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In der Spur des Weihnachtssterns 

 

 

Liebe Laetare-Gemeinde,  

liebe Leserinnen und Leser, 

 

ob er wirklich so ausgesehen hat: 

der Stern, den die sternkundigen 

Weisen aus dem Orient erblickt 

haben (siehe Titelbild)? Ob er 

überhaupt von jeder/m mit bloßem 

Auge zu sehen war, wissen wir 

nicht.  

Aber sie haben sich auf diesen 

Stern eingelassen, weil er ihnen 

neue Lebenshorizonte andeutet: 

„Wo ist der neugeborene König der 

Juden? Wir haben seinen Stern 

aufgehen sehen und sind gekom-

men, ihn anzubeten.“  

(Matthäus 2,2). 

 

Orientalische Sterndeuter ent-

decken einen neuen Stern in 

einem Sternbild, das die antike 

Astronomie seit alters mit dem 

Land Israel und dem Volk der 

Juden in Verbindung brachte. Nach 

bewährter fachlicher Einschätzung 

zeigte das Auftauchen solcher 

Sterne die Geburt eines bedeuten-

den Herrschers an.  

So führt sie ihr Weg an den judäi-

schen Königshof des Herodes, der 

von nichts weiß, sondern er-

schrickt; nicht etwa aus Freude, 

sondern aus Furcht um seine 

Macht: Ein neugeborener König 

der Juden? Der Retter und Ge-

salbte des Herrn aus Davids Ge-

schlecht soll in Bethlehem geboren 

sein? Das hat ihm gerade noch ge-

fehlt! 

Und doch gibt er die entscheiden-

den Hinweise weiter an die Stern-

kundigen, für ihre erfolgreiche  

Suche nach dem neuen König, 

nach dem Herrscher, der die Men-

schen im Sinne Gottes wie ein 

guter Hirte führt und behütet: 

„Und du, Bethlehem im Lande 

Juda, bist mitnichten die kleinste 

unter den Fürsten Judas; denn aus 

dir wird kommen der Fürst, der 

mein Volk Israel  weiden soll“ 

(Matthäus 2,6).  

 

Sterne in allen möglichen Formen 

weisen uns hin auf Weihnachten. 

Der Weihnachtsstern gehört zu 

den wichtigsten Vorboten der An-

kunft Jesu: seiner Ankunft als 

Mensch unter Menschen. Und 

Gottes eigener Ankunft in ihm.  

Die Weisen aus dem Orient ma-

chen sich auf die Suche nach ihm. 

Ihre Neugier nach noch tieferem 

Wissen treibt sie an; in all ihrer 

Gelehrsamkeit und allen schon 

gefundenen Antworten sind sie 

suchende und fragende Menschen 

geblieben. Darum folgen sie den 



Spuren eines neuen Sterns: ein 

neuer und bedeutender König ist 

zu entdecken. 

Und es treibt sie ihre Sehnsucht 

nach dem tragenden Lebensgrund 

hinter allen schon gefundenen 

Antworten und hinter allen verblei-

benden Geheimnissen; die Sehn-

sucht nach einem erhellenden und 

erwärmenden Lebensziel in allen 

Ungewissheiten des Lebens und 

Erschütterungen der Welt: „…aus 

dir soll mir der kommen, der in 

Israel Herr sei, dessen Ausgang 

von Anfang und von Ewigkeit her 

gewesen ist“ (Micha 5,1).   

Ohne diesen Inhalt, ohne Gottes 

Hoffnung und Klarheit weckende 

Worte, bleibt Weihnachten nur ein 

leerer Rummel, ein Geglitzer und 

Gedudel ohne bleibende Aus-

wirkung.  

 

Beim Verfassen dieses Grußes, 

zum Monatsanfang November, am 

Vorabend des „zweiten Lock-

downs“, kann ich mir noch nicht 

wirklich vorstellen, was Weih-

nachten denn in diesem so schwie-

rigen Jahr ausdrückt. Und wie es 

sich wohl anfühlen mag, wie soll 

das gehen: Weihnachten „auf 

Distanz“? 

Die Politik will die Menschen 

Weihnachten feiern lassen, möchte 

das Fest vorab absichern. Zumin-

dest Weihnachten scheint doch 

„systemrelevant“.  

 

Von den Sterndeutern möchte ich 

lernen, dass sich Gott den Fragen-

den, den Antwort Suchenden, 

zeigt. Er lässt sich von denen fin-

den, die nach dem Sinn und Ziel 

des Lebens suchen. Was trägt 

mein Leben, wenn plötzlich alles 

anders ist? Was wärmt mich in 

Hoffnung in aller Frustration oder 

Verzagtheit? Was schenkt mir 

Richtung in aller Ungewissheit?  

Gott ist mitten unter uns ange-

kommen. Wie sollte er nicht auch 

diese jetzige Krise, mit all ihren 

bedrückenden Auswirkungen, in 

Hoffnung und in neues Leben 

wenden können? 

 

Weihnachten ist ein Fest derer, die 

sich nicht abfinden mit bisherigen 

Antworten. Derer, die sich – wie 

die Weisen aus dem Morgenland - 

auch dem letztlich Unfassbaren 

öffnen: einem neuen Stern, mit 

seinen geheimnisvollen, uralten 

Andeutungen; einem Wort der 

Verheißung: seinem hoffnungs-

vollen Klang inmitten der Unglaub-

lichkeit seines Versprechens; aus-

gerechnet in Bethlehem, einem 

unbedeutenden Kaff am Ende der 

Welt, soll die Antwort auf sie war-

ten?  

Das unglaubliche Wort hören sie 

auch noch aus dem Mund des 

König Herodes, von dem Kaiser 

Augustus gesagt haben soll, es sei 

„besser das Schwein, als der Sohn 

des Herodes zu sein“.  



Doch selbst er muss, gegen seine 

eigenen Absichten, für die Huldi-

gung und Ausbreitung der guten 

Nachricht vom Kommen des neu-

geborenen Königs sorgen.  

Endlich in Bethlehem angekom-

men, vertrauen die Weisen im 

Evangelium einem kleinen Kind 

und dessen Mutter, die sie in einer 

primitiven Behausung im Zeichen 

des Sterns 

finden.  

