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Und er wird bei ihnen wohnen, und sie 

werden seine Völker sein, und er selbst, 

Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein.   

Offb. 21,3 

Sonnenaufgang über Jerusalem 

evang. Himmelfahrtskirche auf dem Skopusberg 



 

Hoffnungslicht am Horizont 
 
 
Liebe Laetare-Gemeinde,  

liebe Leserinnen und Leser, 

 

Licht am Horizont: dieser Moment, in dem die Sonne langsam am noch 

dunklen Himmel aufsteigt. Stück für Stück taucht sie alles in ihren feurig strah-

lenden Schein. Mit jedem Augenblick wird sie den nächtlichen Himmel weiter 

aufklaren, bis sie ihn ganz in einen hell leuchtenden neuen Tag verwandelt.  

 

Solch ein frühlingshaft aufstehender Morgen steht für das Wiedererwachen 

des Lebens nach tiefer Nacht. Wenn das Leben so machtvoll im Außen 

hervorbricht, nimmt es auch unsere Seele mit in seinen Neuaufbruch. 

 

Seit nunmehr über einem Jahr liegt das Leben der Menschheit über weite 

Strecken in Nachtposition: wie in künstlichen Schlaf gelegt - aus berechtigter 

Vorsicht und Sorge, aber auch aus immer neu genährter Angst.  

Für das gefährdete Leben zu sorgen, ist das eine. Aber dabei den Menschen 

noch eine Perspektive: das Licht der Hoffnung auch in dunklen Wegstrecken 

aufzuzeigen, das andere. Von einer Fähigkeit zu Letzterem war von Seiten der 

politischen Führung wenig zu spüren.  

 

Und die Kirchen, wir Christen/innen: haben wir - wie es in einem alten Gebet 

heißt – „Hoffnung geweckt, wo Verzweiflung quält, und ein Licht angezündet, 

wo die Finsternis regiert“? Hat uns selbst denn eine Hoffnung getragen? Und 

war sie auch anderen erkennbar, die danach Ausschau hielten? 

 

Ein Sonnenaufgang über dem Ölberg, nahe der Jerusalemer Altstadt. An 

einem solchen Morgen haben sich zwei, oder waren es drei Frauen auf den 

Weg gemacht, um nach einem Grab zu sehen: „am ersten Tag der Woche, 

sehr früh, als die Sonne aufging“, erzählen uns die Evangelien. Ihr Blick ist 

noch ganz auf das zuvor Geschehene fixiert, und damit auf eine Dunkelheit 

ohne Perspektive: das Leid und grausame Sterben des Unschuldigen, des 

Gerechten, des Hoffnungsträgers Jesus von Nazareth. 

 

  



Doch an diesem frühen Sonntagmorgen 

werden sie auf unvorstellbare Weise über-

rascht: hier hat einmal nicht der Tod, er hat 

nur zum Schein das letzte Wort behalten: 

„Entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus von 

Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist 

auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die 

Stätte, wo sie ihn hinlegten“.  

 

 

 

 

Ein Licht am Horizont bedeutet immer neue Hoffnung. Aber dieser Sonnen-

aufgang hat eine Hoffnung geboren, die die Menschen seit 2000 Jahren nicht 

mehr loslässt: „Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als der Erste 

unter den Entschlafenen“(1.Kor.15,20). 

Die Sonne hat es an den Tag gebracht: in diesem Fall das Leben, das den 

Tod entmachtet, die Liebe, die stärker ist als Unrecht, Angst und Leid. Und 

dieses Urerlebnis christlicher Zukunftshoffnung ist so stark, dass es seitdem 

sehr viele Menschen auch durch ganz finstere Zeiten hindurchgetragen hat. 

Bis in unsere Tage. 

 

Wie ein wärmendes Feuer der Liebe steigt am ersten Ostermorgen die 

Lebenssonne über der düsteren Szenerie im damaligen Jerusalem auf: auch 

über den Gräbern der Stadt, über Tränen der Einsamkeit - über viel Unrecht 

und Not, das dieser Ort noch sehen muss. Menschen, erstarrt in ihrer Angst 

und Resignation, bringt das Wort des Lebens in neue Bewegung. 

