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Respekt und Vertrauen: „Fürchte dich nicht!“ 

 

Liebe Laetare-Gemeinde,  

liebe Leserinnen und Leser, 

 

wie oft stoßen wir in den Evange-

lien auf diese ermunternde Anrede: 

„Fürchte dich nicht!“,  

„Fürchtet euch nicht!“  

Sie fällt dort, wo Gott sich Men-

schen zuwendet: überraschend, 

meist unerwartet in dem Moment, 

aber sehr direkt, in einer Klarheit 

und Deutlichkeit, die sie zutiefst er-

schrecken lässt, gerade auch dort, 

wo sie sich seine Zuwendung 

lange gewünscht haben: - Zacha-

rias, der greise Vater des Täufers 

Johannes, wird plötzlich vom Engel 

überrascht, als er im Tempel sei-

nen Dienst tut, wie immer. Er er-

schrickt, Furcht überfällt ihn, die 

auch nicht nachlässt, als er erfährt, 

was Gott mit seiner Frau und ihm 

in ihrem hohen Alter noch vorhat. 

- Das junge Mädchen Maria, das 

vom Engel des Herrn in ihrem Zu-

hause mit einer unfassbaren Nach-

richt aufgeschreckt wird: ein Kind 

soll sie empfangen. Sie, selbst fast 

noch ein Kind, die noch von kei-

nem Mann weiß, soll den Sohn des 

Höchsten zur Welt bringen. 

- Die Hirten, die ahnungslos ihre 

trostlose Nachwache draußen auf 

den Feldern halten, als sie plötzlich 

ein greller Lichtstrahl vom Himmel   

 

 

 

umleuchtet, die Klarheit des Herrn. 

Und sie fürchten sich sehr. 

-  So wie sich die Jünger später 

fürchten werden, als Jesus im 

Sturm über das Wasser zu ihrem 

Boot kommt. 

 

Die Beispiele, in denen Gott bzw. 

Jesus so herein platzt in die Situa-

tionen und das Leben von Men-

schen, lassen sich noch lang fort-

setzen bis in die Ostergeschichte, 

als der Getötete, zunächst völlig 

verstörend, neu in ihr Leben ein-

tritt. Ein jedes Mal wieder diese An-

rede: „Fürchte dich nicht, fürchtet 

euch nicht!“ 

 

Zum Fürchten ist im Leben so 

manches. Die Gründe zum Fürch-

ten gehen uns nicht aus:  

Die Furcht vor Erkrankung und vor 

dem Alter als Pflegefall, Furcht vor 

der Einsamkeit nach einem Ver-

lust, Furcht um die Existenz, vor 

steigenden Lebenskosten und 

einem Abstieg in die Armut, Furcht 

vor Unfrieden in der Gesellschaft 

und weltweit, vor Spaltung und 

Ausgrenzung, Furcht um die Zu-

kunft unserer Kinder …. Furcht. 

Dazu kommt das Kalkül, das Spiel 

mit der Furcht: Furcht und Macht.  

 

  



Sollen wir uns auch noch vor Gott 

fürchten, oder vor Jesus, den wir 

an Weihnachten erwarten und 

feiern wollen?  

Die Bibel berichtet, wie Gott aus 

seiner Distanz heraus, unvermittelt 

in das Leben von Menschen ein-

bricht, wie Jesus ganz direkt, fast 

schon bedrohlich auf Menschen 

zutritt. Da packt sie die Furcht, weil 

ihnen schlagartig ihre eigenen Un-

zulänglichkeit bewusst wird.  

Will Jesus, dass wir ihn fürchten? 

Im Advent, an Weihnachten? 

 

Dass wir uns vor ihm fürchten, will 

er gerade nicht:  

„Fürchte dich nicht!“ ist jedes Mal 

sein erster Satz. Aber Respekt 

oder Ehrfurcht, dass wir die Be-

gegnung mit ihm unterscheiden 

von allen anderen Begegnungen, 

wohl schon: „Zieh deine Schuhe 

aus“, hieß es für Mose, der in einer 

öden Berglandschaft in einem 

Dornbusch mit Gottes Heiligkeit 

konfrontiert wurde. Auch die Hirten 

vor Bethlehem beugten anbetend 

ihre Knie. Die weisen Sternkun-

digen blickten staunend-ehrfürchtig 

in den Himmel, dass Gott sie aus-

ersehen hatte, seine Spur zu ent-

decken. Doch noch mehr staunten 

sie über das Kind, in dem er ihnen 

erschienen war. Sie verehrten und 

beschenkten es, so reich sie nur 

konnten, sie beteten es an.  

 

Mehr von dieser Ehr-„Furcht“ 

würde ich uns heute gönnen, wenn 

uns wieder der Advent zur reinen 

Vorweihnachtszeit, zu jener 

Mischung aus aufgesetzten Stim-

mungen, Kaufrausch und Stress, 

zu verkommen droht, und mehr 

von dieser Freude, die erst der 

wirkliche Respekt vor dem Ge-

heimnis Gottes eröffnet. Mit dieser 

Ehrfurcht, aber auch ihrer Offenheit 

sind die „gottesfürchtigen“ Men-

schen in der Bibel einem Gott be-

gegnet, dessen Nähe sie zunächst 

erschrecken ließ, sie aber dann um 

so mehr erfreute, je mehr sie diese 

Nähe realisierten. Was wäre kost-

barer in unseren verstörenden 

Zeiten, als eine solche Weih-

nachtsfreude?  

 

„Fürchte dich nicht“: Gott will nicht, 

dass wir in Angst vor ihm erstarren, 

sondern er möchte mit uns einen 

Weg des Vertrauens durch unser 

Leben beginnen.  

 

Das kann sich für uns im Advent 

ereignen, wenn wir uns selbst un-

terbrechen in unserer Hast und in-

nerem Druck, in unseren Ängsten 

oder auch Wünschen, auf die wir 

oft so fixiert sind, indem wir uns un-

terbrechen lassen von dem Wort, 

das er noch heute spricht:  

„Fürchte dich nicht! Ich verkünde 

dir große Freude: Auch für dich ist 

Christus gekommen, der Herr“. 

 



Ich wünsche Ihnen eine gesegnete 

Adventszeit und ein Freude 

weckendes Weihnachtsfest. 

Im neuen Jahr 2022 für Sie Gottes 

Geleit und Segen! 

Herzlich grüßt Sie Ihr 

 

 

 

(Pfr. Thomas Weber

 

Den kürzer werdenden Tagen mehr Leben geben. 

Es ist Herbst. Der Altweibersommer scheint unwiederbringlich vorbei zu sein. 

Mein Nussbaum wirft beharrlich seine Blätter, unendlich viele, Tag für Tag. Die 

Tage werden kürzer, grau herrscht vor, Nebel, unterbrochen von unwirklichem 

Licht. 

Spätherbst und 

Winter, die dunkle 

Jahreszeit beginnt, im 

Kirchenjahr begleitet 

von eher besinnlichen 

Feiertagen: Bußtag 

und Ewigkeitssonntag 

– im Volksmund noch 

immer als Totensonn-

tag benannt- lassen 

ahnen, dass die Zeit 

der Feste erst einmal 

vorbei ist. 

Meine älteste Schul-

freundin ist nach 

langem Leiden ge-

storben. Unerwartet, 

dann doch. Gerade 

hatte ich ihr tele-

fonisch zum  

80. Geburtstag 

gratuliert. Wie gut, 

dass wir uns noch 

gesprochen haben. 