 

 

 

Ihnen geben sie das Beste, was 

sie haben. Und sie bewahren 

dieses Wertvollste, was es in und 

für die ganze Welt gibt, indem sie 

ihrem Traum glauben und so 

diesem Kind das Leben retten.  

 

In dieser Spur möchte auch ich 

mich aufmachen auf meinen Weg 

zum Weihnachtsfest:  

um dort das Größte und Wert-

vollste zu finden, das Gott auch in 

die widrigsten Umstände hinein-

legen kann, wenn er es will; 

und um es lebendig zu bewahren, 

es nicht untergehen, sondern es 

neue Kraft entwickeln zu lassen. 

 

Ich wünsche uns allen ein geseg-

netes und Hoffnung, Freude 

weckendes Weihnachten! 

 

Ihr 

 

 

 

 

(Pfr. Thomas Weber)  

 

1) Gelobet seist du, Jesu Christ,  

dass du Mensch geboren bist  

von einer Jungfrau, das ist wahr;  

des freuet sich der Engel Schar.  

Kyrieleis. 

 

2) Des ewgen Vaters einig Kind  

jetzt man in der Krippe findt;  

in unser armes Fleisch und Blut  

verkleidet sich das ewig Gut.  

Kyrieleis. 

3) Den aller Welt Kreis nie 

beschloss,  

der liegt in Marien Schoß;  

er ist ein Kindlein worden klein,  

der alle Ding erhält allein. Kyrieleis. 

 

4) Das ewig Licht geht da herein,  

gibt der Welt ein neuen Schein;  

es leucht wohl mitten in der Nacht  

und uns des Lichtes Kinder macht.  

Kyrieleis.

 

(Text:  Medingen um 1380 (1. Strophe), Martin Luther 1524 (die weiteren Strophen) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther


Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, 

führe ins Haus! Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh 

dich nicht deinem Fleisch und Blut! (Jesaja 58,7) 

 

Der Monatsspruch für den Dezember 

ist ein Vers aus einem längeren Text 

über das falsche und rechte Fasten, 

der im nächsten Jahr auch Predigttext 

am Sonntag vor dem Aschermittwoch 

ist. Die Verortung jetzt im Advent und 

dann in der Passionszeit macht klar: 

Es geht um die Umkehr. Und wie zum 

Beispiel für den Propheten Amos ist 

auch für den Propheten Tritojesaja, 

der in der Zeit nach der Rückkehr aus 

dem Babylonischen Exil auftritt, klar:  

Umkehr bedeutet vor allem soziale 

Gerechtigkeit, tätige Nächstenliebe 

und Barmherzigkeit. Das ist wichtiger 

als der rechte Kult, als Verzicht und 

Askese. 

Muss uns das heute wirklich noch gesagt werden? Ist die Kirche nicht gerade 

auf dem Gebiet der Diakonie und der Solidarität stark aufgestellt? Das ist 

sicherlich richtig, wobei der rechte Gottesdienst und Verzicht nichts Falsches 

sind. Sie können nur zur Versuchung werden, wenn ich mein Christsein darauf 

konzentriere, weil es einfacher ist, als wirklich zu teilen, spürbar abzugeben. 

Weil ich meine, den „Erfolg“ selbst in der Hand zu haben, als mich wirklich auf 

die Leidenden und Fremden einzulassen. 

Die Mahnung zur sozialen Gerechtigkeit und zur Solidarität galt und gilt durch 

alle Zeiten hindurch. Gott selbst hat schon vor seiner Menschwerdung Aus-

grenzung erfahren. Als Josef und die hochschwangere Maria keinen Platz in 

einer Herberge finden, und Gott in einem Stall Mensch wird. „Die im Elend 

ohne Obdach sind, führe ins Haus“ – das hebt die Grenze zwischen den 

Armen und mir auf, das erfordert Mut, das schafft aber auch Begegnung. 

Selig, wer dazu heute bereit ist und es wagt. 

 Michael Tillmann 

  



Kindern Zukunft schenken    
 
Brot für die Welt eröffnet die 62. Aktion  
 
 
Fatmata Fullah aus Sierra Leone ist acht. In ihrem Dorf verkauft sie jeden Tag 

Peperoni und Zwiebeln, Salz und Fisch. Ihr Vater ist vor ein paar Jahren an 

Ebola gestorben, seitdem muss ihre Mutter die Kinder alleine durchbringen.  

 

Gabriel Pino Gonzalez (12) aus Paraguay ist Schuhputzer am Busbahnhof von 

Asuncion. Seine Eltern leben getrennt, sein Vater ernährt ihn und zwei seiner 

Brüder allein. Zwei Beispiele von vielen.  

 

Hauptursache für Kinderarbeit ist die Armut. In den meisten Ländern mit einem 

hohen  

Anteil an arbeitenden Kindern muss ein Großteil der Menschen von weniger 

als einem  

US-Dollar pro Tag leben. Ohne die Unterstützung der Kinder könnten viele 

Familien nicht überleben. Schulgebühren sowie die Kosten für Bücher oder 

Uniformen können sie sich nicht leisten.  

Doch um aus der Armut zu entkommen, führt der Weg nur über eine gute 

Schulbildung. Und um die zu erreichen, ist regelmäßiger Schulbesuch 

notwendig. Eltern, die selbst als Kinder arbeiten mussten, neigen dazu, ihre 

Kinder auch wieder zur Arbeit zu schicken. Ein Teufelskreis, der 

durchbrochen werden muss.  

 

Zusammen mit seinen Partnerorganisationen setzt sich Brot für die Welt dafür 

ein, dass kein Kind aus Armut dazu gezwungen ist, zum Familieneinkommen 



beizutragen. Wir finanzieren Projekte, die Kindern aus armen Familien den 

Schulbesuch ermöglichen. Wir helfen dabei, Ernährung zu sichern und Armut 

zu bekämpfen. Wir leisten nationale und internationale Lobbyarbeit, um 

Abkommen zum Schutz von Kindern einzufordern und ihre Umsetzung zu 

sichern.  

Was wir heute für unsere Kinder tun, schafft mehr Gerechtigkeit für die Welt 

von morgen. 