 

Und wir heute - fast zwei Jahrtausend danach - hier bei uns? Ich vermute 

stark: 

Wir werden auch an diesem Osterfest leider noch nicht in lauten Osterjubel 

ausbrechen. Doch dieses Licht der Hoffnung, das Gott selbst entzündet und in 

die Welt gesetzt hat, will uns im Inneren aufgehen. Es ist noch genauso 

lebendig wie an jenem ersten Ostertag. Es hat von seiner Kraft nichts 

eingebüßt. Wenn wir nur bereit sind, befreit es auch uns - von innen heraus - 

aus aller Mut- und Zukunftslosigkeit, von der lähmenden Angststarre, die uns 

daran hindert, wieder anders vorauszublicken.  

  



 Das Leben, das Gottes Kraft ans Tageslicht bringt, ist jedenfalls nicht 

aufzuhalten. 

So wie die Sonne immer wieder die Nacht austreibt. Oder wie der Frühling den 

tristen, kalten Zeiten sein regelmäßiges Ende bereitet.  

 

Ich wünsche Ihnen, dass Ihnen an manchem Morgen das Licht der Hoffnung 

am Horizont aufgeht. Dass es die Gedanken der Nacht vertreibt, sie in neue 

Hoffnung verwandelt und in Freude. 

 

Gesegnete, frohe Ostern Ihnen allen!  
 

Herzlich grüßt Sie 

 

Ihr 

 

  
(Pfr. Thomas Weber)  

 
 

Osterlied 
 
 
 
 

1. Frühmorgens, da die Sonn aufgeht, 
mein Heiland Christus aufersteht. 
Vertrieben ist der Sünden Nacht, 

Licht, Heil und Leben wieder bracht. 
Halleluja 

 
2. Wenn ich des Nachts oft lieg in Not, 

verschlossen, gleich als wär ich tot, 
lässt Du mir früh die Gnadensonn 

aufgehn: nach Trauern Freud und Wonn. 
Halleluja 

 

 
(Text: Johann Gottfried Heermann, 1630)   



Gottesdienste in der Karwoche und zum Osterfest  
(in Präsenz und im Livestream) 

 

Palmsonntag, 28. März 2021 

 

10.00 Uhr, Evang. Kirche Oberuhldingen:  

Gottesdienst zum Beginn der Karwoche  
 

 

Gründonnerstag, 01. April 2021 

 

18.00 Uhr, Evang. Kirche Oberuhldingen:  

Passionsandacht mit Abendmahl  
  



Ostersonntag, 04. April  2021 

 

10.00 Uhr, Evang. Kirche Oberuhldingen:  

Gottesdienst zum Osterfest 

  

 

Bitte beachten Sie die aktuellen Bekanntgaben, ob die hier angezeigten 

Veranstaltungen nach den jeweils geltenden Pandemie- Schutzbestim-

mungen stattfinden können. 

 

 

 

  



Konfirmation 2021 
 

 

Gottesdienst mit Konfirmationsgespräch: 

 

Sonntag, 13. Juni 2021, 10.00 Uhr,  

und - bei Bedarf:  

Sonntag, 20. Juni 2021, 10.00 Uhr 

 

 

Konfirmation 

 

Auf ihre Konfirmation bereiten sich vor und werden herzlich der 

Fürbitte der Gemeinde befohlen:  

 

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 

 

 

Konfirmationsgottesdienst: 

 

Sonntag, 18. Juli 2021, 10.00 Uhr,  

Sport- und Mehrzweckhalle Mühlhofen  

 

Aufgrund der weiterhin einzuhaltenden behördlichen Hygieneauflagen 

findet der Konfirmationsgottesdienst im Kreis der geladenen und an-

gemeldeten Gäste unserer Konfirmanden/innen statt.  

 

Die Abendmahlsfeier zur Konfirmation wird im engsten Kreis der 

Konfirmandengruppe mit Kirchenältesten gefeiert.  

 

Hierfür bitten wir um Ihr Verständnis.  

  



Anmeldung zum  

Konfirmanden-Unterricht und zur Konfirmation 2022 

 

Wer den Konfirmanden-Unterricht besuchen und im Jahr 2022 konfirmiert 

werden möchte, kann sich nach Terminabsprache in unserem Gemeinde-

zentrum in Oberuhldingen anmelden. 

 

Die Jugendlichen sollten zur Anmeldung möglichst von einem Elternteil be-

gleitet werden und eine Taufbescheinigung sowie ein neueres Passfoto mit-

bringen.  

