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Liebe Laetare-Gemeinde,  

liebe Leserinnen und Leser, 

 

der Sommer steht bei uns 

gewohntermaßen für Sonne 

und Fröhlichkeit und Feiern, 

zumindest für Leichtigkeit und 

Entspannung.  

Aber ist das noch so? Bzw.  

Ist es tatsächlich wieder so? 

Fragen manche, nach 15 Monaten 

Pandemie vielleicht auch noch 

etwas ungläubig. 

 

Ja: wenn ich meinen Augen und 

Ohren trauen darf, erlebe ich ge-

rade, in diesem heißen Ende Juni 

hier sitzend, wirklich diese Rück-

kehr einer sommerlicher Lebendig-

keit und Freude und teilweise ge-

selligen Fröhlichkeit, zumindest im 

Rahmen und in den Grenzen des 

jetzt Möglichen.  

Lokale: Restaurants und Bier-

gärten…wieder geöffnet, 

Fußgängerzonen, Uferprome-

naden…wieder belebt.  

In lauen Sommernächten fröhli-

ches Lachen aus Häusern und 

Gärten. Die Fußball-EM verstärkt 

diese Sommerstimmung natürlich 

noch auf ihre Weise. Menschen 

fröhlich, entspannt, bereit, zu ge-

nießen, Freude nachzuholen.  

 

Interessant, dass Martin Luther in 

diesem alten Zitat darauf hin-

weisen wollte oder musste(?):  

Auch Gott will unsere Fröhlichkeit. 

Möglicherweise überraschend, zu 

erfahren, für manche in und für 

viele außerhalb der Kirchen. 

Fromme Christen, „ernsthaft“ 

gläubige Menschen, gelten meist 

nicht gerade als Fröhlichkeits-

Experten. - Ihr und Fröhlichkeit? 

 

Allen Fröhlichkeitskillern unseres 

bisherigen Lebens voran steht 

natürlich Corona:  

Corona und Fröhlichkeit!  

Geht das denn überhaupt zusam-

men, ohne jene mühsam überspiel-

ten, künstlich-verkrampften 

Stimmungen?  

 

Auch die meisten gesellschaft-

lichen Diskussionen unserer Zeit, 

mit ihrem penetranten Hang, mög-

lichst alle Aspekte und Details des 

Lebens unter einen moralischen 

Blickwinkel rücken zu müssen, sind 

nicht mehr humorfähig und beför-

dern keine leichteren, fröhlicheren 

Stimmungen. Endlosschleifen ge-

genseitiger Empörungen, wo-

möglich noch die Angst, jedes 

Wort, jeden Buchstaben und jedes 

Satzzeichen auf die Goldwaage le-

gen zu müssen, führen uns in den 

kollektiven Tod-Ernst. Die mah-



nend gekräuselten Stirnen und 

wohl auch manche Wutaufschreie 

mögen ihre Berechtigung und 

manchmal sogar auch ihren Nut-

zen haben. Die Fröhlichkeit des 

Lebens werden sie in jedem Fall 

vereiteln.  

 

Von wegen Fröhlichkeit, die Leich-

tigkeit des Lebens... Doch der 

Sommer macht´s möglich!  

Das meinte zumindest Luther, ob-

wohl er auch ein richtiger Polterer, 

ein Gerichtsprediger und Polemiker 

sein konnte, aber eben auch 

unzählige fröhliche Tischreden hin-

terließ, mit denen es keine andere 

Persönlichkeit unserer Literatur-

geschichte aufnehmen könnte.  

 

Der Sommer macht´s möglich: 

Das mit der Fröhlichkeit, statt Trau-

rigkeit. Trotz Nöten, wie einer Pan-

demie, die immer noch nicht wirk-

lich ausgestanden ist, sondern die-

sem Sommer vielleicht nur ge-

schickt ausweicht. Auch trotz all 

unserer berechtigten Sorgen um 

Klimawandel und Erderwärmung 

mit ihren Folgen:  

„Gott will, dass wir fröhlich 

seien, und hasst die Traurigkeit. 

Denn wenn er wollte, dass wir 

traurig sein sollten, gäbe er 

nicht die Sonne, Mond und die 

Früchte der Erde, gäbe er 

Finsternis, ließe nicht mehr die 

Sonne aufgehen und den 

Sommer zurückkehren“ 

Was wusste dieser Mensch damals 

denn schon von unseren Proble-

men? Darf man denn heute über-

haupt noch fröhlich sein und ein-

fach unbekümmert ausgerechnet 

den Sommer bejubeln?  

 

Vielleicht hätte Martin Luther da-

rauf geantwortet:  

Gott gibt uns trotz allem noch den 

Wechsel der Jahreszeiten, die 

Früchte der Erde, der Sonne, des 

Sommers. Er gibt sie unserer Für-

sorge und unserer Verantwortung 

für alle Mitmenschen und alles 

Leben. Ihr widerspricht auch nicht 

unsere Freude an dem, was Gott 

uns schenkt und erhält.  

Im Gegenteil: Man kann nur für die 

Zukunft retten, was man in der 

Gegenwart, im von Gott gege-

benen Augenblick, geliebt und mit 

Freude erlebt hat.  