Trauer? Ja. Erlösung nach Krankheit und Schmerz? Ja. Erwartung der Ewig-

keit, in der alles leichter wird? Ich weiß es nicht. 



Aber ich wundere mich immer wieder darüber, dass die Menschen in früheren 

Zeiten, im Mittelalter und in der frühen Neuzeit diesen Übergang und das, was 

danach folgt oft erwartet und mit Freude und Lust angenommen haben. Viele 

Kantaten und Motetten J.S. Bachs erzählen davon (z.B. „Ich habe genug“ 

BWV 82, und“ Mit Fried und Freud fahr ich dahin“ BWV125…..) und auch die 

Lieder Paul Gerhards und anderer, die wir im Gesangbuch finden können. 

Könnte die freudige Jenseitserwartung unserer Vorfahren vielleicht daher 

rühren, dass ihre Zeit auf Erden kurz und keineswegs leicht war? Carpe diem 

(nütze den Tag) hatten sie wohl weniger im Sinn als wir heute. Moderne 

Medizin und technische Erleichterungen lassen uns das Leben genießen so-

lange es irgendwie geht. Was danach kommt wissen wir nicht und glauben, an 

ein ewiges Leben? 

Die Worte von Michael Ende (gefunden in einem Predigttext von  

Pfr. M. Kreuser der evang. Kirche in Dettenhausen) gefallen mir in diesem 

Zusammenhang besonders gut und helfen dem einen oder anderen vielleicht 

ein Stück weiter. 

 

 

Es gibt einen See in der Anderwelt, 

drin sind alle Tränen vereint,  

die irgend jemand hätt weinen sollen 

und hat sie nicht geweint. 

 

  Es gibt ein Tal in der Anderwelt,  

  da gehen die Gelächter um, 

  die irgendjemand hätt lachen sollen 

  und blieb statt dessen stumm. 

 

Und Blumen blühn in der Anderwelt,  

die sind aus Liebe gemacht, 

die wir uns hätten geben sollen 

und haben`s nicht vollbracht. 

 

  Und kommen wir einst in die Anderwelt, 

  viel Dunkles wird sonnenklar,  

  denn alles wartet dort auf uns, 

  was hier nicht möglich war. 

Heide Köpfer 



Vom Totensonntag zum Advent 

Gedanken zum Kirchenjahreswechsel 

 

In der Evangelischen Kirche wird der letzte Sonntag des Kirchenjahres als 

„Totensonntag“ bezeichnet. König Friedrich Wilhelm III. von Preußen erklärte 

1816 den letzten Sonntag des Kirchenjahres zum allgemeinen Feiertag zur Er-

innerung an die Verstorbenen. Wahrscheinlich spielte dabei das Gedenken an 

die Gefallenen der Befreiungskriege eine Rolle. Die Evangelischen Landes-

kirchen haben diesen Gedenktag übernommen, vielleicht auch als Pendant 

zum Feiertag „Allerseelen“ der Katholischen Kirche.  

Neben der Bezeichnung "Totensonntag" wird auch häufig vom "Ewigkeits-

sonntag" gesprochen. Dadurch verschiebt sich der Fokus vom Tod auf den 

tröstlichen Gedanken der Auferstehung und das ewige Leben.  

Abschied nehmen und Loslassen - und gleichzeitig ist da schon die Hoffnung 

auf ein Leben nach dem Tod, auf Vollendung und Erlösung - auf das Ende 

folgt ein Neuanfang. Der Advent steht vor der Tür, mit der Verheißung eines 

Neuanfangs mit der Geburt des Erlösers. Er steht vor der Tür, er klopft an, wir 

müssen ihn nur noch einlassen. Nach dem Dunkler-Werden der Natur und 

dem Grau der letzten Novemberwochen, weisen uns die immer mehr werden-

den Kerzenlichter der Adventszeit den Weg in die Zukunft.  

Zurückschauen und Loslassen wird zum Nach-Vorne-Schauen und Hoffen. 

   

Hildegard Henoch 

LOSLASSEN 

 

Schau zurück 

liebevoll, bedacht und achtsam 

Schau zurück 

angstlos, sorglos und frei 

Schau zurück 

auf das was war 

Schmerzen, Fragen und Zweifel 

Leiden, Abschied und Kummer 

Schau zurück 

auf Verlorenes, Vergangenes, Vermisstes 

… und bleibe bei dir 

bete, bitte, klage und frage 

… doch bleibe bei dir 



danke, liebe, sehne und verzeihe 

… und bleibe bei dir 

Schau zurück und lasse los 

–   das, was du ohnehin nicht halten kannst 

–   das, was du nicht tragen kannst 

–   das, was nicht bleiben wird 

Schau zurück und gebe es ab 

ER wird es für dich bewahren 

ER wird es tragen 

ER wird DICH tragen 

 

 

HOFFEN 

 

Schau nach vorn 

liebevoll, bedacht, achtsam 

Schau nach vorn 

angstlos, sorglos und frei 

Schau nach vorn 

auf das, was kommt 

Heil, Erlösung, Zuversicht 

Freude, Neubeginn und Lachen 

Schau nach vorn 

auf Erfahrung, Erkenntnis und Ewigkeit 

… und bleibe im Licht 

bete, bitte, singe und frage 

… doch bleibe im Licht 

danke, liebe, sehne und hoffe 

… und bleibe im Licht 

Schau nach vorn und hoffe 

–   auf das, was dich erwarten wird 

–   auf das, was dich tragen wird 

–   auf das, was dir neue Kraft geben wird 

Schau nach vorn und sei offen 

ER wird kommen 

ER wird das Licht in die Welt tragen 

ER wird DICH tragen 

 

Unbekannter Verfasser 



Wir haben im vergangen Kirchenjahr Abschied genommen von 

Magdalena Junger  99 J. Bainfurt 

Margarethe Prievenau  79 J. Unteruhldingen 

Maria Luisa Riedel  94 J. Helmbrechts 

Edith Verhülsdonk  77 J. Grasbeuren 

Arno Rombold  75.J. Oberuhldingen 

Waltraut Römer  91 J. Oberuhdlingen 

Günter Schwarz  92 J. Oberuhldingen 

Edith Fischer  88 J. Überlingen 

Aneliese Weiss  92 J. Oberuhldingen 

Theresia Braun  89 J. Mühlhofen 

Dieter Hermann  93 J. Mühlhofen 

Renate Mittelstädt_Eisenmann  75 J. Mühlhofen 

Heinz Lickart  81 J. Oberuhldingen 

Hermann Ernst Schaefers  78 J. Unteruhldingen 

Hildegard Goetz  92 J. Unteruhldingen 

Friedrich Peter Großner  82 J. Unteruhldingen 

Erna Berta Lemke  95 J. Meersburg 

Gertrud Liselotte Glaß  87 J. Oberuhldingen 

Wilhelm Werner  85 J. Oberuhldingen 

Georg Wilhelm Rommelspacher  84 J.  Mühlhofen 

Klaus Kaluza  74 J. Grasbeuren 

Helene Setzer  88 J. Oberuhldingen 

Sophie Hermann  89 J. Unteruhldingen 

Theodor Fetter  83 J. Oberuhldingen 

Marlies Gonell  79 J. Oberuhldingen 

Margit Elisabeth Endrejat  89 J. Oberuhldingen 

Marianne Schwerthelm  80 J. Oberuhldingen 

Marianne Katzwinkel  84 J. Mühlhofen 

Klaus Klaiber  82 J. Oberuhldingen 

Rudolf Stammler  93 J. Oberuhldingen 

Alfred Link  93 J. Überlingen 

Peter Brodbeck  78 J. Gebhardsweiler 

Rolf Rudischhauser  84 J. Oberuhldingen 



  



 

Eine Welt. Ein Klima. Eine Zukunft.     
Die 63. Aktion von Brot für die Welt 2021/2022 

  

Bangladesch. Genug zum Leben trotz Klimawandel 

Der Klimawandel tötet. Wir haben es bei der Flutkatastrophe im Sommer 2021 

erlebt.  