Auch Jugendliche, die noch nicht getauft sind, können den Unterricht be-

suchen und sich in der Konfirmandengruppe auf ihre Taufe und ihre Konfir-

mation vorbereiten.  

 

Wir laden Jugendliche zur Teilnahme ein, die vor dem 1. Juli 2008 geboren 

sind bzw. die gegenwärtig das 7. Schuljahr besuchen.  

(Wer ab September 2021 die 8. Klasse besucht, kann also zugelassen wer-

den, auch wenn sie/ er erst nach dem Stichtag 1. Juli 2008 geboren ist.) 

 

Aufgrund der aktuellen Situation verzichten wir auf einen gemeinsamen Info- 

und Anmeldeabend für alle interessierten Jugendlichen und Eltern. Statt-

dessen bieten wir allen Interessierten kurze persönliche Informations-

gespräche mit Anmeldemöglichkeit in unserem Gemeindezentrum an.  

Um hierfür die Termine zu vereinbaren, werden wir vor den Pfingstferien brief-

lich mit den Jugendlichen und ihren Eltern Kontakt aufnehmen. 

 

Der Unterricht ist immer Mittwochnachmittags. Der erste Unterricht wird zeit-

näher mit den angemeldeten Jugendlichen vereinbart.  

 

Ebenso kann leider auch der Konfirmationstermin 2022 aktuell noch nicht fest-

gelegt werden.  

Wir hoffen, zum Zeitpunkt der Anmeldung im Juni schon genauere Planungen 

vornehmen zu können. 

 

Auf die neuen Konfis freut sich 

Pfr. Thomas Weber 

  



Persönliche Gedanken zur Fastenzeit 
    

Früher - will heißen vor Corona - galt für mich jedes Jahr zur Passionszeit  

das Motto: 7 Wochen „ohne“.  Ohne Alkohol, ohne Fleisch, ohne Süßes     

(die Weihnachtsplätzle waren ja gegessen) , ohne Fernsehen oder wahlweise 

andere Medien, je nachdem mir der Sinn stand. Askese in irgendeiner Form, 

die ganz nebenbei auch der Gesundheit dienen sollte. 

Jetzt, noch mitten im Lockdown macht das wenig Sinn. Wozu denn fasten, auf 

etwas verzichten, wo wir doch ohnehin mit vielen Einschränkungen leben 

dürfen! 

Warum also nicht den Spieß umdrehen und mich fragen, was ich meinem täg-

lichen Leben - zumindest 6 Wochen lang - hinzufügen kann. Also anders 

leben um es reicher statt ärmer zu machen. Nachdenken lohnte sich: das 

Stichwort Ermutigung ploppte auf. Aber: wen, wie, wozu ermutigen? 

Im Zweifelsfall mich selbst, wenn mir die Decke auf den Kopf zu fallen droht. 

Denn nur wer selbst ermutigt ist, kann auch andere ermutigen. 

Wie (wo doch Kontakte massiv eingeschränkt sind)? Telefonate, E-mails, 

Whatsapp  können Freude bereiten, digitale Treffen lassen sich organisieren… 

Mehr als konkrete Hilfe, die auch gut ankommt, ist das, was ich als Denken in 

Zuneigung bezeichne und was mir persönlich das geduldige Zuhören erleich-

tert. An dieser Stelle muß ich mich an die eigene Nase fassen: wie oft ist es 

mir lästig, dem Gejammer zu lauschen, -ohne innerlich abzuschalten oder 

einen guten „Rat“schlag“ zu geben. Beim Denken in Zuneigung neige ich mein 

Ohr mit freundlichen Gedanken dem anderen zu. Es hilft beiden. 

Ein anderes probates Heilmittel gegen trübe Gedanken ist eine „gute Dinge“ 

Sammlung. Wer die Bohnengeschichte kennt, weiß, was ich meine. Kurz, sie 

geht so: für jedes Gute oder Schöne, das mir begegnet, wandert eine Bohne 

von der linken Hosentasche in die rechte. Am Abend wird gezählt. Gute Dinge 

können z.B. sein: eine Blume, ein schönes Blatt, Eiszapfen, Schneeflocken 

und Kristalle, Musik und natürlich ein freundliches Wort oder Lächeln bei zu-

fälligen Begegnungen. 

Es fühlt sich für mich einfach gut an, wenn ich es schaffe, unsere „verrückte“ 

Welt mit freundlichen Augen zu sehen und etwas zurechtzurücken. 

