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Ich bete mit den Worten 

des 62. Psalms: 

 

Bei dir, Gott, 

kann ich ruhig werden, 

denn du bist meine Hilfe 

und meine Hoffnung. 

  

Ja, Herr, bei dir finde ich Ruhe. 

Dafür danke ich dir und bitte dich: 

Nimm von mir, was mich sorgt, 

was mich umtreibt, 

was mich beschäftigt, 

damit ich ganz bei dir und so 

Foto: Michael Tillmann                          auch ganz bei mir sein kann. 



Was trägt durch Krisenzeiten? 

 

Leben und Glauben im Ausnahmezustand 

 
Liebe Laetare-Gemeinde,  

liebe Leserinnen und Leser, 

 

„Der Engel des Herrn rührte Elia an und sprach: Steh auf und iss! Denn du 

hast einen weiten Weg vor dir“ (1.Könige 19,7). 

 

Meine Gedanken bleiben an 

diesem biblischen Spruch für den 

Monat Juli 2020 hängen.  

Ein müde gewordener, 

resignierender Prophet erhält von 

Gott die entscheidende Stärkung 

für einen noch weiten Weg: die 

sanfte Berührung des Engels und 

guten Zuspruch. Und das geröstete 

Brot mit einem Krug Wasser: 

Wegstärkung für beschwerliche 

Zeiten. Aufbauend, aufrichtend, 

ermutigend. 

Was hat mich aufgebaut, was gab 

und gibt mir Kraft für meinen Weg 

durch eine belastende Zeit, wie ich 

sie noch nie zuvor erlebt habe?  

 

Händedruck, Berührungen, 

Umarmungen sind in unseren 

alltäglichen Begegnungen zu 

Ausnahmen von strengen 

Distanzregeln geworden.  

Das stärkende Brot, das 

erfrischende Wasser ist bei uns 

zwar nicht zur Mangelware 

geworden. Aber das Brot und das 

Getränk auf dem Tisch ist aktuell ja 

gerade nicht der Inbegriff 

menschlicher und geistlicher 

Gemeinschaft. Stattdessen geriet 

das gemeinsame Speisen und 

Trinken von Menschen in den 

zurückliegenden Wochen vor allem 

zu einem Gegenstand der 

hygienischen Bedenken und 

Risiken, ein Problem, das es 

irgendwie zu lösen galt. Inzwischen 

durften nun Restaurants und Cafés 

ab der zweiten Maihälfte ihre Türen 

unter Auflagen wieder öffnen und 

Menschen mit Speisen und 

Getränken bewirten. Doch in den 

evangelischen Gottesdiensten ist 

das gemeinsame Mahl in 

Gedanken an unseren Herrn nach 

wie vor nicht möglich. Und auch 

sonst essen nicht wenige 

Menschen nach wie vor ihr 

tägliches Brot alleine am Tisch. 

Was aber trägt uns im Leben und 

Glauben auf unserem Weg durch 

diese Krise? 

 

Als wir uns Mitte Mai zu unserer 

Redaktionssitzung für diesen 

Gemeindebrief trafen, kamen wir 

sehr rasch auf die tröstende Kraft 



zu sprechen, die das Gebet für 

viele Menschen in diesen Wochen 

des Ausnahmezustands entfaltet 

hat: zum persönlichen Gebet 

geöffnete Kirchen, das 

allabendliche Gebetsläuten und die 

vielfältigen und gut 

angenommenen  Angebote von 

Gebet, Meditation, Andacht und 

Besinnung im Internet - auf den 

Seiten von Kirchengemeinden und 

anderen Institutionen, Vereinen 

oder Personen. 

Auch das Angebot von Online-

Andachten wurde vielfach dankbar 

wahrgenommen, als eine 

Anregung auch zum persönlichen 

Beten, als innere Stärkung unter 

immer wieder frustrierenden oder 

deprimierenden Aussichten. 

Kann es sein, dass unter uns ein 

Verlangen nach Aussprache, nach 

Zuspruch und Stärkung erwacht 

ist, dessen Anziehung gerade darin 

besteht, dass es nicht von uns 

Menschen machbar ist, sondern 

nur von einer höheren Stelle 

empfangen werden kann?  

 

Das Gebet und das Wort unseres 

Herrn - das wurde mir in diesen 

Monaten von Neuem deutlich - hat 

uns durch Krisenzeiten getragen. 

Und es wird uns auch weiter 

stärken, was auch immer unsere 

nähere und weitere Zukunft 

bringen mag. 

 

Unter diesem Blickwinkel möchte 

ich Sie in dem nachfolgenden 

Bericht (siehe S. 12-17) über 

unsere Gemeindeaktivitäten und -

Erfahrungen in der Zeit des 

Lockdowns teilhaben lassen; 

verbunden auch mit dem 

vorsichtigen Versuchs eines 

Ausblicks. 

 

Ich grüße Sie sehr herzlich!  Und 

ich wünsche Ihnen, trotz dieser 

diesjährigen Umstände, eine auch 

gute und gesegnete Zeit des 

Sommers und Frühherbstes. 

