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Durchkreuzt….und doch von Gott gehalten. 

 

Liebe Laetare-Gemeinde,  

liebe Leserinnen und Leser, 

 

das Kreuz gilt als das Hauptsymbol des Christentums. Insbesondere begleitet es 

unseren gedanklichen Weg durch die Passionszeit und die Karwoche zum Osterfest: 

als das Vorzeichen, auf das alles zuläuft, was Jesus auf dem Höhepunkt seines 

Wirkens noch sagt und tut. Die Evangelisten und Apostel lassen daran keinen Zweifel 

aufkommen, dass sein Kreuz kein „Unfall“ war; dass sogar alles so kommen musste. 

Jesu Sterben am Marterkreuz: ein Justizirrtum und Justizverbrechen, das Ergebnis 

eines eiskalten, mörderischen Komplotts der mächtigen Gegner des Jesus aus 

Nazareth? Ja, all dies auch. Und doch liegt den Verfassern des Neuen Testaments 

noch weit mehr am Kreuz. Sodass es schließlich zu dem wird, was es bis heute meint: 

ein Heilszeichen.  

Daran nehmen bis heute viele Anstoß. Es ist ja zunächst nichts anderes als ein Hin-

richtungsinstrument. Als solches steht es für die immer wieder unvorstellbare Grau-

samkeit von Menschen. Für die Auslieferung von Menschen an Machtmissbrauch und 

Unrecht. Das Kreuz als Symbol für die Übermacht der Finsternis in der Welt.  

Gerade hat Präsident Putin einen irrsinnigen Krieg in der Ukraine vom Zaun ge-

brochen, den er auch allem Protest und Widerstand zum Trotz fortsetzt. Wie viele 

Kreuze unschuldig getöteter Menschen wird er, in Fortführung sämtlicher Kriege der 

Menschheitsgeschichte, dem Kreuz des Nazareners am Ende neu hinzufügen? Wer 

sich für den Krieg entscheidet, masst sich ein Urteil über das Lebensrecht unzähliger 

Mitmenschen an, will selbst „sein wie Gott“. 

In jedem Fall begegnet uns das Kreuz in unserer Kultur als ein Symbol des Todes: in 

Todesanzeigen und als Wegkreuz und als das häufigste Bild auf unseren Friedhöfen. 

Tod und Trennung können Menschen sehr unterschiedlich ereilen. Doch der Tod wird 

nie die erste Wahl des Menschen sein. Er schafft es bestenfalls hier und dort zu 

einem geringeren unter verschiedenen Übeln.  

Kreuzwege sind Leidenswege. Oder wir sprechen auch davon, dass Menschen leiden 

und im übertragenen Sinn ihr Kreuz tragen müssen. Wem bleibt das immer erspart? 

Das Kreuz steht für die Erfahrung, dass das Leben nicht so ist, wie wir es gern hätten, 

wie wir es uns wünschten. Wir erfahren unser Leben immer wieder als durchkreuzt. 

Statt des Geplanten, Erhofften, ist stattdessen ein Ärgerliches oder Quälendes, zu-

mindest etwas höchst Unerwünschtes, Wirklichkeit geworden. Nach über einer 



Woche Quarantäne unter Omikron fühle ich mich erst mal ziemlich kaltgestellt durch 

diese Durchkreuzung meiner Wünsche und Pläne. Unsere Welt durchkreuzt unsere 

Wunschvorstellungen vom schönen, vom „richtigen Leben“. Im ganz Kleinen, Pri-

vaten, bis ins Große, viele Menschen- und Völkerschicksale Verbindende. Von daher 

müsste das Kreuz eigentlich ein deprimierendes Zeichen sein. 