 

Und noch ein Gedanke, der mir in 

diesen „todernsten“ Zeiten immer 

wieder Mut zur Fröhlichkeit gibt: 

„Das Lachen ist der Hoffnung letzte 

Waffe“ (Harvey Cox).  

Darum erlauben wir es uns selbst 

und einander. Es hat noch nie-

manden geschadet. 

 

In diesem Sinne einen fröhlichen 

Sommer 

Ihr 

 

 

(Pfr. Thomas Weber)  

( Martin Luther) 

 



Eine kleine Geschichte des Sonntags 
 

In diesen Tagen und Wochen, in denen viele von uns Ferien haben, wird 

wieder bewusst, welchen Stellenwert solch arbeitsfreie Zeit haben kann. 

Natürlich ist das Empfinden darüber von Mensch zu Mensch unterschiedlich – 

je nachdem, ob ein Mensch Arbeit hat oder nicht; welche Art von Arbeit, wie 

groß der Stress ist und wie er empfunden wird usw. Vielleicht auch eine Frage 

des Alters. Bei mir selbst bemerke ich schon, dass die Ruhepausen immer 

wichtiger werden, da die Widerstandskraft gegenüber Belastung und Stress 

mit wachsendem Alter zunehmend geringer wird. Welch ein Glück, dass es da 

die Ferien gibt. Ein relativ modernes Glück. Denn so etwas wie Ferien gibt es 

noch nicht so lange. Die Menschen vor zum Beispiel 300 Jahren kannten 

keine Ferien. Besonders die nicht, die ärmer waren. Die mussten immer 

arbeiten. Wobei: Ganz stimmt das nicht. Einen freien Tag gab es in der Woche 

– oder sollte es zumindest geben. Das war der Sonntag. Dieser arbeitsfreie 

Sonntag hat schon eine sehr lange Tradition. Um genau zu sein: In diesem 

Jahr eine 1.700 Jahre alte Tradition. Am 3. März 321 nach Christus ordnete 

der römische Kaiser Konstantin I. per Edikt an, dass der Sonntag im 

römischen Reich arbeitsfrei zu sein habe. Genau heißt es in dem Edikt: „Alle 

Richter, die Stadtbevölkerung und die Handwerker sollen am verehrungs-

würdigen Tag der Sonne ruhen.“ Die Bauern durften ihre Felder allerdings 

bestellen, weil sie von der Witterung abhängig waren. Den Impuls zu dieser 

Entscheidung hatte die Hinwendung des Kaisers zum christlichen Glauben im 

Jahr 312 gegeben. Deshalb geht die Geschichtsforschung auch davon aus, 

dass die „Sonntagsruhe“ ein paar Jahre älter ist, doch ist sie erst in dem Edikt 

vom März 321 greifbar. Und in einem Edikt vom Juli 321, in dem es heißt, 

dass es „unwürdig“ sei, am „Sonnentag“ vor Gericht zu streiten; „dieser Tag 

soll der Verehrung dienen und wohlgefälligen Werken“. 

Grundlage dieser Regelung ist die biblische Schöpfungsgeschichte, in der es 

ja heißt, dass Gott am siebten Tage ruhte. Für die Juden wurde der Sabbat 

zum Ruhetag, für die frühen Christen der Tag danach: An ihm war Jesus 

gemäß den Evangelienberichten von den Toten auferstanden. Die Christen 

kamen am „Tag, den man Sonnentag nennt“, zum Gebet und zum gemein-

samen Mahl zusammen; für die Römer war es der zweite Wochentag – nach 

dem Saturntag, mit dem die antike Planetenwoche begann. Er war dem 

unbesiegten Sonnengott „Sol invictus“ geweiht. Erst rund 100 Jahre später 

wurde in der kaiserlichen Gesetzsprechung aus dem „Sonnentag“ der Tag des 

Herrn, der „Herrentag“. 

 (Michael Tillmann) 

  



„Der Sonnengesang“ 
Franz von Assisi: 

 

Schon oft sind mein Mann und ich den 

„Franziskusweg “im Deggenhausertal 

gewandert, ca. 7 Kilometer, knapp 2 

Stunden. Eine kleine Wanderung für 

Körper, Geist und Seele tut gut zu jeder 

Jahreszeit. 

 

 

 

Das Antoniuskreuz weist von Anfang an den Weg. Das T (Tau) 

stammt vom griechischen Buchstaben „Tau“ und dem 

hebräischen Buchstaben „Taw“. Dieser ist der letzte Buchstabe 

des hebräischen Alphabets und steht deswegen für das 

„Endgültige“. Das „TAU“ ist auch der Anfangsbuchstabe des griechischen 

Wortes „tapeinos“, was „niedrig“ oder „demütig“ bedeutet und die Lebensweise 

des heiligen Franziskus entsprach. Es ist das Logo des Franziskusweges. 

   

Der erste von insgesamt 

zehn Bildstöcken, auf 

denen jeweils ein Vers 

des „Sonnengesangs“ zu 

lesen ist, den Franziskus 

kurz vor seinem Tod im 

Jahr 1226 niederschrieb – 

seine zentrale Dichtung. 

In zeitgemäße Sprache 

gebracht und auf Holz-

tafeln eingraviert wurden 

die Worte von der 

örtlichen Künstlerin Inge 

Klawitter. Die zu den 

Texten passenden 

Keramiktafeln haben 

Schüler der fünften 

Klasse der ehemaligen 

Hauptschule in 

Wittenhofen modelliert.  