In anderen Teilen der Welt kennen es die Menschen schon seit Jahren: In der 

Küstenregion von Bangladesch sind die Folgen des Klimawandels so heftig zu 

spüren wie in kaum einer anderen Gegend  

der Welt. Jedes Jahr rasen mehrere Wirbelstürme über das Land, gefolgt von 

Flutwellen, die Boden und Grundwasser versalzen. Es mangelt an Wasser 

zum Trinken und zur Bewässerung der Felder, die Frauen verbringen mehrere 

Stunden am Tag damit, zu den wenigen nutzbaren Brunnen zu laufen.  

 

Seit 2012 unterstützt die CCDB (Christian Commission for Development in 

Bangladesh) besonders arme Familien in der Küstenregion des Landes bei 

der Anpassung an den Klimawandel. In dem aktuell von Brot für die Welt 

geförderten Projekt erhalten mehr als 5.500 Familien salzresistentes Saatgut 

sowie Schulungen zu alternativen Anbautechniken. Außerdem werden sie bei 

der Errichtung von Regenwassertanks und Wasseraufbereitungsanlagen 

unterstützt.  

 

Aklima Begun, die früher nicht wusste, wie ihre Familie satt werden sollte, hat 

viel von den Mitarbeiterinnen von CCDB gelernt. Inzwischen geht es ihr so gut, 

dass sie begonnen hat, 

ihrerseits die Leute in 

der Nachbarschaft zu 

unterstützen. Alle paar 

Monate versammelt sie 

sie vor ihrer Hütte und 

gibt weiter, was  

sie selbst gelernt hat. 

Ihre wichtigste 

Erkenntnis: „Für eine 

sichere Zukunft 

brauchen wir vor allem 

Wissen.“ 

 



Das bewirkt Ihre Spende in Bangladesch: 

 16 kg salzresistentes Reis-Saatgut (reicht für 5 Hektar Land):   48 Euro 

 Material für die Herstellung von Kompost für 20 Familien   

(Bambusstangen, Kokosnussblätter, Plastikplane):   98 Euro 

 Regenwassertank (für 2000 Liter):  148 Euro 

 

Wir müssen begreifen, dass wir die aktuellen Herausforderungen nur in 

weltweiter Solidarität bewältigen können. Es geht um nichts weniger als um 

ein Leben in Würde für alle Menschen. Dafür arbeiten wir. Dafür kämpfen wir. 

Bitte unterstützen Sie uns dabei.  

 

Bank für Kirche und Diakonie 

IBAN: DE10100610060500500500 

BIC: GENODED1KDB 

 

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

 oder auf eines unserer Konten, die auf der Rückseite des 

Gemeindebriefes 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.  

 

Sie können auch online spenden:  

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

 

Im Namen der betroffenen Menschen 

weltweit danken wir Ihnen herzlich! 

 

Ihr  

 

Pfarrer Thomas Weber 

 

Mehr Informationen unter: 

wwww.diakonie-baden.de 

verbacher@diakonie-baden.de 

http://www.brot-fuer-die-welt.de/spende
mailto:verbacher@diakonie-baden.de


  





Im finsteren Tal - Hoffnung geht mit 

 

„Offene Kirche“, geöffnet für Besucher von April bis Oktober 

Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag von 14:30-16:30 Uhr. 

 

Wir waren an einem Dienstag dort. Kein Problem, da in der Nähe der Küster in 

seinem Garten arbeitete, der die Kirche für uns öffnete.  

St. Jacobi  d. Ä. – Lüdingworth, eine von drei evangelischen Kirchen, auch 

„Bauerndome“genannt. Sie ist die größte und schönste und zählt zu den 

ältesten Kirchen Cuxhavens. Die Größe des Kirchenbaus und die zahlreichen, 

kunsthistorisch wertvollen Ausstellungsstücke zeugen vom Reichtum der 

Bauernfamilien, wie auch die über 400 Jahre alte Arp Schnitger-Orgel. Gottes-

dienste finden aufgrund der Corona-Pandemie 

voraussichtlich erst ab September wieder statt. 

Wir waren im Juli da. Es lagen Zettel aus, mit 

der Überschrift:  
 

Andacht:   

Im finsteren Tal - Hoffnung geht mit 

 

Wir haben uns Zeit genommen, diese „Andacht“ gemeinsam zu lesen.  

Hier einige Zeilen daraus:   

Wir sind noch unterwegs in dieser Krise. Das Virus ist noch nicht ver-

schwunden. Wir gehen durch ein finsteres Tal. So formuliert es der Beter des 

23. Psalms. Doch die Hoffnung geht mit. Das Tal wird ein Ende haben. Oft 

gehen wir mit zitternden Knien. Vieles ist überwältigend und verstörend. 

Darum müssen wir manchmal anhalten, unsere Seelen sich ausruhen lassen. 

Und auch der Trauer Raum geben. Das tue ich heute. Ich schaue auf den 

Weg, den ich bislang gegangen bin. Ich trauere um die Menschen, die seit der 

Pandemie gestorben sind. Und ich nehme die in den Blick, die besonders be-

lastet sind und leiden müssen. Ich tue das im Vertrauen auf Gott. 

Mit dem „Vater Unser“ wurde die Andacht beendet. 

 

Unsere Freunde, mein Mann und ich haben uns mit dem Taize-Lied  

„Laudate omnes gentes“ von diesem beeindruckenden Gotteshaus 

verabschiedet. Der Besuch in dieser Kirche hat uns lange und nachhaltig 

begleitet. 

Mechthild Grobbel 



Instrument des Jahres 2021 

 

Die Orgel gilt als Königin der Instrumente und ist das größte aller Musik -

instrumente, das tiefste und höchste, das lauteste und leiseste. Seit 2017 

sind Orgelmusik und Orgelbau durch die UNESCO als Immaterielles Kultur -

erbe anerkannt. Allein in Deutschland gibt es etwa 50.000 Orgeln. Für das 

Jahr 2021 ist die Orgel von den Landesmusikräten zum "Instrument des 

Jahres" gekürt worden. Wir haben zehn spannende Fakten über die Orgel 

für Sie gesammelt. 

 

1. Die größte Orgel der Welt wiegt 150 Tonnen 

Die Boardwalk Hall Auditorium Organ steht in Atlantic City. Sie wurde 

zwischen Mai 1929 und Dezember 1932 von der Orgelbauwerkstatt Midmer-

Losh erbaut. Der Gigant verfügt über unglaubliche 450 Pfeifenreihen, 1.250 

Registertasten und sieben Manuale. Theoretisch sind den Klangfarben also 

keine Grenzen gesetzt. Praktisch sieht es anders aus: Das Orgel-Monstrum ist 

zum größten Teil nicht funktionstüchtig. Die Kombination verschiedener Regis-

ter lief noch nie einwandfrei, Hurricane-Schäden und Asbest erschweren die 

Instandhaltung. Dank einer Spendenkampagne soll hoffentlich 2023 die volle 

Funktionsfähigkeit wieder hergestellt sein. Als größte spielbare Orgel der Welt 

gilt deswegen derzeit die Wanamaker-Orgel in Philadelphia. 