 

Brot für die Welt braucht Ihre Hilfe! 
In diesem Jahr werden vermutlich weniger Menschen als sonst die 

Gottesdienste zu Weihnachten besuchen. Das bedeutet geringere Kollekten 

für Brot für die Welt. Diese Ausfälle haben massive Auswirkungen auf all jene 

Menschen, die wir mit unseren Projekten erreichen und unterstützen. Helfen 

Sie deshalb jetzt mit Ihrer Spende! 

 

Helfen Sie helfen.  

Bank für Kirche und Diakonie 

IBAN: DE10100610060500500500 

BIC: GENODED1KDB 
 

 

Sie können auch online spenden: 

www.brot-fuer-die-welt.de/spende 

 

 

Ihre Spende können Sie direkt auf das o.a. Konto überweisen,  

 oder auf eines unserer Konten, die auf der Rückseite des Gemeinde-

briefes angegeben sind,  

 oder Sie verwenden den beiliegenden Überweisungsträger.  

 

Als Verwendungszweck geben Sie bitte immer „Brot für die Welt“ an.  

Eine Spendenbescheinigung stellen wir Ihnen auf Wunsch gerne aus.  

 

Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!  

 

Ihr  

Pfarrer Thomas Weber 

http://www.brot-fuer-die-welt.de/spende


  

Herr, öffne du mir Herz und 

Verstand, dass ich die 

Botschaft der Weihnacht 

wirklich auf- und annehme: 

Dass du Mensch 

 geworden bist. 

Dass es in allem Elend und 

allem Leid ein Geschenk ist, 

Mensch zu sein, weil du ein 

Mensch geworden bist, dich 

den Menschen geschenkt hast 

und in dir deine Liebe 

zu allen Menschen.  

Amen. 

 



Der HERR ist mein Hirte, 

mir wird nichts mangeln. 

Er weidet mich auf einer grünen Aue 

und führet mich zum frischen Wasser. 

Er erquicket meine Seele. 

Er führet mich auf rechter Straße 

um seines Namens willen. 

Und ob ich schon wanderte im finstern 

Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du 

bist bei mir. 

Dein Stecken und Stab trösten mich. 

Du bereitest vor mir einen Tisch im 

Angesicht meiner Feinde. 

Du salbest mein Haupt mit Öl und 

schenkest mir voll ein. 

Gutes und Barmherzigkeit werden mir 

folgen mein Leben lang und ich werde 

bleiben im Hause des HERRN 

immerdar. 

 

Psalm 23 

 

 

Deine Antworten sind so leise, Herr  

und die Welt ist so laut,  

die Menschen wirbeln im Kreise  

auf Sand sind die Häuser gebaut. 

Sie schlingern so arglos zum Abgrund, 

sie johlen und schreien dabei,  

aber vielen ist das Herz wund  

im hektischen Einerlei.  

Wo sollen sie in dem Getöse  

deine Zeichen noch heute verstehen?  

O Herr, ich bitte dich, erlöse  

den elenden Menschen zum Sehen!  

Deine Antworten, Herr, sind Wunder  

und herrliche Wahrheiten dazu,  

hilf heraus aus dem Plunder,  

schenk gnädiglich Einsicht – du! 

 

Gebet eine Psychagogin 

Mache mich sehend, Gott, für die 

Spuren des Geistes, der Wahrheit, der 

Güte auf dieser dunklen Erde! 

Zuviel sehe ich von Kämpfen und 

Leiden, ja, Leiden, endlos, wo ist der 

Sinn? 

Mache mich sehend, Gott, für das 

verborgene, bedrohte, verratene, auch 

von mir verratene Werk deines Geistes. 

Mache mich sehend für den Menschen 

im Menschen, in dem Nahen und im 

Fernen: geistig sehend. 

Mache die Menschen sehend, damit sie 

sehen, was sie tun, wohin ihre Wege 

führen und was aus ihrem Leben wird. 

Tief ängstigt mich, Gott diese Welt, 

diese Menschheit. Zu tief sind die 

Rätsel, zu offen die Fragen. 

Doch will ich nicht zweifeln, will nicht, 

kann nicht zweifeln, wenn ich sehend 

werde für das, was größer ist als alle 

Rätsel, alle Fragen, alle Ängste, alle 

Nöte: das Wunder des Seins, das 

Wunder der Liebe und Güte, des 

Friedens, der Hoffnung, das Wunder 

des Geistes. 

Mache mich sehend, Gott! 

 

Gebet eines Theologen aus Norwegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



Liebe Gemeindeglieder im Kirchenbezirk Überlingen-

Stockach, 

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  

liebe Kolleginnen und Kollegen!  

 

„Dann wird alles voller Licht sein, als ob ein helles Licht dich beleuchtet!“  

Lukas 11,36 

 

In einer Andacht am dunklen Abend wurde eines jeden Menschen Gesicht von 

einer einzelnen Kerze beleuchtet und ihm oder ihr persönlich dieser Satz zu 

gesprochen: „Dann wird alles voller Licht sein, als ob ein helles Licht dich 

beleuchtet!“ Bewegend und Kraft spendend diese Zusage, dass auch mich 

und dich dieses Licht beleuchten und wärmen wird - gerade auch mitten im 

Dunkel.  