Zeit nehmen, ein wenig innehalten, auch an den weiteren Stationen, tut so gut. 

Man kann dem Namensgeber des Weges, seine Spiritualität und seine zurück-

gezogene Lebensweise in dieser fast mystischen Atmosphäre besonders gut 

nachspüren. Die bereitgestellten Holzbänke laden dazu ein. 

 

Nach einigen etwas anstrengenden 

Abschnitten darf man sich jetzt wieder 

ein wenig ausruhen und die 

Bergabstrecke genießen. Dann führt 

der Franziskusweg noch einmal in den 

Wald hinauf, bevor das Ziel der 

Wanderung fast schon in Sicht ist. 

  



 
Zwei Stunden sind schnell vergangen. Zwei Stunden, die Körper und Seele 

gutgetan haben. Ein Gedanke bleibt im Hinterkopf: In ein paar Monaten an die 

gleiche Stelle zurückkehren, um dann den Franziskusweg im Deggenhausertal 

wieder neu erleben zu dürfen 

 (Mechthild Grobbel)   



 



 



 

Leben im Horizont der weiten Welt 

 

 

Gott, was wäre ich arm, 

gäbe es die anderen nicht: 

Die Nachbarn, Freunde und Kollegen,  

die Kinder und Alten, die Hellen und Dunklen. 

 

 

Was wäre ich verstrickt  

in meine eigenen Sorgen und Nöte  

ohne den Blick in die Weite? 

 

 

Was wäre mein Horizont klein und eng,  

hätte ich die Menschen aus anderen Teilen  

der Erde nie erlebt, 

nicht ihre Sorgen, nicht ihren Mut,  

nicht ihre Tränen, nicht ihr Glück. 

 

 

Gott schenke uns Augen, 

dass wir andere sehen. 

Schenke uns Hände, 

dass wir füreinander einstehen. 

Schenke uns Herzen, 

die sich öffnen  

im Horizont der weiten Welt. 

Amen. 

 

 

Mit freundlicher Abdruckerlaubnis der Autorin und Herausgeber: 

Texte:   Antje Rösener 

Herausgeber:  Ev. Erwachsenenbildungswerk Westfalen und Lippe e.V. 

  



Beten… 

 

Und was ist Ihre Gebets-Erfahrung, oder Ihr 

Gebetsimpuls oder Lieblingsgebet…, 

das Sie gern mit uns teilen möchten? 

Schreiben Sie sie uns!  

 

Seit unserer Ausgabe Ostern 2020 haben 

wir in einer Themenreihe Gebete und Gedanken zum Gebet veröffentlicht. 

 

Gerne nehmen wir auch Ihre eindrückliche Erfahrung mit dem Gebet in unsere 

nächste Ausgabe mit auf.  

 

Ihre Zuschrift bis 15. September 2021 bitte an: 

Pfr. Thomas Weber, 

Evang. Pfarramt Uhldingen-Mühlhofen,  

Linzgaustraße 33, 88690 Uhldingen-Mühlhofen /  

pfarramt@laetare-online.de  

mailto:pfarramt@laetare-online.de


Ökumenischer Gottesdienst 

auf der Landesgartenschau Überlingen am 16.Mai 2021 

Am 16.Mai gestalteten Pfarrerin Sigrid Suess-Egervari (Meersburg) und die 

Pfarrer Matthias Schneider (Kath. Seelsorgegemeinschaft Meersburg), Martin 

Egervari (Immenstaad) und Thomas Weber (Uhldingen-Mühlhofen) einen 

gemeinsamen Gottesdienst auf der Seebühne der Landesgartenschau in 

Überlingen.  

Die musikalische Gestaltung übernahm eine Chorauswahl unseres 

Kirchenchors sowie aus dem Kath. Kirchenchor Seefelden unter der Leitung 

von Martina Hartmann. 

 

Unser Gottesdienst stand unter dem Thema: „Vom Durst nach Leben“. Als 

inhaltliche Idee lag dem Gottesdienst eine Dialogansprache über die biblische 

Geschichte von Jesu Begegnung mit der samaritanischen Frau am 

Jakobsbrunnen (Johannes 4) zugrunde.  

Jesus, durstig auf einer Reise pausierend, bittet die Frau um Wasser.  

Aber das Wasser steht nicht nur für den körperlich unverzichtbar 

lebensnotwenigen Bedarf. Für Jesus ist es auch Ausdruck der innerer Freude 



und Frieden, des erfüllenden Lebenssinns, der die innere Unruhe für immer 

stillt. Und wie diese Frau in dem Bibeltext, versuchen auch wir immer wieder, 

unseren Lebensdurst: unsere Sehnsucht nach sinnerfülltem, beständigen 

Leben durch mancherlei Ersatz  zuzuschütten, der uns in unserer inneren 

Suche jedoch leer ausgehen lässt; meist sind das irgendwelche Dinge, die wir 

eigentlich nicht wirklich brauchen, jedoch immer wieder meinen, „haben zu 

müssen“. Doch Gott allein, der uns in Jesus begegnet, kann diesen 

Lebensdurst stillen. Er wirbt um unser Vertrauen, um uns mit dieser Erfüllung 

zu segnen. 