  

Bildquelle: Wolfgang-Christian Bayer 

http://www.boardwalkhall.com/arena-information/pipe-organs
https://www.br-klassik.de/themen/klassik-entdecken/was-heute-geschah-wanamaker-orgel-einweihung-100.html


Bildquelle: picture alliance  
 Sebastian Gollnow/dpa 

2. Die Orgel wurde in Alexandria erfunden 

Seit 2017 sind Orgelmusik und Orgelbau 

durch die UNESCO als Immaterielles 

Kulturerbe anerkannt. Der Mechaniker 

Ktesibios (285-222 v.Chr.) aus Alexandria 

kann als Erfinder der Orgel angesehen 

werden. Er entwickelte ein Instrument, das 

erklang, wenn ein gleichmäßiger Wind-

druck durch Metallpfeifen geleitet wurde. 

Ktesibios nannte sein Instrument "organon“hydraulikon" ("Wasserpfeife"), weil 

der benötigte Winddruck durch Wasser erzeugt wurde. Diese Orgeln wurden 

unter anderem bei Theateraufführungen eingesetzt, in Griechenland und 

später auch im römischen Reich. 

 

3. In Deutschland gibt es 50.000 Orgeln 

Die meisten deutschen Orgeln stehen in Kirchen, Konzert- oder Wohnhäusern. 

Die größte Orgel Deutschlands befindet sich im Passauer Dom St. Stephan 

(229 Register, 326 Pfeifenreihen). Die kleinste deutsche Domorgel hat Naum-

burg. Einfache Formen des Instruments finden sich aber auch als Drehorgeln 

in Fußgängerzonen oder auf Jahrmärkten, etwa als Ausstattung von Karus-

sellen. 

 

4. Einige Orgeln befinden sich in freier Natur 

Es gibt tatsächlich Freiluft-Pfeifenorgeln, die das ganze Jahr über Wind und 

Wetter trotzen müssen. Zu den größten ihrer Spezies gehört die Orgel im 

Balboa Park von San Diego (USA). Sie wurde 1915 erbaut und bis heute 

ziehen San Diegos Freiluft-Orgelkonzerte massenweise Zuhörer an. Die Orgel 

wird außerdem gerne von Schulklassen besucht, um einen Einblick in die 

Orgelwelt bekommen. 

  

https://www.br-klassik.de/aktuell/news-kritik/passau-dom-st-stephan-orgel-schimmel-sanierung-100.html
https://die-orgelseite.de/disp/D_Naumburg_Dom.htm
https://www.balboapark.org/performing-arts/spreckels-organ
https://www.balboapark.org/performing-arts/spreckels-organ


Bildquelle: picture alliance / akg-images 

5. Die Orgel hat das größte Tonspektrum aller Instrumente 

Er liebte das große Ton-

spektrum der Orgel:  

Johann Sebastian Bach.  

Der Barockkomponist 

schrieb über 200 Werke für 

das Instrument. Das 

Frequenzspektrum der Orgel 

reicht vom tiefsten Laut, den 

das menschliche Ohr wahr-

nehmen kann, bis in die 

höchsten Höhen. Dabei 

kann die Orgel sowohl ver-

schwindend leise als auch 

markerschütternd laut 

klingen.  

"Das lässt sich mit einem Spieler mit keinem anderen Instrument so abbilden", 

betont der Mainzer Domorganist Daniel Beckmann. "Als Organist ist man 

quasi Dirigent eines großen Sinfonieorchesters und kann aus einer 

unendlichen Fülle an Klangfarben schöpfen." 

 

6. Die erste LKW-Orgel kommt aus Deutschland 

Wenn die Leute nicht zur Orgel kommen, dann muss die Orgel zu den Leuten 

kommen, dachte man sich bei der Orgelbaufirma Hoffmann aus Ostheim in 

der Rhön und baute im Jahr 1998 eine fahrbare Orgel in einen LKW hinein. 

Damit das Instrument das Leben auf der Straße unbeschadet übersteht, 

verfügt es über eine spezielle Luftfederung und Niveauregulierung. Außerdem 

wird die Orgel gegen Insekten geschützt. Da die Traktur der Orgel elektrisch 

funktioniert, kann der Spieltisch beliebig im Umkreis des LKW aufgestellt 

werden und ist über ein Kabel mit dem Instrument verbunden. So kann die 

Orgel theoretisch überall zum Einsatz kommen, sei es auf Marktplätzen oder 

Streuobstwiesen. Einzige Einschränkung: Wetterkapriolen oder begrenzte 

Zufahrtsmöglichkeiten für den LKW. 

  

https://orgelbau-hoffmann.de/open-air-konzert-orgel-mieten/


7. Einige Orgeln können schweben 

Und damit sind keine klanglichen Schwebungen oder gar verstimmte Orgeln 

gemeint! Einige Orgeln schweben buchstäblich durch den Kirchenraum oder 

Konzertsaal. Das Prinzip ähnelt einem Luftkissenboot: Unter der Orgel sind 

Gummibehälter angebracht, die mittels Kompressoren so weit aufgepumpt 

werden, bis das schwere Instrument Millimeter über dem Boden schwebt. 

Ferngesteuerte Traktoren bewegen es dann an jeden beliebigen Platz der 

Kirche oder Bühne. Weltweit gibt es vier schwebende Luftkissen-Orgeln. Eine 

davon steht in Deutschland: in der Klosterkirche in Alpirsbach. 

 

8. Orgeln haben Dialekte 

 
Bildquelle: BR 

Die Orgel St. Sebald in Nürnberg hat einen anderen "Klangdialekt" als nord-

deutsche Orgeln. |Wie eine Orgel genau klingt, unterscheidet sich in Deutsch-

land je nach Region. "Die Orgelbauer haben Klänge produziert, die sie in 

ihrem Ohr drin hatten. Die Klangfarben sind nichts anderes als konservierte 

Dialekte, insbesondere Vokale – der Stimme nachempfunden", erklärt der 

Musikwissenschaftler und Orgelsachverständige Michael Kaufmann von der 

Uni Heidelberg. Eine sächsische Orgel habe daher mehr "oah", eine nord-

deutsche mehr "aa", eine süddeutsche "eeh" im Klang. "Diese dialektalen 

Formen im Orgelklang machen unsere Orgellandschaften so facettenreich wie 

nirgends sonst auf der Welt." 

https://die-orgelseite.de/disp/D_Alpirsbach_Klosterkirche.htm


I Bildquelle: John-Cage-Orgel-Kunst-Projekt Halberstadt 

9. Berlin ist die deutsche Orgelstadt 

Mit mehr als 800 bespielbaren und 1.435 dokumentierten Orgeln ist Berlin die 

größte Orgelstadt Deutschlands. Die Bandbreite ist entsprechend: Eine der 

Orgeln wurde im Jahr 1755 für Prinzessin Anna Amalie von Preußen erbaut. 

Die Orgel im Berliner Dom wiederum stammt aus dem Jahr 1905 und war da-

mals mit 113 Registern und 7.269 Pfeifen die größte Orgel Deutschlands. Die 

europaweit einzigartige "Migthy Wurlitzer" steht im Berliner Musik-

instrumentenmuseum. Im Babylon-Kino befindet sich die einzige am originalen 

Standort erhaltene Kino-Orgel Deutschlands. Über 80 Orgelbauer hinterließen 

ihre Spuren. Fünf Orgelbauer und ein Drehorgelbauer haben auch heute noch 

Ihren Sitz in Berlin. 