 

Und dunkel schient es um uns herum zu sein - nicht nur an diesen 

Novembertagen, an denen die Sonne es hier unten am See nicht schafft sich 

durch die Nebelwand zu kämpfen. Ich höre von den Wahlen in den USA, der 

Spaltung, die durch das Land geht; von den Attentaten in Wien und von 

Gräueltaten in Kamerun bei unseren Freunden. Ich lese von „Corona-

Erschöpfung“. Damit sind nun nicht die Menschen gemeint, die noch so lange 

an den Folgen einer tatsächlichen Infektion zu kämpfen haben, sondern die 

vielen, die noch im Frühjahr voller Engagement gesagt haben „Gemeinsam 

werden wir das meistern!“, die voller Engagement neue Ideen entwickelt und 

umgesetzt haben, die sich auf so viel Neues eingelassen haben, und bei 

denen sich nun aber ein Gefühl der Lethargie, der Müdigkeit und der 

Antriebslosigkeit einstellt. Es ist als ob man mit angezogener Handbremse 

fahren würde. Nur dass man sie nicht selber angezogen hat. Ständig muss 

man im Alltag an so vieles denken: Maske anziehen, Abstand halten, 

Hygienekonzepte einhalten. Verstehen sie mich nicht falsch, ich möchte die 

Sinnhaftigkeit überhaupt nicht infrage stellen (und mich damit in die Ecke der 

Maskenmuffel und Verschwörungstheoretiker stellen). Aber ich möchte sagen 

dürfen, dass diese ständige „Im Alltag an alles denken“ Stress verursacht und 

belastet - und viel mehr noch diejenigen, die sich um andere kümmern müs-

sen, sei es beruflich oder privat. Es verursacht Stress, wenn man ständig 

Angst hat andere anzustecken. Es verursacht Schuldgefühle, wenn man dann 

wirklich andere angesteckt hat oder der eigene positive Test Anlass war, an-

dere 14 Tage in Quarantäne zu schicken. Man möchte einfach in einen Tief-

schlaf fallen und erst wieder aufwachen, wenn der ganz Spuk vorbei ist...  



Ich lese in einem Zeitungsartikel, der mir verdeutlicht, warum das gerade so 

ist. Warum gerade soviel Menschen an „Corona-Erschöpfung“ leiden: 

 

I. Leben wir gerade in Trauer - nicht nur weil November ist, der uns 

Themen wie Tod und Trauer besonders vor Augen führt. Wir trauern 

um die Welt, die wir verloren haben: das ungezwungene Leben, 

fröhliche Feste, herzliche Umarmungen mit Freunden, die Nähe 

anderer Menschen. Und wir wissen nicht, ob wir diese Welt wieder 

finden werden... 

 

II. Es gibt typische psychologische Reaktionsmuster der Menschen nach 

einer Katastrophe. Dieses wird in vier Phasen unterteilt:  

1. die Heldenphase: „Wir kriegen das gemeinsam hin!“  

2. die Flitterwochen: Gemeinschaftsbildung und Optimismus  

3. Desillusionierung: Stress und Müdigkeit, Entmutigung  

4. Wiederaufbau: Gewöhnung an neue Umstände, Potenzial für 

Veränderung und Wachstum  

 

Es ist klar, in welcher Phase wir uns gerade befinden. Und es wird nichts 

nützen, wir müssen da durch...leider wird es keinen Tiefschlaf geben, der uns 

wieder aufwachen läßt, wenn alles so ist wie vorher.  

Und wir müssen eine Strategie entwicklen, wie wir und die Menschen neben 

uns durch diese Phase der Desillusionierung hindurch kommen, ohne 

Schaden an der Seele zu nehmen.  

 

„Dann wird alles voller Licht sein, 

als ob ein helles Licht dich 

beleuchtet!“ 

 

 Auf unserer letzten Pfarrkonferenz 

haben wir mit einem Künstler 

gearbeitet; haben Bilder gemalt 

vom Meer, dem Himmel und auch 

dunklen Wolken, die dann mit einer 

Spur aus Gold durchzogen wurden 

(siehe Foto). Die Frage dabei war 

an jeden und jede von uns: wo ist 

deine Goldspur, dein Licht, das 

Dich trägt, deine Hoffnung…  



Dieses Licht dürfen wir nicht vergessen! Die Erinnerung daran nicht 

verschütten, nicht übersehen. Jeden Tag sollten wir uns daran erinnern! 

Unsere Gespräche dort haben etwas von dem Licht und dem Feuer in uns ge-

zeigt - aber auch von der Gefahr, wie schnell es droht übersehen zu werden. 

Gerade in den nächsten Wochen und Monaten wird es darauf ankommen, 

dass wir uns selber an diesem Licht Gottes in uns freuen und uns wärmen 

lassen - und dann können wir auch anderen Mut machen, Hoffnung geben und 

Zuversicht. Denn das wird unsere Aufgabe sein: Uns und andere Menschen 

an das Licht zu erinnern, das ihn oder sie beleuchtet, das ihr oder sein Leben 

hell macht - allem dunklen Wolken zum Trotz...und daß dieses Licht uns ver-

bindet, auch über 1,5 m hinaus, und daß man in unseren Gesichtern das 

Leuchten sieht, auch unter der Maske! 

 

Wir sind trotz Lockdown für alle Menschen da! Gottesdienste finden 

weiterhin statt. Advent und Weihnachten findet statt! Viele Kirchen sind 

offen für Stille und Gebet. Auch online finden Sie zahlreiche Angebote - 

von wöchentlichen Fernseh-gottesdiensten über Vortragsangeboten bis 

hin zu Online-Adventskalendern. Wenn Sie außerdem Seelsorgliche 

Begleitung wünschen oder praktische Hilfe benötigen, rufen Sie in Ihrem 

Pfarramt an!  

 

Laßt uns jeden Tag eine Kerze anzünden - darauf vertrauend:  

„Dann wird alles voller Licht sein!“  

 

Bleiben Sie behütet!  

 

Ihre Dekanin  

 

 

 

 

   



An den Landesbischof  

Dr. Jochen Cornelius-Bundschuh 

Blumenstrasse 1 – 7 

76133 Karlsruhe 

 

Antwort auf Ihr Schreiben vom 29. Mai 2020 

 

Sehr geehrter Herr Landesbischof, 

für Ihr freundliches Antwortschreiben auf meine Kritik zum kirchlichen Ver-

halten in der Corona Krise bedanke ich mich sehr. Ebenso danke ich für Ihre 

Segensgrüße zum Pfingstfest. 

Bitte erlauben Sie mir, in Beantwortung Ihres Briefes zur Sachlage eine 

Ergänzung. 

Bei aller Fürsorge, Schutz und Pflichten gegenüber den Gemeinde Gliedern 

wäre es bitter nötig gewesen gegenüber der Politik klar zu machen, dass die 

Kirche eine eigene Verantwortung für kirchliche Maßnahmen in der Krise hat, 

sowie ein eigenes Profil zeigen und in der Öffentlichkeit demonstrieren sollte, 

anstatt in political correctness (entlastet und erleichtert) mitzumachen.  