Zur Verdeutlichung dieser 

Gedanken wurde vor der 

Gemeinde eine mit 

„überflüssigen“ 

Gegenständen vollgestopfte, 

große Glasvase ausgeräumt 

und sie anschließend mit 

klarem Wasser gefüllt. Jesus 

Christus spricht: „Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, 

den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben 

werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige 

Leben quillt (Johannes 4,14).  

 

Die schönen Liedvorträge der Chorauswahl unter der mitreißenden Leitung 

von Martina Hartmann unterstrichen eindrücklich die gemeinsame Botschaft 

und ließen auch die wunderschöne Seekulisse auf die 

Gottesdienstteilnehmer/innen nachwirken, die sich auf der großen 

Besuchertribüne eingefunden hatten. Trotz des wechselhaften Wetters und 

der teils immer noch mühsamen, pandemiebedingten Auflagen waren aus 

unseren Gemeinden um die 50 Menschen erschienen, um hier diesen 

besonderen Gottesdienst mitzufeiern und den ganz anderen, erfrischenden 

Rahmen zu genießen. 

Danke Euch allen, die Ihr in der Vorbereitung und im Gottesdienst mitgemacht 

habt! 

 

Und noch bis zum 17.Oktober läuft ein buntes ökumenisches 

Kirchenprogramm auf der Landesgartenschau mit sonntäglichen 

Gottesdiensten, mit täglichen Andachten u.a., wozu wir Sie ebenfalls herzlich 

einladen. Nähere Informationen finden Sie auf: www.kirche-lgs.de

 

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


Konfirmationsgespräche 2021  
 

Am 18. Juli 2021 feiern ihren Kon-

firmations-Festgottesdienst in der 

Sporthalle Mühlhofen:  

Melina Baumgartner, Maximilian 

Butterweck, Pia Ganz, Malin Groß-

hardt, Jona Großner, Moritz Hack, 

Lennert Hauser, Luna Jochem, 

Linda Klöpping, Franka Peitzker, 

Marieke Philipp, Helena Roller, 

Ben Uhlhaas. 

Aufgrund der weiterhin einzu-

haltenden, behördlichen Hygiene-

auflagen findet der Konfirmations-

gottesdienst im Kreis der gela-

denen und angemeldeten Gäste 

statt.  

Über diese Konfirmationsfeier wer-

den wir Ihnen in der kommenden 

Ausgabe berichten. 

In zwei Gottesdiensten mit Konfir-

mationsgespräch, am 13.Juni und 

20.Juni 2021 haben sich unsere 

Konfis den Eltern und der interes-

sierten Gemeinde mit Ergebnissen 

ihrer Konfirmandenzeit präsentiert.  

Thematisch ging es um das 

Glaubensbekenntnis. Die Konfir-

manden/innen hatten das aposto-

lische Glaubensbekenntnis im 

Unterricht kennen- und auswendig 

gelernt. Sie haben auch ihren 

eigenen Zugang zu seinen Inhalten 

gesucht.  

Wie wurde die Methode der 

Schreibmeditation angewandt? Alle 

Aussagen des bekannten Textes 

wurden auf große Plakate ge-

schrieben und im Kirchenraum ver-

teilt. Einzeln sind nun die Konfis 

von Plakat zu Plakat geschritten 

und haben zu jedem Satz ihre 

Kommentare hinterlassen:  

Zustimmung und Verständnis-

fragen, aber auch kritische An-

fragen und Widerspruch. Außer-

dem sind die Jugendlichen auf 

diesem Weg zueinander in ein 

„Schreibgespräch“ getreten, indem 

sie einander kommentierten ohne 

zu wissen, von wem welcher 

Kommentar stammte.  

So entstand zu allen Aussagen des 

Bekenntnisses ein buntes 

Meinungsbild, das die Konfis dann 

ihren Eltern und der der interessiert 

lauschenden Gemeinde im Gottes-

dienst vorgestellt haben. Jede/r 

trug jeweils zu einem anderen 

Bekenntnis-Satz die Rückmel-

dungen zusammen.  

 

Dabei wurde auch deutlich:  

Sie fühlen sich den einzelnen 

Glaubensaussagen unterschiedlich 

nahe oder auch fern. Während die 

Betonung der Auferstehung Jesu 

von den Toten und die Hoffnung 

der Glaubenden auf ein ewiges 

Leben großen Anklang in der 

Gruppe fand, blieb die Rede von 

Gottes Allmacht oder die biblische 

Schöpfungs-Lehre manchen eher 

fremd. 

 



Wie nah oder wie fern sind uns die 

Überzeugungen des Bekenntnis‘ 

im Augenblick? 

In diese Frage wurde auch die 

Gemeinde einbezogen mit einer 

vorbereiteten Selbsteinschätzung: 

„Mein persönliches Glaubens-

profil“.  

Neben den Momenten bewusster 

Stille half der Gemeinde dabei die 

besinnliche Musik (aus verschie-

denen Sonaten von Giovanni 

Bononcini) zur gedanklichen 

Sammlung. Sie wurde von Tatjana 

Agnano (Orgel) und Flötenspiel 

von Jutta Randecker (13.Juni) bzw. 

Hildegard Henoch und Hanne 

Eisenhardt (20.Juni) vorgetragen.   