 

10. Das langsamste Orgelstück dauert über 600 Jahre 

Für das "ASLSP"-Projekt 

wurde von der Werkstatt 

Romanus Seifert & Sohn  

eine Orgel angefertigt, die mit 

der Zeit und dem Projekt 

mitwächst. Geschrieben wurde 

es vom amerikanische 

Komponist John Cage.  

Der Titel: "ASLSP"  

"As slow as possible" 

"So langsam, wie möglich". 

Während eines Orgelsymposiums in Trossingen entstand die Idee, den 

Namen dieses Werkes wörtlich zu nehmen und das Stück über einen Gesamt-

zeitraum von mehr als 600 Jahren aufzuführen. Der erste Ton erklang am 5. 

Februar 2003, alle paar Jahre folgt ein Klangwechsel. Der Schlusston soll im 

Jahre 2639 erklingen. Zu hören ist "ASLSP" in der Burchardikirche in Halber-

stadt. Auf der Website dieses wohl verrücktesten Orgelprojekts der Welt kann 

man sich anhören, welcher Ton momentan im Kirchenraum klingt. 

 

Albert Nass 

 

  

https://simpk.de/mighty_wurlitzer_760.html
https://www.aslsp.org/de/das-projekt.html


Aus dem Gemeindeleben 

 
Konfirmations-Festgottesdienst am 18. Juli 2021 

in der Mehrzweckhalle Mühlhofen 

 

Mitten im Sommer, am 18. Juli, wurden unsere Konfirmanden des Jahrganges 

2020/2021 im Rahmen eines Festgottesdienstes feierlich eingesegnet. Wie 

schon im Jahr zuvor war die Corona-Pandemie für diese mehrmonatige 

Terminverschiebung verantwortlich gewesen. Auch in diesem Jahr hatten 

wieder viele fleißige Helfer die Mehrzweckhalle Mühlhofen mit sehr schönem 

Blumenschmuck festlich hergerichtet. Die Ton- und Videotechnik lag in den 

bewährten Händen der Firma B.Light, so dass alle der ca. 250 Anwesenden 

den Gottesdienst mit seinen vielfältigen Geschehnissen im Altarbereich auf 

der Großleinwand gut mitverfolgen konnten.  

 

Dem Festgottesdienst vorausgegangen waren zwei Vorstellungsgottesdienste 

(Gottesdienste mit Konfirmationsgespräch) am 13.Juni und 20.Juni. Im Kon-

firmandenunterricht mit der Gruppe war das Apostolische Glaubensbekenntnis 

Schwerpunktthema. Bei ihrer Beschäftigung mit den Aussagen dieses alten 

Bekenntnisses haben sich die Konfirmanden/innen auch zu eigenen 

Glaubens-formulierungen anregen lassen, die sie dann zusätzlich auf Holz-

stelen geschrieben und mit symbolischen Bildern kreativ ausgedrückt haben. 

Diese Arbeiten haben die Jugendlichen in ihren beiden Präsentationsgottes-

diensten vorgestellt und fanden damit viel Anerkennung in der Gemeinde.  

 

„Was bedeutet die Konfirmation für mich?“ Mit dieser Frage hatten sich die 

Jugendlichen zur Vorbereitung auf ihre Konfirmation intensiv auseinander 

gesetzt. Es zeigte sich, dass Gottes Segen für sie dabei an erster Stelle steht.  

Dieses Thema, Kraft und Wirkung von Gottes Segen, stand dann auch im Mit-

telpunkt der Predigt zu Beginn des Gottesdienstes.  

Anschließend bekräftigten die 

Konfirmanden ihren 

christlichen Glauben, indem 

sie einzeln nach vorn traten, 

jeweils eine Aussage des 

Apostolischen Glaubens-

bekenntnisses vortrugen und 

dann ihre Taufkerze an der 

Osterkerze entzündeten.  



Die Einsegnung geschah wieder unter Mitwirkung von Eltern bzw. Familien-

angehörigen, die den Konfirmanden ihre Hände auflegten, während Pfarrer 

Thomas Weber - unter Abstandsgebot - die Segensworte dazu sprach.  

 

Den stimmungsvollen, musikalischen 

Rahmen des Gottesdienstes gestal-

teten Stefanie Jürgens (Elektro-Orgel), 

Martina und Hans Heinrich Hartmann 

(Gesang), Ulrike und Bernhard Ristow 

(Gesang) sowie das Saxophonquartett 

der Musikschule Uhldingen-Mühlhofen. 

Unter den Saxophonklängen von 

'Amazing Grace' zogen die dreizehn 

Neukonfirmierten am Ende des Gottesdienstes aus der Festhalle aus. 

Abschließend stellten sie sich für ihre Familienangehörigen und Gäste noch 

zum 'Fotoshooting' auf. 

V.r.n.l.: Pfarrer Thomas Weber, Lennert Hauser, Melina Baumgartner, Ben 

Uhlhaas, Marieke Philipp, Jona Großner, Malin Großhardt, Maximilian 

Butterweck, Linda Klöpping, Moritz Hack, Pia Ganz, Luna Jochem, Franka 

Peitzker, Helena Roller, Uwe Pfau (Vorsitzender KGR)  

 

  



Abschluss der Konfirmandenzeit und Beginn eines Jugendtreffs 

 

Viel Freude hatten unsere Konfirmierten, als sie am 21.Juli 2021, nach voll-

brachtem Konfirmationsabschluss, einen entspannten und schönen gemein-

samen Nachmittag auf einer Segeltour verbrachten: auf dem herrlichen Zwei-

master 'Bounty', unter der bewährten Leitung von Segelausbilder Björn 

Knoblauch.  

Es kam an diesem Nachmittag 

zwar nicht sehr viel Wind auf, 

doch das wunderschöne 

Wetter erlaubte lange Bade-

pausen. Die Konfis haben aus-

giebig und mit viel Spaß von 

dieser Möglichkeit, mitten auf 

dem See zu baden, Gebrauch 

gemacht.  

Pandemiebedingt fiel in diesem 

Konfirmandenjahrgang leider 

ein gemeinsames Wochenende 

aus. Dafür gab es diesen wunderschönen Abschluss auf der Bounty, der für 

die Ausfälle entschädigte. 

Herzlichen Dank an die Segelschule Knoblauch für diese Fahrt und an 

Kirchenältesten Thomas Randecker, der die Unternehmung in die Wege ge-

leitet hat und uns allen u.a. während der Fahrt die wichtigsten Seglerknoten 

zeigte, den Begabteren auch beibrachte.  

 

 

Besonders freut mich, dass sich die Konfirmierten auch weiterhin in unserer 

Gemeinde treffen und dazu einen 14tägigen Jugendtreff mit gemeinsamem 

Programm ins Leben gerufen haben! 

 

Bleibt miteinander und mit uns verbunden unter dem Segen Gottes! 

 

Pfr. Thomas Weber 

 

 

 

 

 



Gemeindefest zu Erntedank am 2. und 3. Oktober 2021 

 

Am Wochenende des Erntedanksonntags lud die Laetare-Gemeinde zum 

Gemeindefest in und um unsere Kirche in Oberuhldingen ein.  