Wollen wir in protestantischer Obrigkeitshörigkeit alles nur abnicken, was vom 

Staat gefordert wird, oder sollten wir nicht über alle Schutzmaßnahmen hinaus 

der Öffentlichkeit bezeugen: wir teilen eure Sorgen, aber wir sind nicht von 

Gott verlassen und haben Grund zur Zuversicht. Eine klare geistliche Orien-

tierung! 

Kein Wunder, dass die Evangelische Kirche immer mehr in die Bedeutungs-

losigkeit abrutscht. Weder die Bundeskanzlerin, noch irgendeiner der so 

plötzlich in großer Zahl aufgetauchten Wissenschaftler hat mit einem Wort die 

Kirche und ihre Verantwortung auch nur erwähnt. Es wurde alles einfach zu 

gemacht und dabei waren Baumärkte wichtiger als Kirchen. 

Natürlich haben sich gottseidank inzwischen neue Formen der Gottesdienste 

gebildet. Ich nehme ja selbst daran teil und mache in meinem Bezirk Life 

Stream Andachten, aber die Kirche als Institution wurde gedemütigt, weil sie 

von niemandem wirklich in Betracht gezogen wurde. 



Wir sollten als Kirche schnell, selbstbewußt und entschieden unseren Hand-

lungsrahmen benennen und vertreten. Zum Beispiel darf eine Kirchentür nie-

mals vom Staat geschlossen werden. Ein Sterbender niemals allein gelassen 

werden (was viel zu lange möglich war) 

Ich kann nicht zufrieden sein damit, dass in manchen Gemeinden statt vorher 

25, jetzt nur noch 11 sitzen dürfen oder statt vorher 45, jetzt nur noch 16, in 

machen Gemeinden sind es noch weniger.  

Ich wünsche mir sehr, dass Sie, lieber Herr Landesbischof mit diesem 

Zustand auch nicht zufrieden sind und dem Staat entsprechend 

entgegentreten. 

Möge unser treuer Gott Sie dabei lenken und leiten.  

Mit herzlichen Segensgrüßen 

 

Hans Martin Braun 

 

 

 

MIT DEUTLICHEN WORTEN 

GEGEN CORONA-

VERSCHWÖRUNGSTHEORIEN 

 

 

Konstanz, (04.10.2020) Zu dem Protest-Wochenende gegen die Corona-

Maßnahmen in Konstanz und dem gesamten Bodenseeraum sind deutlich 

weniger Teilnehmer gekommen als von den Veranstaltern, wie etwa der 

"Querdenker"-Initiative, erwartet. Auch die am Samstag geplante "Menschen-

kette!" rund um den Bodensee sei nach Polizeiangaben nicht zustande ge-

kommen. Auf der deutschen Seeseite von Konstanz bis Lindau haben sich der 

Polizei zufolge lediglich 11.000 Menschen an der Kette beteiligt, an der Ab-

schlusskundgebung knapp 500 Personen.  

 

Es kam zu mehreren Gegenveranstaltungen, bei denen auch der badische 

evangelische Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh sprach. Mit deut-

lichen Worten wandte sich der Bischof gegen Corona-Verschwörungstheorien, 

Diffamierungen und Antisemitismus. Denn Corona sei nicht mehr und nicht 

weniger als ein gefährliches Virus, sagte der Bischof auf dem Konstanzer 

Münsterplatz. Deshalb müsse allen Dämonisierungen widersprochen werden, 



die gegenwärtig durch die Kanäle geistern. Die Fragen, wie weit beispiels-

weise die Isolierung von Menschen in Altenheimen oder Flüchtlingsunter-

künften gehen dürfe, müssten in einem offenen und fairen Diskurs geführt 

werden, sagte Cornelius-Bundschuh. Dabei müsse im Mittelpunkt stehen, 

dass möglichst wenige Menschen durch das Virus krank werden oder sterben. 

Es müsse aber auch alles dafür getan werden, dass "dieses Virus oder der 

Kampf dagegen nicht die Grundlagen unseres Miteinanders oder die Würde 

einzelner Menschen beschädigt oder gar zerstört". Für den christlichen 

Glauben gebe es Freiheit nicht ohne die Verantwortung und den Einsatz für 

die Mitmenschen. 

 

Bei einer weiteren Kundgebung auf der Bühne der Israelitischen Kultus-

gemeinde Konstanz bekräftigte Cornelius-Bundschuh, dass die Kirche allen 

Versuchen entgegen treten werde, den Streit um das Corona-Virus mit der 

Abwertung anderer Menschengruppen zu verbinden. In Deutschland sei das 

Verhältnis zu den Juden ein Gradmesser für den Zustand der Gesellschaft. 

Die Menschenwürde sei bedroht, wenn jüdische Menschen und Gemeinden 

"wieder Angst haben müssen, wenn sie zu Sündenböcken in Debatten um 

Viren werden", sagte der Theologe. Nach einer langen Geschichte der Juden-

feindschaft bewähre sich die Bedeutung von Menschenwürde und Freiheit in 

der Gesellschaft, wenn Juden sich in ihrem Alltag und in ihren Gemeinden 

sicher fühlen, sagte der evangelische Theologe.  

 

Auch der Antisemitismusbeauftragte der baden-württembergischen Landes-

regierung, Michael Blume, warnte vor Verschwörungsmythen rund um die 

Corona-Politik. 

Quelle: Evang. Pressedienst 

 

Neue Website der Laetare-Gemeinde 

Unsere evang. Kirchengemeinde hat seit November 2020 eine neue 

Homepage: www.laetare-gemeinde.de Die bisherige Website wird bald 

abgeschaltet. Bitte ändern Sie Ihre entsprechende Links und bleiben Sie mit 

uns in Verbindung. 

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


Aus dem Gemeindeleben 

 
Konfirmations-Festgottesdienst in der Sport- und Mehrzweckhalle 

Mühlhofen 

am 27. September 2020 

 

Am 27. September, mit mehr als 4-monatiger Verspätung, wurden unsere 

Konfirmandinnen und Konfirmanden im Rahmen eines Festgottesdienstes 

feierlich eingesegnet. Viele fleißige Hände hatten hierfür in der Mehrzweck-

halle Mühlhofen eine Bühne mit geschmücktem 'Altarbereich' hergerichtet. 