 

Unsere Konfirmandinnen und Kon-

firmanden haben nach diesen 

Schritten schließlich eigene 

Glaubensformulierungen gewagt: 

Was gibt unserem Leben Halt? 

Was trägt uns? Woran halten wir 

uns fest? 

Es entstanden nun Glaubenssätze 

oder Aussagen in Stichworten und 

diese wurden nicht nur auf Papier 

festgehalten, sondern auch in 

Bilder umgesetzt. Die Jugendlichen 

malten ihre Sätze und Grafiken, 

entsprechend ihren Ideen und Ent-

würfen, auf  80 x 15 cm große 

Holztafeln. Diese wurden von 

Familie Stoll vorher zurechtgesägt 

und farblich grundiert. Im An-

schluss an die Bemalungen durch 

die Konfis wurden sie mit Klarlack 

wetterbeständig gemacht.  

Für diese gute Unterstützung herz-

lichen Dank! 

Die Konfis durften so nach voll-

brachter Arbeit bleibende persön-

liche Erinnerungen mit nach Hause 

tragen. Mögen sie sie immer 

wieder auf ihren Glaubenswegen 

bestärken. 

 

Konfis von li. nach re: Moritz Hack, 

Jona Großner, Pia Ganz, Melina 

Baumgartner, Franka Peitzker. 

 

 

Konfis von li. nach re: Malin Groß-

hardt, Linda Klöpping, Marieke 

Philipp, Lennert Hauser, 

Maximilian Butterweck, Helena 

Roller, Luna Jochem, Ben Uhl-

haas. 

Die Gemeinde äußerte sich nach 

beiden Gottesdiensten sehr an-

getan über die inhaltsreichen 



Gedanken und kreative Schaffens-

kraft ihrer Konfis. Beeindruckend 

ist, wie offen und ernsthaft sich die 

jungen Menschen auf Fragen des 

Glaubens einlassen, die uns alle 

immer neu beschäftigen und die 

wir gern auch in unseren Alltag 

mitnehmen. Dafür herzlichen Dank 

unseren Konfirmandinnen und 

Konfirmanden! 

Wir wünschen allen mit ihren Fami-

lien eine gesegnete Konfirmations-

feier.  

(Pfr. Thomas Weber)

 

 

 

Erntedankfest  

großes Gemeindefest in der Evang. Kirche / Gemeindezentrum 

Oberuhldingen geplant 

 

Wir gehen zuversichtlich davon aus, dass im Herbst wieder Präsenzveran-

staltungen möglich sein werden.  

Deshalb planen wir ein zweitägiges, großes Erntedank-und Gemeindefest, am 

Samstag, 2.Oktober und Sonntag, 3.Oktober 2021  

- mit Kinder- und Jugendprogramm 

- mit einem Abendgottesdienst für Junge und jung Gebliebene  

und anschließender Disco im Jugendraum 

- Erntedankgottesdienst und anschließender Einweihung unseres neu 

gestalteten Veranstaltungsraums „Kantate“ 

- sowie Mittagessen und Kaffee/Kuchen…  

Nähere Details der aktuellen Planung finden Sie zeitnahe in unseren Bekannt-

gaben im Gemeindeblatt, in der Tagespresse, in Aushängen und auf unserer 

Homepage: www.laetare-gemeinde.de 

 

Seid dabei: Herzliche Einladung! 

(Pfr. Thomas Weber)  

  



Spendenaktion 2021  

der Evang. Laetare-Gemeinde 

Uhldingen-Mühlhofen 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Gemeindemitglieder,  

liebe Freunde/innen und Interessierte, 

 

seit Beginn unserer Online-

Andachten im März 2020, auch 

im Livestream seit Mai 2020, 

hat unsere Gemeinde auf die 

Herausforderungen der 

Coronakrise reagiert. 

Viele ermutigende und dankbare 

Signale erreichen uns über das 

dadurch Erreichte: 

Wir können Gottesdienst feiern auch unter den sehr einschränkenden 

Bedingungen der Pandemie. Über den Kreis der bisherigen 

Gottesdienstbesucher hinaus erreichen wir sogar zusätzliche Interessierte. 

 

Nun haben wir uns eine eigene Übertragungstechnik aufgebaut, für unsere 

Gottesdienste mit Livestream sowie für Konzertaufnahmen 

und andere Videobotschaften: 

- Kamera und Zubehör 

- Mikrophone (kabellose und kabelgebundene) 

- ein Mischpult für Mikrophone 

- Player und Interface zu Smartphone/Notepad 

- ein Notebook zum Streamen.  

- Dazu Internet und WLAN in optimaler Qualität. 

 

  

Aus dem Glauben heraus in Zukunft investieren



Wir erwarten uns von diesen umfangreichen Investitionen, 

dass  

- unabhängig von Ort, Gesundheit, familiären und 

zeitlichen Umständen z.B. Umzug, Menschen an  

unseren Gottesdiensten teilnehmen und so Kontakt 

zur Gemeinde halten können, auch in schwierigen 

Zeiten 

- die Verbundenheit unter den Menschen und zum Gemeindeleben 

bestehen bleibt 

- durch die neue Übertragungstechnik unsere Gemeinde sogar „wächst“ 

durch das Ansprechen auch neuer Menschen und Zielgruppen in 

Uhldingen-Mühlhofen und darüber hinaus, die an unserer Botschaft 

interessiert sind. 