 

Es begann am Samstagabend mit einem Abend der offenen Kirche unter 

dem Motto: „Begegnung, Besinnung, Musik“. Von 19.00 Uhr bis 23.00 Uhr 

wurden von verschiedenen Akteuren in einem halbstündigen Wechsel kürzere, 

etwa 15minütige Angebote im Kirchenraum dargeboten. Dazwischen Pausen 

bei Getränken und Snacks im Foyer und in zwei großen Vorzelten, die auf 

dem Kirchenvorplatz aufgebaut waren. Die jeweils kurze, gemeinsame Ver-

weildauer zu den Darbietungen im Raum war einerseits den Corona-

Schutzmaßnahmen geschuldet, und bildete andererseits das Gerüst eines 

bunt-abwechslungsreichen und kurzweiligen Programms aus besinnlich-

meditativen und unterhaltsam-informativen Beiträgen.   

 

Pfr. Thomas Weber eröffnete das Programm mit einer Bibelauslegung zu 

Jesu‘ Gleichnis vom Sämann (Matthäus 13, 3-9). Dazu legte Jutta Randecker 

vor den Zuschauern/innen ein wunderbares Bodenbild, in welchem sie Schritt 

für Schritt, passend zum Vorgelesenen, die vier Ackerfelder aus Jesu Gleich-

nis aufbaute und der Auslegung in Tüchern, Steinen, Früchten und Samen-

körnern und symbolischen Ausdruck verlieh.  

Anschließend führte die Konfirmandengruppe, unterstützt von zwei Neukon-

firmierten, unter Anleitung von Thomas Randecker ein Wortcluster auf. Dazu 

hatte Herr Randecker einen Text, passend zum Erntedankfest, Martin Luthers 

Erklärung zur vierten Bitte des Vaterunsers: „Unser tägliches Brot gib uns 

heute“, auf die insgesamt elf Jugendlichen aufgeteilt. Diese trugen nun, durch 

den Raum laufend, gleichzeitig ihre jeweiligen Satzteile vor: erst leise mur-

melnd, dann schreiend, dann flüsternd. Dann nacheinander, aber alle in der 

falschen Reihenfolge, ebenfalls in den drei Lautstärken. Schließlich stellten sie 

sich am Altar nacheinander auf und trugen Luthers Erklärung in der richtigen 

Reihenfolge vor. 

Die Zuhörer konnten nach einigem Überlegen schließlich den Text zuordnen, 

den manche noch in ihrer Konfirmandenzeit auswendig lernen mussten. 

Als nächste führte die Seniorentanzgruppe, unter Leitung von Silvia Figel, nun 

mit sichtlicher Begeisterung und Hingabe drei meditative Tänze auf. Unter 

anderem einen getanzten Dank an die Hebammen aus Rumänien. Die Darbie-

tung der Seniorinnen, die sich seit nahezu vier Jahren in unserem Gemeinde-

haus zum Tanzen treffen, war für alle eindrücklich, insbesondere auch für die 

Konfirmandinnen, als jüngste Anwesende, auf die sich die Begeisterung der 



Älteren übertragen hatte, und die sich im Anschluss angeregt miteinander 

unterhielten. 

Nach einer weiteren Pause begeisterte Vincent Jürgens die Zuhörer und Zu-

schauer mit einer Schlagzeug-Aufführung. Dazu blendete Stefan Burgen-

meister von Firma B.Light, tolle Licht- und Farbeffekte in den verdunkelten 

Raum ein, sowie Bilder aus der Natur, passend zu den jeweiligen Klängen.  

Dankbare Rückblicke auf unsere Gemeindeaktivitäten in der Coronazeit zog 

Uwe Pfau an Hand einer PowerPoint-Präsentation. Dabei ließ er den Beginn 

unserer Online-Andachten, zunächst mit professioneller Unterstützung der 

Firma B.Light, und schließlich unseren Aufbau einer eigenen Übertragungs-

technik mit Livestream sowie die fleißigen Umbau- und Verschönerungs-

arbeiten im Raum Cantate noch einmal eindrücklich Revue passieren. Auch 

unsere umfassenden Anschaffungen und Investitionen in Technik und die in 

ehrenamtlichem Einsatz geleisteten Installationsarbeiten wurden dabei 

gewürdigt.  

Eckhard Benfer schloss sich mit seiner Präsentation an und stellte uns die 

neue, von ihm sehr ansprechend aufgebaute Webseite unserer Gemeinde 

sowie unsere Onlinekanäle insgesamt anschaulich dar.  

Aus einer Biografie über Dietrich Bonhoeffer las Thomas Randecker hoch-

interessante Passagen vor. Bonhoeffers kritische Gedanken über den totali-

tären Irrweg des „Führerprinzips“ aus der Sicht des Glaubens haben noch 

heute eine prophetische Kraft und eindringliche Wirkung. 

Eine Chorauswahl unter Leitung von Martina Hartmann und Orgelbegleitung 

von Stefanie Jürgens ließ den gemeinsamen Abend besinnlich ausklingen mit 

mehrstimmigen Abendliedern aus dem Gesangbuch. Ihre schönen Lied-

vorträge ließen die Zuhörer/innen dankbar in Gottes Lob und in die Bitte um 

seinen Segen einstimmen.  

 

Auch wenn leider nicht so viele Gemeindeglieder diesen Abend der offenen 

Kirche besucht hatten, war er für alle Teilnehmenden doch ein wunderschönes 

Erlebnis mit vielen Eindrücken und Impulsen, die im Alltag nachklingen wer-

den. Nicht zuletzt mit wertvollen Gesprächen und Begegnungen zwischen den 

verschiedenen Akteuren und Gruppen, die sich sonst nicht häufig austauschen 

können. Was allein schon vieler Mühen der Vorbereitung wert war.  

 

Der Erntedanksonntag stand unter dem Motto: „Feier, Fest, Dank“. Am 

Sonntagmorgen feierten wir unseren Erntedankgottesdienst mit einem wun-

derschön von Teilnehmerinnen unserer Bibel- und Gebetsstunde gestalteten, 

überreich gedeckten Erntealtar- bzw. Altarraum. Die Predigtworte aus 

2.Korinther 9 erinnerten uns: Die Dankbarkeit für Gottes Segen und das Teilen 



seiner Gaben erweckt wieder neue, reiche Dankbarkeit und eine besondere 

Verbundenheit unter den Menschen. 

Der Gottesdienst wurde festlich-musikalisch von Martina Hartmann, Stefanie 

Jürgens und Patricia Scheyda gestaltet. Unter anderen erklang auch das 

„Cantate Domino“ nach Dietrich Buxtehude. 

 

Direkt im Anschluss an den Festgottesdienst konnte Pfarrer Weber an diesen 

Titel anknüpfen in einer kurzen Eröffnungsfeier des neu gestalteten 

Cantate-Raums. Denn die Worte und Noten dieses Chorals schmücken nun 

auch eine Wand in unserem endlich schallgedämmten Gemeinderaum. Eben-

so auch ein Gemälde der ehemaligen Mühlhofener Kirche mit Elementen aus 

der früheren Unteruhldinger Kapelle. Die beiden Kunstwerke wurden von 

Patricia Scheyda geschaffen, bei der sich die Latetare-Gemeinde zu diesem 

Anlass persönlich vor Ort bedankte. Das dritte Bild im Raum, ein Gemälde der 

Latare-Kirche, schuf der kongolesische Künstler Augustin Tshimpe anlässlich 

des 25jährigen Kirchenjubiläums 2018. 