 

Ihr 

 

 

 

 

(Pfr. Thomas Weber)  

 

  



„Da hilft nur noch Beten“ 

 

Diesen Satz kenne ich gut, 

Menschen benützen ihn immer 

wieder in besonders kritischen 

Situationen, mitunter wie eine ma-

gische Beschwörungsformal, auch 

oder gerade wenn sie nicht gläubig 

sind. Dieser oft so flapsig dahin 

gesagte Satz bezieht sich auf zwei 

Stellen in der Bibel. Zum einen auf 

Lukas 11 ff. “Und ich sage euch 

auch: Bittet, so wird euch gegeben; 

suchet, so werdet ihr finden; 

klopfet an, so wird euch aufgetan. 

Denn wer da bittet, der empfängt; 

und wer da sucht, der findet; und 

wer da anklopft, dem wird auf-

getan. 

Zum anderen auf Matthäus 6,5-15, 

wo den Jüngern das VaterUnser 

als Hilfe zu richtigen Beten ge-

geben wird. „Wenn ihr betet, sollt 

ihr nicht sein wie die Heuchler, die 

gern in den Synagogen und an den 

Straßenecken stehen und beten, 

um sich vor den Leuten zu zeigen. 

Wahrlich, ich sage euch: Sie haben 

ihren Lohn schon gehabt. Wenn du 

aber betest, so geh in dein Käm-

merlein und schließ die Tür zu und 

bete zu deinem Vater, der im Ver-

borgenen ist; und dein Vater, der in 

das Verborgene sieht, wird dir's 

vergelten. Und wenn ihr betet, sollt 

ihr nicht viel plappern wie die 

Heiden; denn sie meinen, sie 

werden erhört, wenn sie viele 

Worte machen. Deshalb sollt ihr 

ihnen nicht gleichen. Denn euer 

Vater weiß, was ihr bedürft, bevor 

ihr ihn bittet. So sollt ihr aber 

beten:  Unser Vater im Himmel! 

Dein Name werde geheiligt. Dein 

Reich komme. Dein Wille ge-

schehe wie im Himmel so auf 

Erden. Unser tägliches Brot gib 

uns heute. Und vergib uns 

unsere Schuld, wie auch wir 

vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Ver-

suchung, sondern erlöse uns 

von dem Bösen. Denn dein ist 

das Reich und die Kraft und die 

Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen 

Und natürlich fordert der Sonntag 

Rogate speziell zum Beten auf. 

Aber hilft Beten wirklich? 

Werden Gebete erhört?  

Was genau bewirken sie? 

Normalerweise wenden sich Men-

schen an Gott, wenn sie in Not 

sind. Auch aus Dankbarkeit nach 

der „Errettung“ aus einer schlim-

men Situation - und als Fürbitte 

wird gebetet. 

Dazwischen gibt es sicherlich im 

Leben eines jeden von uns gebets-

lose Zeiten: Der Alltag nimmt uns 

in Beschlag, alles läuft einiger-

maßen störungsfrei, Beten ist 

gerade nicht angesagt, es wird 

vielleicht schlicht vergessen. 



Das kann sich von einer Minute zur 

anderen radikal verändern: wir er-

leben einen Schicksalsschlag, 

brauchen dringend Beistand und 

erinnern uns plötzlich an Gott und 

die Möglichkeit IHN anzurufen und 

um Hilfe zu flehen. Das Lied Aus 

tiefer Not schrei ich zu dir, (EKG 

Nr. 299) mehrfach vertont, spricht 

eine zu tiefst berührende Sprache. 

Dabei erbitten wir natürlich Hilfe in 

unserem Sinn: Gott soll doch bitte-

schön die Not so wenden, dass wir 

wieder glücklich sein können. Dann 

hätten unsere Gebete tatsächlich 

„geholfen“. 

Ich habe diese Situation am 

eigenen Leib erlebt, als meine 

Muttern nach einem schweren 

Unfall im Koma lag, mit schwersten 

inneren Verletzungen. Es gab 

eigentlich keinerlei Hoffnung mehr. 

Ich betete tagelang unentwegt, auf 

Knien. Bis mir schlagartig bewusst 

wurde, dass ich Gott nicht zwingen 

kann, auch wenn meine Beweg-

gründe noch so integer waren: ich 

wollte sie bei mir haben und 

pflegen. 

Das Wort Dein Wille geschehe 

schlug ein. Ich konnte das Ge-

schehen zu- und meine geliebte 

Mutter loslassen, sie war -hirntod- 

ja schon auf dem Weg in eine 

andere Welt.  

 

Beten hat also wirklich geholfen: 

Meine Einstellung zum Leben und 

zum Tod hatte sich um 180° 

verändert! 

 

Aber Wie lernt man Beten? 

Als Kind natürlich, wenn wir in 

einem christlichen Elternhaus auf-

gewachsen sind („ich bin klein, 

mein Herz ist rein…“), im Kinder-

gottesdienst, im Konfirmanden-

unterricht – aber dann? 

Und wie lernt man wieder beten, 

nach langem Schweigen, nach 

einer Zeit der geistlichen Dürre 

oder der Beschäftigung mit 

anderen spirituellen Strömungen? 

Ich habe im Themenheft Beten, 

Schule des Herzens (Publikforum 

Extra,3/2006 ) vor allem bei Fulbert 

Steffensky wichtige Hinweise ge-

funden. Er nennt Beten ein „ehr-

bares Handwerk“ und das kann 

man -wie jedes Handwerk- mit ent-

sprechend gutem Willen auch er-

lernen. Wobei Bescheidenheit und 

Humor vor Entmutigung und Nach-

lassen schützen und auch das 

Gebet ohne Worte durchaus ein 

Gebet sein kann. Es betet in mir, 

wenn ich nur bereit bin, mich zu 

öffnen für Gott und alles Weitere 

annehme. 