Durch das Ausweichen in die Mehrzweckhalle ließen sich somit für alle Ange-

hörigen und Gäste der Konfirmanden genügend Sitzplätze bereitstellen. Den 

stimmungsvollen, musikalischen Rahmen des Gottesdienstes gestalteten 

Tatjana Agnano  (E-Piano) sowie Jutta Randecker und Albert Nass (Gesang). 

 

Dem Fest vorausgegangen war 

eine in mancherlei Hinsicht be-

sondere Konfirmandenzeit, an-

gefangen mit dem sehr schö-

nen gemeinsamen Besuch des 

Youvent, dem Landestreffen 

der evangelischen Jugend in 

Lahr, Ende September 2019.  

Eigentlich wäre die Konfir-

mation am 3.Mai geplant ge-

wesen. Wenn da nicht die 

Coronakrise dazwischen-

gekommen wäre, die uns unmittelbar vor unserem Vorstellungsgottesdienst 

(Konfirmationsgespräch) am 22. März aus allen Vorbereitungen herausriss 

und zu einer langen Pause zwang. Doch konnte die Konfigruppe, dank ihrer 

sehr motivierten und konzentrierten Mitarbeit, im Juli und September wieder 

problemlos an alle guten Vorarbeiten anknüpfen. Und so kamen auch die 

wunderbaren Kreativarbeiten der Jugendlichen doch noch zur angemessenen 

Geltung: Die Konfis hatten auf großen Fotokartons Bilder mit Zuckerkreide 

gestaltet. Diese wollen Antwort auf die Frage geben:  

 

Wer und wie ist Gott für uns?  



Die fünf Mädchen und zwei Jungen präsentierten ihre Kreativarbeiten und 

Gedanken nun als Bekräftigung ihres christlichen Glaubens und Taufbekennt-

nisses.  

Der Festgottesdienst und die Predigt standen unter dem Thema:  

„Halt im Glauben“. 

In der Konfirmation legt Gott seine segnende Hand auf uns: „Von allen Seiten 

umgibst du mich und hältst deine Hand über mir“ (Psalm 139,5). Gott ist nahe, 

zu allen Zeiten unseres Lebens und hält schützend seine Hand über uns. 

Ebenso bietet uns seine Nähe Orientierung, wie wir leben können: Unser 

Leben findet Halt, wenn wir uns nach Gottes Weisung richten.  

Dies wurde besonders eindrücklich für die Jugendlichen, als ihnen jeweils ihre 

Eltern bzw. Familienangehörige ihre segnenden Hände auflegten, während 

der Pfarrer unter Abstandsgebot die Segensworte dazu sprach - zunächst 

auch eine Corona-Schutzmaßnahme, wurde es zugleich zu einem intensiven, 

schönen Erlebnis für alle Beteiligten.  

Der Gottesdienst klang aus mit einem wunderschön dargebotenen „Piano 

Man“, zu dem unsere sieben Neukonfirmierten mit Kirchenältesten, Pfarrer 

und Konfi-Teamer Jacob Hirt gemeinsam aus der Festhalle auszogen. 

Am Ende stellten sich - mit Abstand - die neu konfirmierten Gemeindemit-

glieder nochmals zum 'Fotoshooting' auf. 

Wir wünschen ihnen von Herzen, dass sie ihren Weg in der Nähe und Gebor-

genheit Gottes und im festen Halt an seinem Wort weitergehen: Gott hält 

euch, er hält euer Leben. Darum haltet auch ihr euch an Gott!  

 

„Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir“  

(Psalm 139,5) 

 
v.l.n.r.: Pfarrer Thomas Weber, Felix Baumann, Malena Mittag, Emily Martins, 
Maya Neumann, Marie Stumpf, Luisa Schönherr, Oscar Reinehr, Uwe Pfau 
(Vorsitzender KGR) 



Unsere neue Konfirmanden/innen stellen sich vor  

 

Eine neue Konfigruppe -13 Jugendliche: 8 Mädchen und 5 Jungen-. trifft sich 

seit Oktober in der Kirche zum Konfirmandenunterricht. 

Sie stellen sich in den Gottesdiensten am 8.November, 15.November und 

29.November der Gemeinde vor. Bedingt durch die Corona Schutzmaß-

nahmen können sich jeweils nur 4 bis 5 Jugendliche und auch nur mit kurzen 

Beiträgen im Rahmen unserer Livestream-Andachten vorstellen. Dazu bringt 

jede und jeder einen Gegenstand mit, der etwas darüber verrät, was sie in 

ihrer Freizeit gern machen oder was ihnen zur Zeit in ihrem leben wichtig ist - 

ein Hobby, Interesse, ein Thema, das sie bewegt. 

Für ihren Vorstellungsgottesdienst haben die Konfirmanden/innen Kerzen-

rohlinge mit Symbolen / Motiven des christlichen Glaubens verziert, deren 

Bedeutungen sie erläutern und danach ihre Kerzen an unserer Osterkerze 

entzünden. Immer wenn unsere Konfis Gottesdienste mit uns feiern, sollen 

ihre selbstgestalteten Kerzen auf ihrem Tisch im Eingangsbereich des 

Kirchenraums brennen. 

Bei unserem ersten Gruppentreffen führten die Jugendlichen ein spannendes 

und auch lustiges Erkundungsspiel in Stationen durch unser Kirchenzentrum 

durch, vorbereitet und auch angeleitet durch Thomas Randecker aus unserem 

Kirchengemeinderat. An einer Station im Obergeschoss, vor dem Eingang zur 

Orgelempore, haben alle auf dem dort stehenden Kopiergerät einmal ihre 

„Handfläche ausgedruckt“, und diese ausgemalt und mit Namen versehen. Es 

entstand die spontane Idee, alle „Hände“ auch mit einem Foto ihres 

„Besitzers“ zu versehen und sie dann zu einem Gesamtbild, einem großen 

Plakat zu verbinden. 