Dankbarkeit stellt sich fast wie von selbst ein und sie ist ein Allheilmittel 

gegen viele große und kleine Misslichkeiten. 

 

Heide Köpfer   



Über das Leben staunen 

 

Gott, 

manchmal fällt es mir wie Schuppen von den Augen: 

Wie schön das Leben ist, 

Was für ein Geschenk es ist, jeden morgen aufzuwachen, 

 die Kraft des neuen Tages zu spüren, 

Sonne und Licht, 

Brot und Butter zu schmecken,  

das Haus zu verlassen,  

um dann wieder heimzukehren. 

 

Gott,  

manchmal fällt es mir wie Schuppen von den Augen: 

Wie schön das Leben ist. 

Dann ist es so leicht „Danke“ zu sagen, 

heiter und zufrieden seine Wege zu ziehen, 

gelassen nach vorne zu schauen. 

 

Gott, 

manchmal fällt es mir wie Schuppen von den Augen: 

Für Momente ahne ich, 

wie nah du bist. 

Ich danke dir. 

Amen 



Bibelwort: Johannes 21,1-14 

Johannes übt hier protokoll-

ähnliche Genauigkeit. Warum, 

erfahren wir am Schluss: Das ist 

nun das dritte Mal, dass Jesus sich 

offenbarte. Um genau das zu 

belegen, erzählt Johannes in allen 

Einzelheiten die Geschichte eines 

überraschenden, riesigen Fisch-

fangs; sogar die Zahl wird genannt: 

153 Fische. Das macht viele 

Menschen satt, nicht nur Jesus, 

der listig gefragt hatte: Kinder, habt 

ihr nichts zu essen? Petrus ist so 

überwältigt von allem – vor allem 

aber so voller Schuldgefühle 

gegenüber seinem Herrn – dass er 

sich vor Scham in den See wirft. 

Eine Geschichte voller Dramatik, 

die nur ein Ziel hat: Hoffnung zu 

geben. 

Die Hoffnung ist keine über-

wältigende, sondern eine all-

tägliche. Es gibt wieder Arbeit, es 

gibt Fische, es gibt Nahrung. Die 

Jünger können auf alle Alltags-

hoffnungen setzen und ans Werk 

gehen; ans große, geistliche Werk, 

der Welt die Frohe Botschaft zu 

bringen. Und selbst der Schuldige, 

der voller Scham ist, wird in 

keinster Weise geächtet. Er geht 

einfach mit ans Werk. Er gehört 

immer noch und weiterhin dazu. 

Die Welt braucht Jüngerinnen und 

Jünger. Die Welt braucht die 

Hoffnung derer, die wissen: Wir 

sind mit keinem Schmerz alleine. 

Der Herr ist an unserer Seite. Wer 

solche Hoffnung hat, geht nicht 

unter – und findet immer Leben. In 

aller Trauer; in allem Schmerz.

 

Michael Becker 

  



Der Traurigkeit Worte schenken 

 

Gott, 

dass mir das Herz so schwer werden könnte –  

wer hätte das gedacht? 

 

Dass es so lange dauert,  

bis Schmerz verklingt und die Lust 

am Leben wiederkehrt – 

wer hätte das gedacht? 

 

Dass ich Feste und Feiern meide,  

weil mir gar nicht nach Lachen zumute ist – 

wer hätte das gedacht? 

 

Dass es mich hierher ziehen würde, 

hier in diese Kirche,  

zu dem Kreuz, das auf deinen Schultern lag,  

wer hätte das gedacht? 

 

Bleibe bei mir, mein Gott, 

auf den Wegen des Kreuzes,  

den Wegen ins Licht. 

Amen





 
  



Ein Dankesbrief 
 

 

An die Evangelische Kirchengemeinde in 

Uhldingen-Mühlhofen 

 

Liebe Gemeinde, 

dies soll ein Dankesbrief sein an alle die mir mit einer Spende geholfen haben, 

etwas für arme indische Kinder zu tun. Kleine christliche Gemeinden und 

Familien haben in vielen indischen Staaten einen schweren Stand, sie werden 

oft verfolgt und benachteiligt, aber sie nehmen sich trotzdem in christlicher 

Nächstenliebe der Armen in ihrer Umgebung an. Sie sind so ein leuchtendes 

Beispiel wie man sich trotz Hass, Eifersucht und Ausgrenzung gegenseitig 

helfen kann.  