Eine neu gewonnene innere Ruhe 

und Gelassenheit, auch ein tiefes 

Sich-Geborgenfühlen sind die 

wunderbaren Früchte dieses 

geistlichen Handwerks.  

 

Heide Köpfer 

  



An den Landesbischof  

Dr. Jochen Cornelius-Bundschuh 

Blumenstrasse 1 – 7 

76133 Karlsruhe 

 

 

Offener Brief zum Verhalten der Kirche in der Corona Krise! 

 
Sehr geehrter Herr Landesbischof, 

 

seit vielen Jahren arbeite ich für die Badische Landeskirche als Prädikant und bin Mitarbeiter in 

einem gemeinnützigen Verein, der hilft wo Christen leiden und Kinder Hilfe brauchen. 

Bitte erlauben Sie mir, dass ich Ihnen anlässlich der Corona Krise einige Fragen stelle. 

 

Wie kommt es, dass die Evangelische Kirche widerspruchslos zugelassen hat, dass ihre Kirchen 

für Gottesdienste geschlossen wurden? 

Haben Sie, oder Ihre Oberkirchenräte nicht daran gedacht, dass gerade jetzt in einer solchen 

Krise Gottesdienste vermehrt gebraucht werden? 

Jetzt, wo nicht nur im Kirchenvolk, sondern in der nicht kirchlich orientierten Bevölkerung 

dringende Fragen nach Gott und seinem Handeln gestellt werden, lassen Sie es zu, dass die 

Kirchentüren geschlossen wurden. Aber gerade jetzt sind doch Gottesdienste gefragt, ebenso wie 

seelsorgerliche Gespräche und Hilfe für Alte und Kranke und da helfen weder Video Andachten 

oder Life Stream Bilder, oder Schriftliches, sondern nur persönliche Kontakte. 

Ich kann nicht verstehen wie man seine Aufgaben einfach so an den Nagel hängen kann in einer 

Zeit wo der Dienst der Kirche dringender gebraucht wird als sonst. Ein Virus der uns bedroht, ist 

doch kein Grund seine Pflichten aufzugeben, schon garnicht wenn es Gott gegebene Pflichten 

sind. 

Braucht meine Familie Hilfe kann ich mich hinter einem Virus nicht verstecken und ich muss und 

werde die Hilfe leisten. Auch ein guter Arzt wird seine Praxis nicht schließen und Patienten vor 

der verschlossenen Türe stehen lassen. 

Ich wünsche mir durch die Kirche weniger großartige Stellungnahmen und dafür mehr tätige 

Nächstenliebe wie Sterbende begleiten, Kranke trösten, Gefangene besuchen und Verkündigung 

der Frohen Botschaft betreiben.  

Anstatt vor dem Virus davon zu laufen, der Angst der Bevölkerung widerstehen und Glauben und 

Gottvertrauen fördern. Wenn unseren Staatsdienern die christlichen Pflichten nicht mehr wichtig 

sind, dann muss die Kirchenleitung sie auf diesen Mangel hinweisen. 

Wenn es auch durch den Zwang der Bevölkerung inzwischen zu leichten Lockerungen 

gekommen ist, ist es beschämend, wie schnell und übereifrig die Kirche die Gotteshäuser 

geschlossen hat. Das lässt mich Schlimmes ahnen für den Fall neuerlicher diktatorischer 

Maßnahmen des Staates, wie wir sie schon einmal hatten.  

Ich wünsche Ihnen lieber Herr Landesbischof Mut und Courage, der übertriebenen Angstmache 

zu widerstehen und die sofortige Öffnung der Kirchen für normale Gottesdienste zu verlangen, 

weil es die Pflicht der Kirche ist bei Gefahren für die Menschen da zu sein und weil wir auch in 

dieser Krise, die beste Botschaft für diese Welt haben.  

 

In christlicher Verbundenheit und mit freundlichen Grüßen  

 

Hans Martin Braun 



 



s gibt in den Evangelien eine Frau, die Jesus – neben seiner Mutter Maria –  



 



„MENSCHEN(S)KIND“ 

Sammlung „Woche der Diakonie 2020“ 

 

 „Menschenskind“ seufzt der Mann 

in der Straßenbahn. Er läuft zur 

Tür und hilft einer jungen Frau mit 

ihrem Sohn im Rollstuhl beim 

Einsteigen. Ganz schön mutig in 

diesen Zeiten. Während andere 

Fahrgäste sich unsicher hinter 

ihren Atemschutzmasken 

verstecken, handelt er. Vorsichtig. 

Auf Distanz. Sich selbst und die 

beiden schützend. Er tut das 

Richtige. Der Mann ist seit vielen 

Jahren ehrenamtlich in einem 

Pflegeheim aktiv. Er weiß genau, 

wie schwierig die Lage für Viele 

gerade ist.  