Es drückt unsere Verbundenheit mit der Arbeit von Hallo Kongo e.V zuguns-

ten ihrer Partnerschulen aus. Die drei Bilder wurden auf hochabsobierende 

Schallschutzflächen übertragen und an den Wänden im Raum aufgehängt, 

wodurch der Raum Cantate nun eine sehr angenehme Akustik und eine einla-

dende optische Erscheinung erhielt. Herzlichen Dank allen, die dieses Vor-

haben tatkräftig unterstützt haben! 

 

Auch die Kinder feierten ihren Erntedankgottesdienst auf dem Kirchenvorplatz 

und es gab anschließende Spielangebote. 

Dann waren alle zu einem leckeren Mittagessen, sowie Kaffee und Kuchen 

eingeladen. Unter den großen Vorzelten klang damit unser schönes Fest der 

Begegnung und der Dankbarkeit gesellig aus.  

 

Allen, die dieses Fest vorbereitet und daran mitgewirkt haben, ein ganz herz-

liches Dankeschön! Gern möchten wir daran wieder anknüpfen und auch das 

„coole“, neue Format „Abend der offenen Kirche“ weiter entwickeln und 

pflegen. Darauf freuen wir uns jetzt schon! 

 

Pfr. Thomas Weber 

  



Kinderkirche neu gestartet 

 

Nach rund 15 Monaten Corona- Zwangs-

pause konnten wir im Juni wieder die 

Kinder unserer Gemeinde zur Kinder-

kirche – nun als Open-Air-Kinderkirche - 

einladen. Zeitgleich zum Sonntagsgottes-

dienst haben wir uns im Innenhof des  

Gemeindezentrums getroffen und dort 

unter freiem Himmel gesungen, span-

nende Geschichten aus der Bibel gehört 

und zusammen gespielt. Im Mittelpunkt 

stand dabei die aufregende Lebens-

geschichte von Josef, die an vier auf-

einanderfolgenden Sonntagen in Form 

von vielen schönen Zeichnungen ein-

drucksvoll erzählt werden konnte. Auch 

das wichtigste, christliche Gebet, das 

Vaterunser, und das Heilige Abendmahl 

waren Themen der Kinderkirche. Aktuell beschäftigen wir uns mit Mose, 

dessen Erlebnisse wir auch wieder an mehreren Sonntagen besprechen. 

 

Das Team der Kinderkirche besteht momentan aus: 

 

   

Monique Thieke Elena Benfer Eckhard Benfer 

 

Wir freuen uns jetzt schon über baldige Verstärkung aus dem Kreis der 

Neukonfirmierten. Jeder, der in der Kinderkirche mitmachen möchte, ist 

herzlich willkommen. 

 

       Eckhard Benfer KGR 



Treffen des Gemeindebeirats  

am  Donnerstag, 29. Juli 2021, 19.00 Uhr 

 

Am 29.Juli 2021 traf sich, nach langer Corona-Zwangspause, der Gemeinde-

beirat wieder. 

Im Gemeindebeirat kommen die Leiterinnen / Leiter bzw. Ansprechpartner der 

Gemeindekreise und Gruppen sowie die nebenberuflichen Mitarbeiterinnen 

(Pfarramtssekretärin, Hausmeister / Kirchendiener, Organistinnen, Chor-

leiterin) mit der Gemeindeleitung (Kirchengemeinderäte und Gemeindepfarrer) 

zusammen, um wichtige Fragen des Gemeindelebens zu beraten und ge-

meinsame Vorhaben zu planen, zu organisieren. 

 

Nach einem Rückblick über unser Erleben der schwierigen Zeit seit dem 

Beginn der Pandemie in den verschiedenen Gemeindebereichen, haben wir 

uns gegenseitig informiert über den Wiederbeginn bzw. die Planungen unserer 

jeweiligen Aktivitäten.  

 

Es ist sehr erfreulich, wie die verschiedenen Gruppen teils auch im Lockdown 

unter erschwerten Rahmenbedingungen aktiv geblieben sind (der sonntägliche 

Gottesdienst, Kirchgemeinderat, Kirchenchor, Konfirmandengruppe, Kinder-

gottesdienst im Freien, Besuchsdienstkreis, Gemeindebriefredaktion) oder in-

zwischen wieder zusammenkommen (Festausschuss, Strickkreis) bzw. dies 

planen (Frauen begegnen sich, Bibelkreis). Es sind in dieser schweren zeit 

sogar neue Gruppen entstanden: Bibel- und Gebetstunde freitags und ein 

Neukonfirmierten- bzw. Jugendtreff ab September (geplant)! Das stimmt 

dankbar und zuversichtlich. 

 

Auch die erfolgte Neugestaltung des Cantate-Raums (Schalldämmung und 

weitere räumliche Aufwertungen sowie den Aufbau einer eigenen Über-

tragungs- und Livestream-Technik findet lobende Erwähnung. 

 

Es gilt nun, die Menschen ganz neu anzusprechen und nach diesem harten 

Einschnitt von außen wieder für den Glauben, für Gottesdienste und 

Gemeindeleben zu gewinnen. 

Diesem missionarischen Ziel dienen Glaubenskurse, mit denen der Kirchen-

gemeinderat im kommenden Jahr starten möchte. 

Auch die Entstehung von Hauskreisen und Gebetstreffen ist uns ein wichtiges 

Ziel. 

 



Wir planen im Kirchengemeinderat, sogenannte Oasen auf den Weg zu 

bringen: ein neues Angebot, um Gemeindeglieder auch außerhalb des 

Gottesdienstes zusammen und ins Gespräch zu bringen. 

 

Kirchenältester Thomas Randecker hat in dieser Ausgabe einen eigenen 

Artikel zu den „Oasen“ verfasst, der Sie näher über dieses Vorhaben in-

formiert. Möglicherweise können wir damit Ihr Interesse wecken, dabei mitzu-

planen und mitzumachen? 

 

Außerdem möchten wir nach dem Raum Cantate auch unsere weiteren 

Gemeinderäume umgestalten. Die Räume sollen künftig deutlicher verschie-

denen Funktionen oder auch Gruppen zugewiesen werden, was einige Vor-

teile aufweist. Der Raum Cantate (Erdgeschoß) ist hierbei als Versammlungs-

raum, der Raum Jubilate (im Obergeschoß) als Besinnungs- und Meditations-

raum und der Raum Rogate (Untergeschoß) als Kinder- und Jugendraum an-

gedacht.  

Wünsche, Anregungen und Ideen, aber auch Unterstützungen dazu werden 

gern entgegengenommen. 

 

Während unseres Austausches teilte uns Ehepaar Grobbel mit, dass sie nach 

vielen Jahren der erfolgreichen, gesegneten Arbeit ihr Engagement in „55 Plus 

Ökumenische Gemeinschaft Kunst – Natur – Kontakt (Kultur, Aktivitäten und 

Glauben für Gemeindeglieder im besten Alter)“ nun leider beenden müssen.  

Dies wurde von allen bedauert, aber auch mit Verständnis für den Wunsch der 

Eheleute Grobbel nach mehr Entlastung und Ruhe aufgenommen.  

 

Nicht zuletzt bewegte die Anwesenden Dank für die vielen schönen Vortrags-

abende und interessanten Kulturausflüge etc. mit 55 Plus. 

Wir möchten diesen herzlich Dank an Mechthild und Hans-Joachim Grobbel 

auch an dieser Stelle schon einmal zum Ausdruck bringen!  