Eltern, Kinderheime und natürlich die Kinder selbst sind glücklich, dass sie 

helfende Freunde in Deutschland gefunden haben, Freunde auch aus unserer 

Gemeinde, die dafür gesorgt haben, dass für sie eine Schulbildung möglich 

gemacht wurde. Dadurch haben sie die Chance auf ein hoffnungsvolles Leben 

und dafür bedanken sie sich von ganzem Herzen. 

 



Hans Martin Braun 

 

Diese neu gebaute 

Schule am Rande der 

Stadt Asvaraopeta in 

Süd Indien wartet auf 

ihre Eröffnung im Juni 

2021. Sie wurde auch 

mit Spenden der 

Evangelischen 

Kirchengemeinde in 

Uhldingen gebaut. 

Dreihundert Kinder, 

auch Waisen und Halbwaisen, vor allem Kinder aus armen Verhältnissen, 

sollen in dieser Schule Aufnahme finden. Wir danken auch allen Spendern, die 

eine Schulpatenschaft übernommen haben. Mit 200 Patenschaften von 20 

Euro monatlich können wir den Schulbetrieb auf Dauer sicherstellen. 50 davon 

haben wir schon. Herzliche Einladung an alle die mithelfen wollen. 

  

„Mein Name ist Kavya. Ich lebe seit vier Jahren im 

Kinderheim „Licht des Lebens“ in Asvaraopeta, mit 35 

anderen Kindern. Ich bin eine von den Kleinsten und 

ich freue mich auf die neue Schule. Dank der Hilfe aus 

Deutschland müssen wir nicht hungern, dürfen in 

einem Haus wohnen und können später einen Beruf 

erlernen. Das ist eine Hilfe für unser ganzes Leben 

und ich möchte mich dafür bedanken.“  

 

Auch der Hausvater unseres Kinderheimes 

„Leuchtturm“ in dem Städtchen Kapilesvarapuram möchte sich bedanken. Ihm 

haben wir geholfen eine Gruppe 

Leprakranker (siehe Bild) mit notwendiger 

Kleidung und Medizin zu versorgen. Auch 

diesen Dank möchte ich weitergeben an 

die Uhldinger Gemeinde, die mir bei all 

dieser Hilfsarbeit geholfen hat. Möge Gott 

es allen Helfern reich vergelten.  

 

Herzliche Grüsse und Frohe Ostern Ihr 

  88690 Uhldingen,  

Gebhardsweiler 10 c,  

Telefon 919378 



Gustav-Adolf-Werk in Baden  

Wir helfen Ev. Minderheitenkirchen in der Coronakrise  

 

Seit 1843 unterstützt das GAW in Baden als Diasporawerk der Ev. Landes-

kirche in Baden evangelische Minderheitenkirchen und ~gemeinden in 

Osteuropa, Südeuropa, Lateinamerika und seit einigen Jahren auch im Nahen 

Osten. 

Nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie haben die Menschen in unseren 

GAW-Partnerkirchen unsere Hilfe nötiger denn je. 

In Lateinamerika sind es in Argentinien und 

Brasilien im Besonderen die indigenen Völker, die 

unter den Folgen der Coronakrise besonders 

leiden und in Uruguay behinderte Menschen, 

denen es jetzt an Unterstützung fehlt. 

 

In Europa brauchen beispielsweise in Spanien 

oder auch Kirgisistan sozialdiakonische 

Projekte unsere Hilfe, die sich der Ärmsten 

der Armen, d.h. der Obdachlosen annehmen. 

  

Und selbst in Österreich braucht „s’Häferl“, eine 

Anlaufstelle für Haftentlassene, Armutsbetroffene 

und Obdachlose finanzielle Hilfe. 

In diesen und noch viel mehr Projekten in 

unseren GAW-Partnerkirchen unterstützen wir 

zusammen mit den anderen GAWs der EKD 

Projekte in 40 Kirchen mit inzwischen 2 

Millionen. Aus Baden beteiligen wir uns mit 

120.000.- Euro.  

Helfen Sie uns dabei? 