 

All diejenigen, die schon zu 

„normalen“ Zeiten Unterstützung 

benötigen, haben es jetzt gerade 

besonders schwer. Gerade jetzt ist 

es entscheidend, aufmerksam 

durch den Alltag zu gehen, sich 

einzumischen, Missstände und 

Fehlentwicklungen aufzuzeigen 

und Anwalt der Schwachen zu 

sein. Eben Menschenkind sein, 

das ganz konkret anpackt, wo Hilfe 

gebraucht wird. Das um die Liebe 

Gottes weiß – und in seinem 

Namen handelt. im Beruf oder im 

Ehrenamt, oder indem es wichtige 

Projekte mit einer Spende finanziell 

unterstützt.  

 

Nah bei den Menschen zu sein, die 

Hilfe und Unterstützung benötigen, 

ist für die Diakonie Baden ein ganz 

zentrales Anliegen. Gerade jetzt 

setzt sich die Diakonie für die 

Menschen ein, die besonders 

belastet sind. Familien mit 

behinderten Kindern, 

alleinerziehende Mütter oder Väter, 

Migranten, Wohnungslose oder 

auch Suchtkranke.  



Damit dieser Einsatz, diese 

konkrete Nächstenliebe auch in 

Krisenzeiten gelingt, engagieren 

sich mehr als 12.000 Menschen 

ehrenamtlich und mehr als 37.000 

hauptamtlich in diakonischen 

Einrichtungen oder den 

Kirchengemeinden in Baden. Auch 

unter schwierigen Bedingungen 

und Umständen, die wir uns vor 

einem Jahr noch nicht vorstellen 

konnten. 

 

Durch die Sammlung der „Woche 

der Diakonie“ unterstützen Sie 

ganz konkrete Projekte in Baden, 

die von Menschenkindern für 

Menschenkinder gemacht sind. Sie 

schützen vor Einsamkeit, helfen 

aus Notlagen und bieten neue 

Perspektiven. 

 

Bitte machen Sie mit und zeigen 

das Menschenkind, das in Ihnen 

steckt. Bringen Sie sich ein: 

schenken Sie Ihre Zeit oder helfen 

mit Ihrer Spende.  

 

Ihre Unterstützung wird benötigt 

und kommt an - bei Ihnen vor Ort 

und in Ihrer Region! Denn 20 

Prozent Ihrer Spende bleibt in Ihrer 

Gemeinde für ihre eigenen 

diakonischen Aufgaben. Und 

weitere 30 Prozent erhält das 

Diakonische Werk Ihres 

Kirchenbezirks. 

 

Herzlichen Dank für Ihre 

Unterstützung. 

Mehr Informationen unter: 

www.diakonie-baden.de  

oder bei: 

Pfr. Volker Erbacher, 

verbacher@diakonie-baden.de 

 

Unterstützen Sie auch in diesem 

Jahr mit Ihrer Spende die 

segensreiche Arbeit unserer 

badischen Diakonie. Betrachten 

Sie dazu bitte auch die kleine 

Informations-Broschüre, die 

diesem Gemeindebrief beiliegt.  

 

Die Bankverbindung für Ihre 

Spenden lautet: 

 

Diakonisches Werk Baden 

Evangelische Bank eG 

 

IBAN:  

DE 9552 0604 1000 0000 4600 

 

BIC: GENODEF1EK1 

 

Kennwort: "Woche der 

Diakonie" 

 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!  

 

Herzliche Grüße  

Ihr Pfarrer Thomas Weber 

 

  

http://www.diakonie-baden.de/
mailto:verbacher@diakonie-baden.de


Gemeindeleben unter Lockdown 

und äußeren Einschränkungen: ein Bericht 

 

Als Mitte März diesen Jahres das gesamte gesellschaftlich-kulturelle und wirt-

schaftliche Leben weltweit auf ein Minimum heruntergefahren, beinhaltete dies 

auch ein Verbot aller Versammlungen in Kirchen.  

Auf diese, in jedem Fall schmerzliche Einschränkung haben wir im Kirchen-

gemeinderat sofort reagiert: wir führten unsere Online-Andachten ein. Bereits 

am ersten Sonntag des beginnenden Lockdowns, am 22.März, starteten wir 

das für uns noch ungewohnte Andachtsformat. Organistin und Pfarrer, die 

beiden Kirchendiener, fachlich-technisch wunderbar betreut durch die  

Firma trafen wir uns zu einem verabredeten 

Termin unter der Woche zur 

Aufzeichnung einer etwa halbstündigen 

Andacht - immer mit Predigt. Ab dem Sonntagmorgen konnten unsere 

Gemeindeglieder und alle Interes-

sierten dann zur gewohnten Gottes-

dienstzeit die Andacht aus ihrer Kirche online anschauen und mitfeiern.  

 

Die Rückmeldungen waren sehr ermutigend, von treuen Gottesdienst-

besuchern/innen, aber auch immer wieder von Menschen, die bislang unsere 

Gottesdienste nicht besucht hatten und sich an dem Angebot in dieser neuen 

Form dankbar interessiert zeigten. 



Manche Gemeindeglieder nahmen auch gern das Angebot der ausgedruckten 

Andachten, die wir auf Wunsch in den Briefkasten einwarfen, in Anspruch. 

 

Im Kirchengemeinderat waren wir sehr froh, unsere Gemeinde mit dieser An-

dachtsform durch die schwierigen Wochen begleiten zu können, auch 

Passion, Ostern und Pfingsten auf neue Weise zu begehen - wenn alles auch 

unter teils schmerzlichen Einschränkungen. 