Unsere menschlichen Hand-Abdrücke sind alle ganz individuell und ver-

schieden. Und so besonders und unverwechselbar, wie Gott uns erschaffen 

hat, mögen auch unsere Wege mit ihm sein. 

Zugleich gehen wir wichtige Wegstrecken im Leben und im Glauben auch mit 

anderen Menschen gemeinsam. Zu diesen besonderen Wegabschnitten 

gehört die gemeinsame Vorbereitung auf die Konfirmation: die Bekräftigung 

unseres Glaubens und Empfang von Gottes Segen für die Lebensreise.  

An Gott glauben ist immer ein eigener Entschluss. Und er verbindet uns zu-

gleich mit einer Gemeinschaft von Menschen, die sich zusammen an Gott 

orientieren.  

Hierüber mehr zu erfahren, will ihre Konfirmandenzeit unsere jungen 

Gemeindeglieder anleiten.  

 



Melina Baumgartner, Maximilian Butterweck, Pia Ganz, Malin Großhardt, 

Jona Großner, Moritz Hack, Lennert Hauser, Luna Jochem, Linda Klöpping, 

Franka Peitzker, Marieke Philipp, Helena Roller, Ben Uhlhaas. 

 

Wir wünschen unseren neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden eine 

gesegnete, schöne gemeinsame Zeit in unserer Gemeinde! 

 

Der Konfirmationsgottesdienst ist für Sonntag, den 18.Juli 2020, geplant. 

 

Pfr. Thomas Weber 

  



  



Erntedank-Sonntag, am 4. Oktober 2020 

 

Spätestens der heutige Erntedank-Gottesdienst mit Abendmahlsfeier - wieder 

mit „voll besetztem“ Kirchenraum in geregeltem Abstand - ist der Anlass, mich 

als Gemeindeglied einmal mit großem Dank an Pfarrer Weber und alle Mitwir-

kenden zu wenden: Ich erlebe jedes Mal ein kleines, besonderes Fest ganz 

eigener Qualität! Etwas davon bekommt man selbst dann noch mit, wenn man 

von zuhause aus oder von unterwegs den Gottesdienst über www.laetare-

gemeinde.de miterlebt! Wir werden da nicht nur durch die Gebete, die text- 

und lebensnahen Predigten und die immer wieder gekonnte Liedauswahl be-

schenkt, sondern auch durch die musikalisch reiche Gesamtgestaltung.  

Heute zum Beispiel war der Erntedank-Altarschmuck, den Frau Pfau und die 

Gruppe der Bibel-Gebetsstunde vorbereitet hatten, eine prächtige Darstellung 

der Fürsorge unseres Schöpfers.  

Auch sonst ist der Altar-

schmuck immer wieder 

eine große Freude: man 

sieht, wieviel Können und 

Liebe da investiert wird. 

Es ist vielleicht etwas 

hochgestochen, aber 

doch realistisch zu sagen: 

In einer Zeit, in der wir 

Tag für Tag mit vielen 

Problemen und Nöten bei 

uns und weltweit konfron-

tiert werden, sind diese Gottesdienste Labsal für die Seele und spezielle 

Kulturereignisse, Woche für Woche, wie man sie sich ersehnt. Ohne solche 

Sonntage wäre uns immer bloß „Werktag“ geboten. Und das darf so nicht sein, 

wenn die Seele nicht verkümmern soll.  

Und schließlich ist eines nicht zu übersehen: nach Abschluss der Gottes-

dienstfeier bilden sich regelmäßig kleine Gesprächsgruppen von Besuchern, 

die sich offenbar - trotz Maske - viel zu sagen haben. Auch dies ist ein vitaler 

Hinweis auf echt christliche Gemeinde: in ihr wird nämlich persönlich wertvolle 

und soziale Gemeinschaft gestiftet, die dann über den Sonntag noch weit hin-

auswirkt. Für all dies sei am Schluss dem Lebendigen Gott und damit Jesus 

Christus als dem HERRN der Kirche von Herzen gedankt! 

 

Nicole und Rolf-Alexander Thieke,  Oberuhldingen 

  



Bibel- und Gebetskreis 

  

 Die Grundlage des Glaubens beruht 

auf den Worten der Bibel. Diese Worte 

helfen uns bei unserem Wandel zu 

einem Leben gemeinsam mit Gott. 

  

Aus diesem Grund trifft sich sich 

unser Bibel- und Gebetskreis seit Mai wöchentlich um 

gemeinsam unter Anleitung in der Bibel zu lesen, zu lernen und zu verstehen. 

Das Studium der Bibel und die gemeinsamen Gebete helfen uns dabei 

unseren Weg zu Gott zu finden und unseren Glauben zu festigen. 

  

Wir sind inzwischen 16 Personen und heißen alle Interessierten herzlich 

willkommen. Wir treffen uns jeden Freitag um 19:30 Uhr in unserer Laetare 

Gemeinde. 

 

 

Familiennachrichten 

Trauungen:   Monika und Herbert Feiler   31.10.2020  



Verabschiedung von Barbara Herrmann  

 

Nach dem Gottesdienst am 13.September haben wir Barbara Herrmann aus 

unserer Gemeinde verabschiedet. 17 Jahre lebte sie in Uhldingen-Mühlhofen. 

Zum Monatsende September 2020 ist sie nun aus privaten Gründen nach 

Norddeutschland, in die Nähe ihrer Kinder und Enkelkinder, umgezogen 

Frau Herrmann hat sich sehr engagiert in das Gemeindeleben eingebracht: im 

Festausschuss, den sie mitbegründet hat; in „Frauen begegnen sich“, wo sie 

seit Jahren im Leitungsteam aktiv war. Auch am Bibelgesprächskreis nahm sie 

regelmäßig teil. 

Bei den Kirchenwahlen 2019 wurde Frau 

Herrmann in unseren Kirchengemeinderat 

gewählt. Auch hier war sie sehr aktiv dabei, 

sie war Ansprechpartnerin für die Zuständig-

keitsbereiche „Angebote für Erwachsene / 

Schwerpunkte: Frauen / Senioren / Seel-

sorge“ sowie für den Bereich „Feste und 

Ausflüge“.  