. 

Wir erfüllen damit unseren missionarischen Auftrag und erreichen viel mehr 

Menschen als nur im Gottesdienst vor Ort. 

Wir sehen uns von Jesus Christus in diese Zeit mit ihren Herausforderungen 

gestellt und mit seiner frohen Botschaft der Liebe Gottes an die Menschen 

gewiesen. 

 

Wir möchten daher über das Ende der Pandemie hinaus weiterhin unsere 

Gottesdienste live-streamen …und gerne auch weitere Veranstaltungen. 

So hält die Gemeinde Schritt mit 

der digitalen Zeit und modernisiert 

sich, um auch in Zukunft alle 

Ebenen der Verkündigung 

abzudecken 

Möchten Sie sich in dieses 

Vorhaben einbringen, durch Ihre 

Spende, Ihr Gebet, durch Ihre 

Unterstützung mit Rat und Tat? 

 

Wir freuen uns sehr, wenn Sie Ihre 

innere Verbundenheit mit unseren 

beschriebenen Zielen und Vor-

haben durch Ihre Spende Aus-

druck verleihen. 

 

  



Sie können dies über unsere Girokonten tun.  

Bitte geben Sie als Verwendungszweck „Spendenaktion 2021“ an. 

 

Gerne erhalten Sie von uns eine Spendenbescheinigung zur Vorlage bei der 

Steuerbehörde. 

 

Unsere Bankverbindungen sind: 

Sparkasse Salem-Heiligenberg  Volksbank Überlingen 

IBAN: DE93690517250002012672  IBAN: 

DE12690618000025080203 

BIC: SOLADES1SAL   BIC: GENODE61UBE 

 

Sei mit dabei: Aus dem Glauben heraus in Zukunft investieren!  

 

Mit herzlichem Dank an alle unsere Unterstützer/innen  

und mit guten Wünschen für jede/n von Ihnen 

 

grüßt Sie ganz herzlich 

 

Ihr Kirchengemeinderat mit 

 
(Pfr. Thomas Weber) 

 

 

Dank der fachlichen Unterstützung durch Firma 

die bis dahin für die sonntägliche Übertragung der Gottesdienste sorgte, hat 

unsere Gemeinde nun eigene technische Möglichkeiten, die Andachten und 

Gottesdienste zu "streamen" und online zu stellen  

(unter: www.laetare-gemeinde.de) 

  

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


Sammlung „Woche der Diakonie 2021“ 
„Dranbleiben“ in der Krise 

 

Was machen Kinder und Jugend-

liche in diesen Krisenzeiten, wenn 

ihnen ihre Eltern nicht beistehen 

können, weil sie selbst mit Ihren 

psychischen Problemen nicht fertig 

werden und in die Sucht geraten? 

Was vermissen ältere Menschen 

am meisten, wenn die meisten 

Gelegenheiten, einander zu be-

gegnen, geschlossen sind? Was 

machen junge Menschen mit einer 

Behinderung, die die Chance be-

kommen haben in einem dia-

konisch geführten Hotel- und Gast-

ronomiebetrieb eine Ausbildung zu 

machen – und die Gäste müssen 

ausbleiben?  

 

Die Diakonie, der soziale Dienst 

der evangelischen Kirche, ist in 

unseren Zeiten besonders ge-

fordert, aber auch besonders ge-

fragt. Großartiges wurde geleistet 

und wir haben erlebt, wie sich 

dranbleiben lohnt. „Dranbleiben“, 

an denen, die Hilfe brauchen und 

benachteiligt sind. „Dranbleiben“ 

an ihren Sorgen, die niemand 

sonst bemerkt. „Dranbleiben“ als 

Anwalt der Schwachen, denn das 

ist unser Auftrag.  

 

So werden für die Begegnung der 

Generationen im Freien Schatten 

und Freizeitgelegenheiten geschaf-

fen. Die Kinder psychisch kranker 

Eltern treffen sich weiter – in klei-

nen Gruppen - und bekommen so 

die Nähe, die sie brauchen. Bei 

allem nötigen Abstand. Aus-

bildung- und Praktikumsangebote 

für junge Menschen mit Behin-

derung werden mit modernen 

Hygienekonzepten fortgesetzt und 

schaffen so Perspektiven über die 

Pandemie hinaus. 

 

Nur drei Bereiche, in denen die 

Diakonie mehr denn je präsent ist. 

Aber auch in unseren anderen 

mehr als 2000 Angeboten - für 

Menschen ohne Wohnsitz und 

Arbeit, Kranke, Jugendliche und 

Kinder unter schweren Bedin-

gungen - sind wir für die da, die 

uns brauchen. 



Damit dieser Einsatz, diese 

konkrete Nächstenliebe auch in 

Krisenzeiten gelingt, engagieren 

sich mehr als 12.000 Menschen 

ehrenamtlich und mehr als 38.000 

hauptamtlich in diakonischen Ein-

richtungen oder den Kirchen-

gemeinden in Baden über das 

normale Maß hinaus. Denn auf-

geben wäre der falsche Weg. 

 

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. 