Es fehlt die menschliche Nähe und Verbundenheit, das gemeinsame Beten 

und Singen, die Feier des Abendmahls…. Ab 10.Mai durften dann auch 

Gottesdienstbesucher/innen live mitfeiern - unter Einhaltung der Abstands-

regeln, was immerhin ca. 20 Teilnehmende ermöglichte. Dazu begannen wir 

nun auch live zu streamen, zur gewohnten Gottesdienstzeit am Sonntag um 

10.00 Uhr. Die gemeinsame Zeit der „beiden Gemeinden“, live in der Kirche 

und online zuhause, stärkte die innere Verbundenheit, wobei die Andachten 

auch weiterhin im Videoarchiv unserer Homepage zum späteren Anschauen 

verfügbar bleiben. 

Wir denken, dass wir mit unseren sonntäglichen Andachten unserer Gemeinde 

die ihr wichtige Mitte und Heimat, den Gottesdienst aus dem / im vertrauten 

Kirchenraum erhalten und so einen Halt in einer höchst verunsichernden Zeit 

anbieten konnten. 

 

Danken möchte ich an dieser Stelle unseren Organistinnen, Stefanie Jürgens 

und Tatjana Agnano, sowie allen weiteren Musizierenden und Vor-

sängern/innen; Kirchendiener Jürgen Dolch und Kirchengemeinderat  

Uwe Pfau, die sich mächtig ins Zeug gelegt haben in der organisatorischen, 

hygienevorschriftengerechten und technischen Vorbereitung der Räume und 

für ihren Einsatz bei den Aufnahmen und ab Mai zugleich auch Andachten mit 

Kirchenbesuchern/innen; bei unseren Prädikanten, Hans-Martin Braun und 

Nathalie Pröbstle für ihre Andachten; bei unserer Sekretärin, Karin Stoll, für 

viel Koordinationsarbeiten und Unterstützung vor und in den Andachten; bei 

Jean-Christophe Thieke für die Kontaktvermittlung zu Firma B.Light und 

Unterstützung bei der Optimierung unseres WLAN-Netzes; und bei den beiden 

Herren Stefan Burgenmeister und Sebastian Martin für ihre hochqualitative 

Veranstaltungstechnik und professionelle, fachliche Begleitung und Unter-

stützung. Bei allen, die uns auf diesem neuen Weg mit Worten, Gebeten und 

auch Spenden unterstützt haben. 

 



Neben den Andachten war es uns auch wichtig, unsere Kirche für stille, 

persönliche Gebete zu öffnen. Hierzu ermöglichten wir großzügige Zeit-

fenster, zunächst an drei Werktagen die Woche, später konzentriert auf zwei 

Tage. Ein schönes Gebetstagebuch wurde ausgelegt. Auch dafür erfuhren wir 

dankbare Rückmeldungen. 

Mit der katholischen Nachbargemeinde zusammen luden und laden wir 

außerdem mit einem ökumenischen Gebetsläuten jeden Abend, um 19.30 

Uhr, alle Menschen unseres Orts zum Hausgebet ein. 

Das Gebet und das Wort unseres Herrn trägt uns durch Krisenzeiten, dies war 

unsere Motivation und Hoffnung, aber auch eine vielfache Erfahrung in diesen 

Wochen.  

 

Gerne haben wir uns auch in das Unterstützungsangebot der Gemeinde 

Uhldingen-Mühlhofen an alle Menschen, die Hilfen im Alltag benötigen, ein-

gebracht.  

Geburtstags- und sonstige Hausbesuche mussten einige Wochen leider 

pausieren. Die Mitarbeiterinnen des Besuchsdienstes haben Briefe einge-

worfen und wir haben den telefonischen Kontakt zu den Menschen gesucht. 

Für alles Mitarbeiten kann ich nur herzlich danken. 

 



Nun sitze ich hier am letzten Juniwochenende und schaue zurück und doch 

zugleich voraus, jedenfalls, so weit man dies in solchen Zeiten überhaupt tun 

kann: Wird die Zeit, in der Sie diesen Gemeindebrief lesen, bis dahin deutliche 

Lockerungen unseres Lebens und damit auch unseres Gemeindelebens und 

unserer Gottesdienste mit sich führen? Oder bleiben wir weiter, auf unbe-

stimmte Zeiten, in unseren sterilen Distanzen, mit all den damit verbundenen 

Komplikationen, Einschränkungen und Hässlichkeiten bzw. geraten wir 

möglicherweise von Neuem unter kollektiven Verschluss?  

 

Dass Krisen auch Chancen haben, ist zwar auch, aber nicht nur eine 

Binsenweisheit:   

Die Laetare-Gemeinde, so viel zeichnet sich schon ab, möchte ihr neues 

Livestream-Format auch über die Krisenzeit hinaus in Zukunft weiter ent-

wickeln und nutzen, d.h. Gottesdienste vor Ort feiern, aber auch zugleich 

online übertragen. Wir denken, so auch künftig andere Zielgruppen besser zu 

erreichen, die mit dem Kirchgang am Sonntagmorgen so ihre verschiedenen 

Probleme haben. Natürlich freuen wir uns darum nicht weniger, sondern um so 

mehr auf eine wirkliche Wiederherstellung des uneingeschränkten Gottes-

dienstbesuchs! 