 

Wir hoffen, neben der jährlichen Zusammenkunft des Gemeindebeirats, alle 

unsere Mitarbeitenden auch bald einmal wieder zu einem neuen Mitarbeiter-

Dankfest einladen zu dürfen. 

 

Pfr. Thomas Weber 

  



Oase in der Laetare-Gemeinde 

 

 
 

Oasen sind Wasserstellen in der 

Wüste. Um die Wasserstelle herum 

wachsen und gedeihen Pflanzen. 

Die Oase ist ein grüner Fleck in der 

heißen und unwirtlichen Wüste. In 

der Oase können Menschen leben. 

Sie ist eine Labsal für Mensch und 

Tier. In ihr erholen sich die  

Menschen von den Anforderungen 

an Geist und Seele, die an sie 

gestellt werden.  

Dieses Bild war der Anlass für uns, 

solche Oasen im übertragenen  

Sinne in unserer Laetare-Gemeinde 

einzuführen. Im Mittelpunkt der 

Oasenabenden steht immer eine 

bestimmte Thematik. Diese wollen 

wir dann gemeinsam erleben und 

durchdenken. 

 

 

Ab nächstem Jahr wollen wir diese 

speziellen Oasenangebote für un-

sere Gemeinde und deren Freunde 

machen. Es sollen ca. 4 Oasen im 

Kirchenjahr stattfinden. Die Oasen-

angebote sollen vielfältig, anspre-

chend und erquickend sein. Un-

seren Ideen zu den Angeboten sind 

keine Grenzen gesetzt.  

Das Thema der Oasenabende wird 

von einem Referenten, einem 

Künstler, einem Musiker oder einer 

Persönlichkeit des öffentlichen 

Lebens dargeboten. Das Thema ist 

in einen liturgischen Rahmen einge-

bettet. Jeder Oasenabend hat folg-

lich immer die gleiche Struktur.  

  



 

Die Struktur einer Oase sieht wie folgt aus:

 

1. Eine Begrüßung erfolgt. 

2. Ein Auftaktlied wird gesungen. 

3. Eine Einführung in die Thematik wird gehalten. 

4. Das Thema wird durch ein Referat, eine Power-Point-Präsentation, 

eine musikalische Aufführung, eine Theaterdarbietung oder durch 

gemeinsames Gestalten geprägt sein. 

5. Anschließen findet eine Diskussion im Plenum oder auf dem Podium 

statt.  

6. Ein Ausgangslied wird gesungen. 

7. Der Segen wird gesprochen. 

 

Oasen sind vielfältig und unterschiedlich. Hier einige Beispiele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dazu möchten wir ein Team gründen. Das Oasenteam sammelt Ideen für die 

Abende, bereitet die Oasenabende vor und führt sie durch.  

Bitte melden Sie sich im Pfarramt oder bei Thomas Randecker, wenn Sie bei 

der gemeinschaftlichen Teamarbeit mitwirken wollen. 

 

pfarramt@laetare-online.de  thomas.randecker@gmx.de  

mailto:pfarramt@laetare-online.de
mailto:thomas.randecker@gmx.de


Familiennachrichten 

 

Taufen:   Ida Maier  04.09.2021 

   John Kula  11.09.2021 

   Ann-Kathrin Brink 09.10.2021 

   Elina Reutter  30.10.2021 

 

Veranstaltungen 

 

Bibel- und Gebetstreffen mit Seunghee Pfau 

Jeden Freitag um 19.30 Uhr im evang. Gemeindehaus 

 

Bibelgesprächskreis mit Hans Martin Braun 

wird ab Januar wieder stattfinden, bitte beachten Sie die 

Abkündigungen sowie die Bekanntmachung im Amtsblatt der 

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen 

 

Frauen begegnen sich 

neue Veranstaltungen sind ab Januar 2022 geplant 

 

Weltgebetstag  04.03.2022 

Vorbereitungstreffen:  22.01.2022 (in Salem) 

 

Fröhlich und gestärkt den Alltag gestalten 

Auf dem Büro- Küchen- oder Rollstuhl, sogar auf Reisen ist Yoga im 

Sitzen leicht auszuführen und kann dazu beitragen das Wohlbefinden, 

die Atmung, den Energiefluss, das Immunsystem, die Beweglichkeit 

und die Selbstheilungskräfte zu stärken. Aus den verschiedenen Yoga 

Richtungen bieten sich sanfte, effektive, meditative und dynamische 

Praktiken an, die dazu beitragen Körper-Geist-Seele ins Gleichgewicht 

zu bringen. 

Yoga kennt kein Alter. Kreative Gestaltung weckt die Freude, das 

vitalste Lebenselement. 

Wann:    Montag, 15 – 16 Uhr       im evang. Gemeindehaus 

Oberuhldingen 

Kosten:   6 € pro Teilnahme 

Leitung:  Helga Neidhardt  Yoga-Lehrerin,  

Dipl. Gesundheits-und Lebensberaterin 

Tel. 07556 - 2475967      info@zauberformel-lachen.de 

  



An Weihnachten 

 

……. ist Gott widerspenstig. Alle 

Erwartungen bürstet er gegen den 

Strich. Er kommt zu uns, aber nicht 

als ferne Majestät, die in Palästen 

wohnt, sondern als ein Kind, das im 

Leib der Mutter ins Leben getragen 

und an ihrer Brust gestillt wird. Gott 

ist widerspenstig, und wir können es 

auch sein. Indem wir einfach zu-

sammen sind und hoffen. Wir hoffen 

Gott herbei, weil wir ihn so dringend 

brauchen. Aufgerichtet, den Blick 

nach oben gewandt, hoffen wir Gott 

zu uns, in unsere Welt. Einfach so. 

Gott lässt sich nicht aufhalten.  

Er kommt – widerspenstig und sanft-

mütig, kraftvoll und bescheiden – mit 

Macht und Liebe

.
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Gottesdienste an Weihnachten und zum Jahreswechsel: 

in der evang. Kirche Oberuhldingen   (in Präsenz und Livestream) 

 

 Heiligabend, 24.12.2020, 16.00 Uhr 

Familiengottesdienst 

 

 Heiligabend, 24.12.2020, 22.00 Uhr:  

Gottesdienst in der Christnacht  

 

 1.Weihnachtsfeiertag, 25.12.2020, 10.00 Uhr 

Gottesdienst zum Weihnachtsfest  

 

 Altjahrsabend (Silvester) 31.12.2020, 17.30 Uhr  

Jahresschlussgottesdienst mit Feier des Heiligen Abendmahls 

  

Sonntag, 02.01.2022, 10.00 Uhr 

Gottesdienst zum Jahresanfang 

 

 

Unter Einhaltung der Abstandsregeln und Hygienevorschriften können im 

Gottesdienstraum unserer evang. Kirche bis zu 30Gottesdienstbesucher/innen 

zusammenkommen. Zusätzlich werden die Weihnachtsgottesdienste auch in 

die Nebenräume live übertragen. 

 

Zeitgleich werden alle Andachten im Livestream auf unserer Homepage 

gesendet und dort auch anschließend online angeboten: 

www.laetare-gemeinde.de 

 

Ob geplanten Gottesdienste aktuell so stattfinden können, entnehmen Sie bitte 

zeitnahe unseren Bekanntgaben (Homepage, kommunales Amtsblatt, 

Aushänge, Abkündigungen). Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

 

  

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


Motiv von Stefanie Bahlinger, Mössingen 

Jahreslosung 2022 



 

 

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 

 


