Personenhöchstzahl.  

Sollte es zu privaten Treffen im Gemeindehaus kommen, gelten die für private 

Zusammenkünfte gültigen Regelungen. 

Trotz aller Öffnungen im öffentlichen Leben gilt für private Feiern (auch im 

Anschluss an Kasualgottesdienste wie Trauung, Taufe oder Konfirmation) auch 

weiterhin die Regel, dass sich höchsten drei Haushalte und maximal 10 Personen 

treffen dürfen, wobei hier Kinder unter 14 Jahren sowie geimpfte und genesene 

Personen nicht zählen. 

 

Für die wenigen Wochen bis zu den Sommerferien sind keine Vorträge oder 

Konzerte geplant (zumal viele Einschränkungen, auch was die Bewirtung angeht, 

vorerst bleiben). Wie die Corona-Lage nach den Sommerferien sein wird, bleibt 

abzuwarten. 