 

So haben wir im Zuge des Livestreamaufbaus unser WLAN-Netz im 

Gemeindezentrum und Pfarramt bei dieser Gelegenheit deutlich optimiert.  

Ein besonderes „Geschenk“ bestand darin, dass Uwe Pfau und Jürgen Dolch 

die nun weitgehend ungenutzten Räume und Vorplätze unseres Gemeinde-

zentrums in dieser Zeit durch große Fleißarbeiten aufgewertet haben. So 

konnten sie in diesen Wochen – neben anderen Arbeiten im und um das 

Gebäude - die schalldämmende Gestaltung unseres Kantate-Raums 

durchführen, für die uns drei 

besondere Kunstwerke 

fertig gestellt wurden. Sie 

verleihen dem Raum jetzt 

eine angenehme Akustik 

und auch ein sehr anspre-

chendes Erscheinungsbild. 

Einen großen Dank für alle 

damit verbundenen Raum-

arbeiten an Uwe Pfau und 

an Herrn Dolch!  

  



Wir möchten diesen Raum 

unserer Gemeinde gern im 

Rahmen einer kleinen Feier 

übergeben, sobald wir 

wieder zu solchen Veran-

staltungen zusammen-

kommen dürfen - 

Freuen Sie sich darauf!  

 

 

 

 

 

Auch sonst gibt es noch einige Pläne und Vorhaben in unserem Gemeinde-

zentrum: da wäre noch ein neues Beleuchtungskonzept im Raum Kantate, 

aber auch im Kirchenraum, da wäre noch unser Kreuz an der Außenwand zu 

restaurieren, die Anschaffung und Einrichtung einer eigenen Übertragungs-

technik für unsere Gottesdienste mit Livestream und und…. 

 

Derzeit darf ich erleben, wie der eine und andere Bereich unseres Gemeinde-

lebens sich wieder mit Leben zu füllen beginnt: unser Chor wird im Juli seine 

Probenarbeit wieder aufnehmen, unter strengen Abstands- und Hygiene-

regeln. Der Bibelgesprächskreis mit Hans-Martin Braun trifft sich wieder. 

Und eine neue Gruppe hat sich gegründet, die Bibel- und Gebetsstunde mit 

Seunghee Pfau, die nun wöchentlich zusammenkommt.  

Ja, es gibt noch oder wieder das Bedürfnis nach Gebet und nach Stärkung 

durch das Wort, das wir uns nicht selbst sagen können. Für all das bin ich sehr 

dankbar. 

 

Die Konfirmation mussten wir krisenbedingt natürlich verschieben, von 3.Mai 

auf 27. September 2020. Und aus unserer schönen aber (unter den aktuellen 

Bedingungen sehr) kleinen Kirche in die große Sport- und Mehrzweckhalle 

Mühlhofen. Bereits an dieser Stelle danke ich dafür Herrn Bürgermeister 

Dominik Männle für dieses Entgegenkommen und seine freundliche Unter-

stützung, dem wir für sein Amt Gottes Segen und alles Gute wünschen. 

Parallel zu dieser veränderten Planung hat sich auch eine neue Konfigruppe 

angemeldet, die aber erst im Oktober mit dem Unterricht startet und voraus-

sichtlich am 18.Juli 2021 eingesegnet wird.  

  



Manche Aktivitäten sind jedoch noch nicht gestattet oder einfach noch nicht 

wirklich zu empfehlen. Und vieles - oder sollte ich nicht besser sagen: alles? - 

ist noch offen, je nachdem, was die Wochen dieses Sommers und Herbst 

noch mit sich bringen werden. 

 

Dass das noch keiner von uns weiß, ist auch gut so. Waren wir es wohl auch 

gewohnt, alles planen, alles machen oder wenigstens beeinflussen zu können: 

Nun erinnert uns das aktuelle Geschehen an unsere Grenzen.  

Und - hoffentlich - neu an den, der immer neues Leben schenkt. 

 

Möge uns diese Zeit, wie immer sie auch wird, näher mit Gott verbinden. Und 

achtsamer füreinander, vielleicht auch dankbarer machen, auf das 

Wesentliche des Lebens konzentrierter. 

 

Bleiben Sie von Gott behütet. 

Herzlich grüßt Sie 

 

Ihr Pfarrer Thomas Weber 

 

Vertraut den neuen (digitalen) Wegen 

 

Mir fällt beim Blick zurück auf, dass Sonntag, 15. März 2020 der letzte 

„normale“ Gottesdienst war, an dem wir mit der Gemeinde den Gottesdienst 

feierten. 

 

Dann kam die Kontaktsperre und mit ihr die klare Ansage, auf Gottesdienste 

mit Gemeinde zu verzichten. 

Langsam verstanden wir, dass es Gottesdienste, so wie wir sie kennen, 

längere Zeit nicht mehr geben würde. 

Was wird die Kirche jetzt tun, fragte ich mich, wird sie schweigen oder neuen 

Wegen vertrauen? 

Aber: Unsere Kirche ist auch in der Corona-Krise für die Gemeinde da! 

Am 22. März, dem Sonntag „Laetare“, fand die erste Online-Andacht statt. 