Sehr motiviert und für die Gottesdienst-

teilnehmenden ansprechend hat sie auch 

Psalmgebete und Lesungen in unseren 

Online- und Livestream-Andachten über-

nommen, die wir seit Beginn der Corona-Krise eingeführt haben.  

Natürlich-unkompliziert, auf die Menschen offen zugehend, hilfsbereit, freund-

lich und dabei fröhlich… so kannten und schätzten sie viele bei uns.  

Für all dies bedanken wir uns auch an dieser Stelle nochmals ganz herzlich 

bei Bärbel und wünschen ihr auch an ihrem neuen Lebensort Gottes Segen, 

Gesundheit und Wohlergehen- dass sie auch dort viele schöne Kontakte mit 

Menschen und Mitchristen/innen finden möge.  

Wir freuen uns, gelegentlich wieder von ihr zu hören oder sie einfach irgend-

wann mal als Besucherin bei uns im Gemeindehaus anzutreffen. Vielleicht 

lässt sich dann doch noch das Kirchcafé nachholen, das bei der vorschrifts-

gemäß kurzen und Corona-trockenen Verabschiedung am 13.September uns 

leider nicht vergönnt war. 

 

Alles Gute für Deinen weiteren Weg,  

liebe Barbara Herrmann!   

  

Impressum:  

ev. Laetare Gemeinde 

Linzgaustr. 33 

88690 Uhldingen-Mühlhofen 

www.laetare-online.de 



Wir haben im vergangen Kirchenjahr Abschied genommen von 

 

Heinz Wandtke 90 J. Oberuhldingen 

Rose-Marie Riedel 95 J. Mühlhofen 

Reinhard Streibel 71 J. Singen 

Anita Titzmann 92 J. Oberuhldingen 

Wolfram Walka 79 J. Mühlfofen 

Gertraude Kull 78 J. Unteruhdlingen 

Roland Löffler 72 J. Oberuhldingen 

Norbert Bartels 72 J. Unteruhldingen 

Anita Fritsche 78 J. Oberuhldingen 

Else Leyhr 72 J. Mühlhofen 

Rosemarie Purgold 79 J. Unteruhldingen 

Angelika Knoblauch 78 J. Unteruhldingen 

Benlinder Bartels 56 J. Unteruhldingen 

Marta Bohn 102 J. Oberuhldingen 

Gerhard Goetz 90 J. Unteruhldingen 

Elsbeth Schmelzer 98 J. Unteruhldingen 

Alfons Wypler 98 J. Seißen 

Irma Brenner 98 J. Mühlhofen 

Heinz Sinn 91 J. Mühlhofen 

Rosmarie Kuhfeld 85 J.  Oberuhldingen 

Rosemarie Fricke 88 J. Unteruhldingen 

Waltraud Dümmel 89 J. Oberuhdlingen 

Franz  Fiekers 82 J. Oberuhldingen 

Hermann Weimert 89 J. Oberuhldingen 

Marie  Mainewitsch 98 J. Mühlhofen 

Giorgio Bianco 79 J. Mühlhofen 

Katharina Klusch 80 J. Oberuhldingen 

Ingelore Eickhoff 84 J. Oberuhldingen 

Anna Rosa Döhring  91 J. Mühlhofen 

Emmi Hilbig 98 J. Mühlhofen 

Siegmund Neidhardt 80 J. Oberuhldingen 

Theresa Uherek 92 J. Mühlhofen 

Andreas Henzler 64 J. Unteruhldingen 



Gottesdienste an Weihnachten und zum Jahreswechsel: 

 

 4. Advent, 20.12.2020, 10:00 Uhr 

Livestream-Andacht in der Evang. Kirche Oberuhldingen  

 

 Heiligabend, 24.12.2020, 16.00 Uhr 

Livestream-Andacht für Kinder und Familien im Welterbesaal 

Unteruhldingen  

 

 Heiligabend, 24.12.2020, 22.00 Uhr:  

Gottesdienst in der Christnacht (Livetream-Andacht) im 

Welterbesaal Unteruhldingen  

 

 1.Weihnachtsfeiertag, 25.12.2020, 10:00 Uhr 

Gottesdienst zum Weihnachtsfest  (Livestream-Andacht) im 

Welterbesaal Unteruhldingen  

 

 Sonntag 27.12.2020, 10:00 Uhr  

Livestream-Andacht in der Evang. Kirche Oberuhldingen  

 

 Altjahrsabend (Silvester) 31.12.2020, 17:30 Uhr  

Livestream-Andacht (Jahresschlußgottesdienst) mit Feier des 

Heiligen Abendmahls in der Evang. Kirche Oberuhldingen 

 

Im Welterbesaal Unteruhldingen stehen uns unter Einhaltung der Abstands-

regeln und Hygienevorschriften ca. 55 Sitzplätze für Gottesdienstbesucher/ 

~innen zur Verfügung, in unserer Kirche in Oberuhldingen sind es 20 Plätze. 

Zeitgleich werden alle Andachten im Livestream auf unserer Homepage 

gesendet und dort auch anschließend online angeboten: 

www.laetare-gemeinde.de 

Wenn Sie gern vor Ort mitfeiern möchten, bitten wir Sie freundlich um Ihre 

telefonische Anmeldung im Pfarramt, Tel. Nr. 07556 6655 o. Anrufbeantworter 

 

Ob geplanten Gottesdienste aktuell so stattfinden können, entnehmen Sie bitte 

zeitnahe unseren Bekanntgaben (Homepage, kommunales Amtsblatt, 

Aushänge, Abkündigungen). Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

 

Wir danken Herrn Bürgermeister Dominik Männle herzlich für sein sehr 

freundliches Entgegenkommen und die Überlassung des Welterbesaals in 

einer besonderen, herausfordernden Situation!  

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


Motiv von Stefanie Bahlinger, Mössingen 

Jahreslosung 2021 

  



 

 

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 

 

 

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- gemeinde.de 

1. Sparkasse Salem-Heiligenberg 

IBAN: 

DE93690517250002012672 

BIC: SOLADES1SAL 

 

2. Volksbank Überlingen 

IBAN: 

DE12690618000025080203 

BIC: GENODE61UBE 

 