 

Ihre Unterstützung wird benötigt 

und kommt an – auch bei Ihnen vor 

Ort und in Ihrer Region! Denn 20 

Prozent Ihrer Spende bleibt in Ihrer 

Gemeinde für die eigenen diako-

nischen Aufgaben. Und weitere 30 

Prozent erhält das Diakonische 

Werk Ihres Kirchenbezirks.  

 

Bitte bleiben Sie dran! Verlieren 

Sie nicht den Kontakt zu denen, 

die Ihre Unterstützung brauchen! 

Bringen Sie sich ein: Schenken Sie 

Ihre Zeit oder helfen mit Ihrer 

Spende.  

 

Herzlichen Dank für Ihre Unter-

stützung. 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

Das Kirchenschiff bietet im Rahmen der Landesgartenschau bis 

zum 17. Oktober 2021 ein ökumenisches Programm. 
 

Im Rahmen der Landesgartenschau ist das Kirchenschiff, die historische 

Bodenseefähre „Konstanz“, für Besucherinnen und Besucher am Anleger 

Überlinger-Therme, Bahnhofstr. 35 in Überlingen täglich von 9.00h-19.00h 

geöffnet. Die evangelische, katholische sowie drei Freikirchen bieten dort ein 

vielfältiges ökumenisches Programm. Andachten laden täglich um 12h und 

18h (sonntags nur 18h) zu Besinnung und Ruhe ein. Es gibt auch die Möglich-

keit, mit den Vertreterinnen und Vertretern der mitwirkenden Kirchen ins 

Gespräch zu kommen. Angebote für Kinder erweitern das Programm durch ein 

Angelspiel und Kinderbücher zum Schmökern. Eine Kinderralley im Uferpark 

ergänzt das Angebot. In der Regel findet dienstags- und donnerstagnach-

mittags die Reihe „Blick zum Horizont“ mit Impulsreferaten und Gesprächen 

statt. Auch ein Caterer ist mit an Bord und bietet eine kleine Auswahl an 

Getränken und Speisen an.  



Kommen Sie an Bord und genießen entspannte Momente an Deck des 

Kirchenschiffs!  

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!  

 Ihre Kirchen auf der Landesgartenschau 

 

Der Besuch ist ohne Eintrittskarte der LGS möglich. Aktuelle Informationen zu 

Veranstaltungen von „Kirchen auf der Landesgartenschau“ finden Sie unter 

www.kirche-lgs.de 

 

„Ich bin dabei... auf der Landesgartenschau“  

 

Vom 09. April bis 17. Oktober 2021 sind die Kirchen hier mit einem Schiff 

präsent. Um dieses Schiff durchgängig zu beleben, braucht es Menschen wie 

Sie und mich. Sie können sich beteiligen als Ansprechperson für Besuchende 

im Präsenzteam, mit der Vorstellung Ihrer Gruppe oder indem Sie eine 

Andacht gestalten.  

Kommen Sie doch dazu und erweitern Sie unser Team!  

Was braucht es dafür? *  

- Zeit *  

- Offenheit für die Menschen, die vorbei kommen.  

 

Weitere Informationen bzw. Anmeldung:  

- Ich interessiere mich, im Präsenzteam mit an Bord zu sein  

E-Mail praesenz@kirche-lgs.de, Tel. 0171 929 6126 (Bettina 

Kommoss)  

- Ich interessiere mich, meine Gruppe auf dem Kirchenschiff 

vorzustellen: 

E-Mail gruppen@kirche-lgs.de, Tel. 0171 2847879 (Gudrun Grupp-

Schäfer) 

- Ich interessiere mich dafür, eine Andacht zu gestalten:  

E-Mail andachten@kirche-lgs.de, Tel. 0171 2847879 (Gudrun 

Grupp-Schäfer)  

Auf unserer Homepage können Sie sich auch selbstständig eintragen für 

Andachten und Gruppenvorstellungen unter: https://kirche-lgs.de/mitarbeit 

Die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln werden von uns eingehalten.  

 

Wir freuen uns auf Sie!  

Ihre Kirchen auf der Landesgartenschau 

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


Aus dem Gemeindeleben 

 
Kinderkirche  

 

Wir feiern wieder sonntäglich um 10 Uhr im Hof der evang. Laetare-Gemeinde 

Kindergottesdienst. Unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen wollen wir 

Singen. Spielen und Geschichten über Gott hören.  

Eingeladen sind alle Kinder. 

Und freuen uns auf euch. 

 

Euer Kindergottesdienstteam 

 

 

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 

 

Kirchenchor 

 

Am 16.Mai 2021 feierten Pfarrer Weber, Pfarrerin Süss-Egervari, Pfarrer 

Egervari und Pfarrer Schneider einen  ökumenischen Gottesdienst auf der 

See-Bühne der Landesgartenschau in Überlingen. Der Gottesdienst war 

eigentlich im Mai 2020 geplant, wurde aber verschoben, wie so vieles im 

letzten Jahr. 

Die musikalische Gestaltung sollte von den Chören der evangelischen und 

katholischen Gemeinden der Region übernommen werden. An der ersten 

Probe im Januar 2020 nahmen ca. 80 Sängerinnen und Sänger teil. Ein toller 

Chor, der sich mit viel Freude und Elan an die Arbeit machte. 

Unter den Hygiene-Auflagen blieben in diesem Jahr dann nur noch 10 

Singende aus den Chören Uhldingen und Seefelden übrig, die unter der 

Leitung von Martina Hartmann und mit Stefanie Jürgens am E-Piano den 

Gottesdienst musikalisch gestalteten. 