Seit dem vertraut die Gemeinde den neuen, digitalen Wegen. Es werden 

Andachten mit Kurzpredigten und Gebeten, umrahmt von guter Musik, online 

gesendet. Bekannte Gemeindelieder sind auch dabei, damit zu Hause mitge-

sungen werden kann. Sowie für den Pfarrer als auch für die Prädikanten eine 

ungewohnte Situation. Denn statt in die Gesichter, müssen sie jetzt in die 



richtige Kamera gucken und sich konkrete Gemeindeglieder vorstellen, die sie 

nicht sehen. Sicher aufregend und anders. 

Ich finde es spannend zu beobachten, was alles geht und die digitale Welt 

dabei hilft, die Andachten auf diese Weise zu ermöglichen und nach Hause zu 

senden. 

 

Das ist sicher auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite fehlt der digitalen 

Begegnung das gewisse Etwas. Ja, Gefühle treten dabei eher zurück, weil das 

gemeinsame Erleben des Gottesdienstes nicht ganzheitlich wahrgenommen 

wird. 

Mir fehlen das gemeinsame Singen und Beten mit den anderen Kirchen-

besuchern im Gottesdienst und ich freue mich schon jetzt darauf, wenn die 

Gottesdienste wieder „normal“ stattfinden und wir das Lied gemeinsam singen: 

Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist, weil Leben heißt: sich 

regen, weil Leben wandern heißt... 

 

 Mechthild Grobbel 

 

 

Aus dem Kirchengemeinderat 

Der Kirchengemeinderat wählte in seiner Sitzung vom 19.März 2020 Uwe Pfau 

zum ersten Vorsitzenden. Wir wünschen Herrn Pfau für seine Aufgaben von 

Herzen Gottes Segen und Kraft!  

Den stellvertretenden Vorsitz übernahm Pfr. Thomas Weber.  

 

 

Kinderkirche  

 

startet wieder am 20. September 

 

Nach einem halben Jahr Zwangspause wollen wir am Sonntag,  

den 20. September 2020, unter Berücksichtigung der Schutzmaßnahmen, 

wieder mit unserer Kinderkiche starten. 

Um 10 Uhr, während des Gottesdienstes, treffen wir uns in unserem 

Raum im Gemeindezentrum in Oberuhldingen. Alle Kinder bis 

hinauf ins Konfirmandenalter sind herzlich eingeladen. 

Wir wünschen allen Kindern schöne Sommerferien! Und freuen uns auf euch. 

 

Euer Kindergottesdienstteam  

x-apple-data-detectors://0/
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Konfirmation 2020 

 
27. September        10.00 Uhr      Konfirmations-Festgottesdienst  

      in der Sporthalle Mühlhofen 

 

es werden eingesegnet: Felix Baumann 

Emily Martins 

Malena Mittag  

Maya Neumann 

Oskar Reinehr 

Luisa Schönherr 

Marie Stumpf

 

 

 

Familiennachrichten 

 

Sterbefälle: 

 

- Elsbeth Schmelzer   07.03.2020 

- Alfons Wypler    12.03.2020 

- Irma Brenner    17.03.2020 

- Heinz Sinn    17.03.2020 

- Rosmarie Kuhfeld    19.04.2020 

- Rosemarie Fricke   15.05.2020 

- Waltraud Dümmel   30.05.2020 

- Franz Johann Fiekers   12.06.2020 

 

 

  



Termine und Veranstaltungen 

 

Frauen begegnen sich 

 

Do. 03. September 2020,  

Nachmittagsausflug nach Stockach 

mit Stadtführung in der Oberstadt 

anschließend Zeit zur freien Verfügung 

Anmeldung erforderlich 

 

Do. 01. Oktober 2020, 15:00 Uhr, Ev. Gemeindehaus 

„Kinderheime in Indien“ mit Bildern 

Referent: Hans Martin Braun 

 

Interessierte Frauen, unabhängig von Konfessionen, sind zu diesen Nachmit-

tagen der Begegnung herzlich eingeladen – auch zu den einzelnen Veranstal-

tungen. Die Veranstaltungen werden jeweils im Mitteilungsblatt der Gemeinde 

angekündigt. Bitte beachten Sie die aktuelle Ankündigung. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen: 

Christiane Berg, Isolde Falkenberg, Bärbel Herrmann, Susanne König und Ilse 

Schwarzkopf 

 

 

Strickkreis 

 

Di. 07. Juli  15 Uhr im evang. Gemeindehaus 

Das Treffen findet alle 14 Tage statt 

 

 

Seniorentanz mit Frau Figel 

 

Die Veranstaltungen sind vorübergehend ausgesetzt 

  



55 plus 

 

Fr. 09.September,  19:30 Uhr,  Evang. Gemeindehaus 

Vortrag:  „Die Bibel in Zahlen?“ 

Referentin: Ursula Göhring 

 

 Fr. 16. Oktober  19:30 Uhr, Evang. Gemeindehaus 

Vortrag: „ClaraSchumann“. 