 

Nähere Informationen  

Blumenstr. 1, 76133 Karlsruhe  

Tel. 0721/9175-335 

gaw-baden@ekiba.de 

 

Ihr Konto zum Helfen  

bei der Ev. Bank Kassel  

(BIC GENODEF1EK1) 

IBAN DE67 5206 0410 0000 5067 88 

 



Aus dem Kirchenbezirk 

 

 

 

 

 

 

 

„Paradiesische Pflanzen im Judentum, Christentum und Islam“ 

 

Ausstellung der Bibelgalerie in der Auferstehungskirche (Überlingen)  und 

im Kirchgarten:  vom 22.Mai bis 18.Juli  

Die Pflanzenwelt der Schriften und 

damit auch ein Stück unserer 

Kulturgeschichte ist mit allen 

Sinnen zu entdecken. 

Großformatige Farbfotos, 

Originalexponate, Naturalien und 

der Bibelgarten ermöglichen ein 

Eintauchen in die Welt der paradiesischen Pflanzen. Besucher erfahren 

Wissenswertes über ihre Verwendung im Altertum und in neuerer Zeit. In ihrer 

Symbolkraft entfaltet sind die „Sieben Früchte Israels“. Spannend ist es, die 

Pflanzen, Früchte und Samen zu entdecken, die in den Schriften aller 

abrahamitischen Religionen gleichermaßen eine Rolle spielen. 

 

 

Ökum. Gottesdienst  16.05.2021 10:00 Uhr in Überlingen 

bei der Landesgartenschau 

„vom Durst nach Leben“ 

 

Veranstaltung der evang. Kirchengemeinden Uhldingen, Meersburg, 

Immenstaad und der kath. Seelsorgeeinheit Meersburg 

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!  

Nähere Infos auf unserer Homepage: www.kirche-lgs.de 

 

http://www.kirche-lgs.de/


Herzliche Einladung 
zum Zeltlager im Donautal 

 

 
Zehn abwechslungsreiche, spannende 
und fröhliche Tage warten auf dich! 
 
Gemeinsam werden wir viel erleben: 
 
Spielen, Bastelworkshops, 
Sportworkshops,  
Andachten, biblische Geschichten, 
Lagerfeuer, gemeinsam singen und vieles 
mehr 
. 
Bist du schon neugierig? 
Dann melde dich schnell an!  
Wir freuen uns auf dich! 
 
 
Die genauen Daten: 
 
Wer:   Alle Kinder zwischen 8 und 13 Jahren 
Wann:   30.07.2021-08.08.2021 
Wo:   Zeltplatz beim Jägerhaus Fridingen 
Kosten:  200€ / Geschwisterkinder 170 € 
Leistung:  Verpflegung, Unterbringung in Zelten, 

pädagogische Betreuung, 
vielfältige altersgerechte Angebote 

Leitung:  Julia Schnurr, Tibor Nagy und Team 
 

 
Weitere Informationen und Anmeldung: 

Evangelisches Jugendwerk Überlingen-Stockach 
Christophstraße 31 / 88662 Überlingen 
Telefon: 07551-308239 / 0176-88218048 
E-Mail: ejues@kbz.ekiba.de / Homepage: www.ejüs.de 

 

  



Aus dem Gemeindeleben 

Die evangelische Laetare Gemeinde Uhldingen ist "online" 

Ein Jahr nun prägt das Coronavirus schon 

unser Leben und auch unser Gemeindeleben. 

Gottesdienste, Kontakte, Treffen, Musik, ge-

meinsames Singen und beten konnten zunächst 

noch eingeschränkt, dann gar nicht mehr statt-

finden. Wie gut, dass Herr Pfr. Weber und der 

Kirchengemeinderat sich engagiert darum be-

müht haben, dass in unserer Kirche weiterhin 

jeden Sonntag Andachten gefeiert werden kön-

nen. Zusammen mit der Firma  

wurde es möglich, dass jeden Sonntag eine Andacht live mitgefeiert und zu 

einem späteren Zeitpunkt online gesehen und gehört werden kann. Ein Stück 

verlässliches gemeinsames Gemeinde-Erleben. Sonntag für Sonntag finden 

sich Stefan Burgenmeister und sein Mitarbeiter Sebastian Martin am Sonntag 

ein, um die Andachten für alle hörbar zu machen. Mit ihrer fachlichen Unter-

stützung hat unsere Gemeinde nun eigene technische Möglichkeiten, die An-

dachten zu "streamen" und online zu stellen: (www.laetare-gemeinde.de)               

Am 7.2.21 war Premiere mit der gemeindeeigenen Technik - Uwe Pfau wurde 

eingearbeitet.  