Dass wir dann auch auf der Bühne mit 2 Meter Abstand stehen mussten, war 

eine ungewohnte Situation für einen Chor. Jeder stand vor einem eigenen 



Mikrophon und sang für sich allein, denn die Anderen konnte man leider kaum 

hören. Dieser Herausforderung stellten wir uns aber unerschrocken und 

erfolgreich. Und während die Geschichte von der Begegnung Jesu mit der 

samaritanischen Frau am Brunnen und vom lebenspendenden Wasser erzählt 

wurde, erinnerte uns der leicht schwankende Boden unter unseren Füßen 

daran, dass unter uns das erfrischende Wasser des Bodensees war. Nach 

diesem in vielerlei Hinsicht besonderen Gottesdienst, erfreuten wir uns bei 

herrlichem Sonnenschein an der Blumenpracht der Gartenschau. 

 

(Natalie Pröbstle) 

 

 

Gemeindebrief 

 

Wenn Sie diesen Gemeindebrief in Händen 

halten ist dies das Ergebnis einer Vielzahl von 

Aktivitäten von Gemeindegliedern und anderen 

Menschen, die an seiner Entstehung und 

Verteilung mitgearbeitet haben. Während 

Einige von ihnen namentlich genannt werden 

(i.d. R. die Autoren) bleibt die Mehrzahl von Ihnen im Hintergrund. Sie alle 

verbindet das gemeinsame Interesse, die frohe Botschaft zu verbreiten und 

Ihnen zu vermitteln, dass Sie Teil der Glaubensgemeinschaft sind. In erster 

Linie gilt dies den Mitgliedern unserer evang. Laetare-Gemeinde aber auch 

jenen, die sich einfach über unser Gemeindeleben informieren wollen. 

Anders als Werbematerial, das Sie täglich in Ihrem Postkasten finden, verfolgt 

der Gemeindebrief keine kommerziellen Ziele. Vom Druck abgesehen werden 

alle Tätigkeiten im Ehrenamt verrichtet, so auch die Zustellung. Ca. 1200 

Exemplare des Gemeindebriefes sind 4 Mal pro Jahr zu verteilen.  

Die „guten Geister“ sind 

 

Oberuhldingen/ G. Buchholz, S. Höhnel, B. Kirscheneder, S. König, 

Seefelden  M. Thieke, R.A. Thieke, G. Villwock 

Unteruhldingen   J. Haaga, H. Heidemann, R. Köpple, U. Stieler 

Mühlhofen/    U. Plüss, S. Rebholz, S. Schmauder, S. Schubert,  

Gebhardsweiler  H. Störzbach, P. Wagner 

Grasbeuren:  W. Goes, D. Wiedmann 

 

Die Zustellung in  Frickingen, Salem, Überlingen, Daisendorf, Markdorf, 

Meersburg, Konstanz, Maurach, Hallendorf, Stetten erfolgt durch Postversand 



Konfirmation 2021 

 
18. Juli        10.00 Uhr      Konfirmations-Festgottesdienst  

                 in der Mehrzweck- und Sporthalle Mühlhofen 

 

es werden eingesegnet:     Melina Baumgartner 

Maximilian Butterweck 

Pia Ganz 

Malin Großhardt 

Jona Großner 

Moritz Hack 

Lennert Hauser 

Luna Jochem 

Linda Klöpping 

Franka Peitzker 

Mareike Philipp 

Helena Roller 

Ben Uhlhaas 

 

 

Familiennachrichten 

Taufe: Jona Großner    13.05.2021 

 

Sterbefälle: 

 

- Edith Fischer    20.01.2021 

- Renate Mittelstädt-Eisenmann  09.03.2021 

- Hermann Schaefers   09.03.2021 

- Hildegard Goetz   12.03.2021 

- Peter Großner    15.03.2021 

- Erna Lemke     22.03.2021 

- Ingrid Glaß    09.04.2021 

- Wolfgang Werner   20.04.2021 

- Wilhelm Rommelspacher  19.05.2021 

- Klaus Kaluza    27.05.2021 

- Helene Setzer    15.06.2021 

- Marlies Gonell    28.06.2021 



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-gemeinde.de  

 

Konfirmation   18.07.2021 10.00 Uhr 

Konfirmations-

Festgottesdienst 

in der Sporthalle Mühlhofen  

  

Erntedank  03.10.2021 10:00 Uhr  

Erntedankgottesdienst 

 

Ökumenisches Gebetsläuten 

Täglich um 19.30 Uhr laden unsere Kirchenglocken zum Hausgebet ein. 

 

 

Vorschau: 

 

Gemeindefest   02./03.10. 2021 evang. Gemeindehaus 

       Oberuhldingen 

 

Gemeindebriefredaktionsteam:   

Heide Köpfer, Mechthild Grobbel, Hildegard Henoch, Irmgard Fretschner, 

Hans-Martin Braun, Clemens Rebholz, Pfr. Thomas Weber

  

Impressum:  

ev. Laetare Gemeinde 

Linzgaustr. 33 

88690 Uhldingen-Mühlhofen 

www.laetare-gemeinde.de 

http://www.laetare-gemeinde.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 

 

 

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 

 

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