Referentin: Mechthild Grobbel 

 

Fr. 06. November   19.30 Uhr, Evang. Gemeindehaus 

Vortrag: „Albert Schweitzer“ 

Referent: Pfr. i. R. Hans Heinrich Schneider 

 

Bitte beachten Sie die aktuellen Informationen zur Veranstaltung im  

Mitteilungsblatt der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen oder weitere 

Informationen und Anfragen an: 

Hans Joachim Grobbel, Tel. 07556/966514, 

grobbel.bodensee@t-online.de 

 

 

Bibel und Gebetsstunde mit Seunghee Pfau 

  

      Wöchentlich am Freitag um 19.30 Uhr im evang. Gemeindehaus 

      „So lasst uns ihn erkennen, ja, lasst uns nachjagen der Erkenntnis des  

      Herrn“  Hosea 6,3  

    

Anmeldung ist in der momentanen Situation noch erforderlich. Bitte über das 

Pfarrbüro Tel 07556 6655 

 

 

Andachten mit Pfr. Thomas Weber 

 

im  Seniorendomizil Belvita  

und  Seniorenwohnpark Aachblick  

 

Unter der aktuellen Situation werden die Hausandachten rein intern mit den 

Hausbewohnern gefeiert. 

 
 



Ausbildungskurs zur/*zum 

TelefonSeelsorger/in  
 

ab Herbst 2020  

 

„Guten Abend, hier spricht die TelefonSeelsorge.“  

„Hallo, schön, dass ich jemanden erreiche. 

Ich fühle mich einfach nur traurig.“  

„Ich höre Ihnen gerne zu, wenn Sie reden möchten.“  

„Wissen Sie, ich habe sonst niemanden mit dem ich sprechen kann…“  

 

So oder ähnlich beginnen immer wieder Gespräche bei der TelefonSeelsorge.  

Wen würden Sie sich in einer solchen Situation als Gesprächspartner*in 

wünschen?  

Ein Gegenüber, das 

für Sie und Ihre Situation Verständnis äußert?  

einfach nur zuhört?  

im Gespräch bei Ihnen bleibt?  

 

Die Anliegen der Anrufenden sind vielfältig. Manche telefonieren ein einziges 

Mal mit uns, andere suchen häufiger das Gespräch. Dennoch ist jede 

Begegnung einzigartig.  

Was sie eint: Dahinter verbergen sich Menschen, die Kontakt und Beistand für 

einen gewissen Zeitraum suchen.  

 

Wir bringen Sie mit diesen Menschen ins Gespräch.  

Lassen Sie sich zur*zum TelefonSeelsorger*in ausbilden.  

Bewerbungsunterlagen für die Ausbildung und weitere Infos unter 

07531/27778 oder info@telefonseelsorge-konstanz.de.  

www.telefonseelsorge-schwarzwald-bodensee.de  



Gottesdienste 

 

An allen Sonntagen findet der Gottesdienst mit Beginn um 10:00 Uhr in der  

Kirche in Oberuhldingen statt. Durch die aktuellen Coronaauflagen mit 

Abstands- und Hygieneregelungen dürfen z. Zeit nur max. 20 Personen die 

Gottesdienste besuchen. Dazu bitten wir um vorherige Anmeldung im 

Pfarramt. 

Weiterhin werden die Gottesdienste zeitgleich online übertragen 

http://www.laetare-online.de  

 

 

Konfirmation   27.09.2020 10.00 Uhr 

Konfirmations-

Festgottesdienst 

in der Sporthalle Mühlhofen  

  

Erntedank  04.10.2020 10:00 Uhr  

Erntedankgottesdienst 

 

 

 

Vorschau: 

 

Ökumenischer Gottesdienst  16.05.2021  Landesgartenschau in  

Überlingen 

 

  

Impressum:  

ev. Laetare Gemeinde 

Linzgaustr. 33 

88690 Uhldingen-Mühlhofen 

www.laetare-online.de 

http://www.laetare-online.de/


 

 

Pfarramt  
 

Oberuhldingen 

Linzgaustraße 33 

 

Öffnungszeiten: 

Dienstag     9 Uhr bis 12 Uhr  

Mittwoch     9 Uhr bis 12 Uhr 

Donnerstag 9 Uhr bis 12 Uhr 

 

Telefon 07556/6655 

pfarramt@laetare-online.de 

 

Pfarrer  
Thomas Weber 

Sprechzeiten nach 

Vereinbarung 

 

 

 

Sekretärin 

Karin Stoll 

 

 

 

 

 

Bankverbindungen: 

 

Kirchenälteste 
 

Eckhard Benfer 

Telefon 0178/3388115 

E-Mail: benfer.e@mailbox.org 

 

 

Barbara Herrmann 

Telefon 07556/966420 

E-Mail: barbara_herrmann@yahoo.de 

 

 

Uwe Pfau 

Telefon 07556/458                            
E-Mail: uwepfau@onlinehome.de 

 

Nathalie Pröbstle 

Telefon 07553/919919 

E-Mail: proebstle@laetare@gmx.de 

 

 

       Thomas Randecker 

Telefon 07556/50325 

E-Mail: thomas.randecker@gmx.de 

 

 

Monique Thieke 

Telefon 07556/91143                     
E-Mail: monique.thieke@gmx.de 

 

Andreas Witte 

Telefon 07556/9667115                 
E-Mail: andy.witte@live.de 

 

Website: 
http://www.laetare-online.de 

1. Sparkasse Salem-Heiligenberg 

IBAN: 

DE93690517250002012672 

BIC: SOLADES1SAL 

 

2. Volksbank Überlingen 

IBAN: 

DE12690618000025080203 

BIC: GENODE61UBE 

 

http://www.laetare-online.de/