 

Die diversen musikalischen Beiträge und die Spre-

cher*innen im Kirchenraum  müssen miteinander 

abgestimmt und ausgewogen übertragen werden, so 

dass die Gemeinde in der Kirche und die Hörer-

*innen zu Hause alles gut hören und verstehen.  

 

Und immer gibt es auch etwas 

für`s Auge, Frau Pfau sorgt für 

den wunderbaren Altarschmuck. 

 

       Hildegard Henoch 

www.laetare-gemeinde.de


Neue Homepage:  

Seit November 2020 ist unsere neue 

Website aktiv 

 

www.laetare-gemeinde.de 
 

Corona: 

Alle angekündigten Veranstaltungen und Gottesdienste und Andachten kön-

nen aufgrund der amtlichen Anordnungen bzgl. der Ausbreitung Coronavirus 

kurzfristig abgesagt werden. 

Bitte beachten Sie zu den Einzelterminen die aktuellen Bekanntgaben im Ge-

meindeblatt, Aushängen und Abkündigungen oder auf unsere Internet-Seite  

http://www.laetare-gemeinde.de 

 

Familiennachrichten / Freud und Leid 

 

Sterbefälle: 

 

- Magdalena Junger 20.11.2020 

- Margarethe Privenau 06.01.2021 

- Edith Verhülsdonk 16.01.2021 

- Arno Rombold  17.01.2021 

- Waltraut Römer  18.01.2021 

- Günter Schwarz 19.01.2021 

- Aneliese Weiss  22.01.2021 

- Hennes Lickart  23.02.2021 

- Walter Koch  01.03.2021 

 

  

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


Besuchsdienst: 

auf Grund der noch andauernden allgemeinen, aktuellen gesundheitlichen 

Situation und der damit verbundenen Unsicherheit setzen wir die Besuche bei 

den Geburtstagsjubilaren weiterhin aus. Die Geburtstagsgrüße werden Ihnen 

telefonisch, an der Haustüre in Abstand und Maske und mit der Post übermit-

telt. Gerne werfen wir Ihnen auch die sonntäglichen Andachten in gedruckter 

Form in den Briefkasten. Wünschen Sie ein seelsorgerliches Gespräch, rufen 

Sie bitte im Pfarramt an unter Tel. 6655. 

. 

Sigrid Rebholz 

 

 

Veranstaltungen: 

 

Bibelgesprächskreis: 

 

29. April    19.30 Uhr im Evang. Gemeindehaus, Oberuhldingen 

                              

27. Mai     19.30 Uhr im Evang. Gemeindehaus, Oberuhldingen 

                               

24. Juni     19.30 Uhr im Evang. Gemeindehaus, Oberuhldingen 

 

Sommerpause 

 

30. Sept.     19.30 Uhr im Evang. Gemeindehaus, Oberuhldingen 

 

 

Bibel- und Gebetsstunde mit Seunghee Pfau: 

 

      Jeden Freitag um 19.30 Uhr im Evang. Gemeindehaus Oberuhldingen 

 

 

 

  Impressum:  

ev. Laetare Gemeinde 

Linzgaustr. 33 

88690 Uhldingen-Mühlhofen 

www.laetare-online.de 



Termine: 

 

Gottesdienste 

 

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

evang. Kirche Oberuhldingen statt, wenn nicht anders angegeben. 

 

Palmsonntag  28.03.2021 10.00 Uhr  evang. Kirche OU 

Gründonnerstag 01.04.2021 18.00 Uhr m. Abendmahl 

      

      

Ostern   04.04.2021 10:00 Uhr evang. Kirche OU 

      

Gottesdienst bei der 16.05.2021 10:00 Uhr in Überlingen 

Landesgartenschau  

 

Konfirmanden-  13..06.2021 10:00 Uhr evang. Kirche OU 

gespräch 

 

Konfirmanden-   20.06.2021 10.00 Uhr evang. Kirche OU 

gespräch  

 

Konfirmation  18.07.2021 10.00 Uhr Mehrzweckhalle 

                                                                                         Mühlhofen 

 

  



 

 

 

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 

 

 

Webseite: 

http://www.laetare-gemeinde.de 

2. Volksbank Überlingen 

IBAN: 

DE12690618000025080203 

BIC: GENODE61UBE 

 

1. Sparkasse Salem-Heiligenberg 

IBAN: 

DE93690517250002012672 

BIC: SOLADES1SAL 

 

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