Nun ist eigentümlicher weise aber gerade dieses Symbol zu einer Quelle der Hoff-

nung, des Durchhaltevermögens, der Kraft geworden. Denn der an diesem Kreuz 

hcing, hält das Vertrauen in Gottes Nähe sogar hier bis zuletzt durch. Er hält die Hoff-

nung gegen alle Dunkelheit aufrecht, dass am Ende die Gerechtigkeit siegen wird, 

dass Gottes Liebe sogar seinen Tod in ein neues Leben verwandelt. Er hält fest an 

dem Gott, der zu seinem Wort steht - gerade dort, wo das Leben ganz und gar nicht 

so ist, wie wir es gern hätten. Durchkreuzt durch die Ereignisse hängt der Gekreuzigte 

an seinem Kreuz. Und er ist doch von Gott gehalten. Der Ostertag wird es ans Licht 

bringen. 

Darum tut es mir gut, in herausfordernden Zeiten auf dieses Kreuz zu blicken. Seine 

Geschichte verleiht unzähligen Kranken neuen Mut, um nicht aufzugeben. Ebenso 

Menschen, die um der Gerechtigkeit und um des Friedens willen verfolgt werden.  

Unrecht und Gewalt scheinen unserer Welt immer wieder ihren hässlichen Stempel 

aufzudrücken. Davon erzählt auch das Kreuz Jesu ungeschönt.  

Aber an Ostern kommt die kaum mehr für möglich gehaltene Bestätigung, dass 

Frieden und Gerechtigkeit, das Gottvertrauen und die Liebe zu den Menschen das 

letzte Wort behalten.  

So schenkt das Licht des Ostertages dem „deprimierenden“ Symbol des Kreuzes seine 

wirkliche, zum Leben ermutigende Bedeutung: wie Jesus erfahren auch wir uns im-

mer wieder durchkreuzt. Und wir sind mit Jesus doch von Gott gehalten, von Gott 

gesegnet! 

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Karwoche und frohe Ostern! 

 

Herzlich grüßt Sie Ihr 

 

 
(Pfr. Thomas Weber)  

  



Gottesdienste in der Karwoche und zum Osterfest  
 

 

Palmsonntag, 10. April 2022 

 

10.00 Uhr Evang. Kirche  Oberuhldingen 

Gottesdienst 

Beginn der Karwoche 

 

 

Gründonnerstag, 14. April 2022 

 

18.00 Uhr, Evang. Kirche Oberuhldingen 

Passionsandacht mit Jugendkreuzweg  

und Abendmahlsfeier (Traubensaft) 

 

 

Karfreitag,  10. April 2022 

 

10.00 Uhr, Evang. Kirche Oberuhldingen: 

Gottesdienst 

Musikalische Gestaltung durch unseren Kirchenchor  



Ostersonntag, 17. April  2022 

 

5.30 Uhr, Evang. Kirche, Oberuhldingen 

Osternachtfeier 

 

Wir beginnen am Osterfeuer (Parkplatz neben der Kirche (Wetter) 

anschließend laden wir herzlich zum Osterfrühstück ein 

 

10.00 Uhr, Evang. Kirche Oberuhldingen: 

 Auferstehungsgottesdienst mit Abendmahlsfeier (Wein) 

Alle angekündigten Gottesdienste und Veranstaltungen können aufgrund der amt-

lichen Anordnungen kurzfristig abgesagt werden. 

Bitte beachten Sie zu den Einzelterminen die aktuellen Bekanntgaben im örtlichen 

Gemeindeblatt, Aushängen und Abkündigungen oder auf unserer Internet - Seite  

http://www.laetare-gemeinde.de 

 

Für unsere Gottesdienste gelten die folgenden Bedingungen: 

Wir bitten alle Gottesdienstteilnehmer/innen, in den Gottesdiensten eine 

Atemschutzmaske (FFP 2-Maske oder vergleichbarer Standard)zu tragen.  

Das Mitsingen von Liedern und Mitsprechen von Gebeten ist möglich, jedoch auch 

nur mit Maske. Vielen Dank für Ihr Verständnis!  

 

Unsere Andachten können Sie auch live oder zu einem späteren Zeitpunkt ONLINE 

auf unserer Homepage mitfeiern: www.laetare-gemeinde.de 

 

Gemeindemitgliedern und Interessierten, die nicht über einen Internetzugang 

verfügen, werfen wir auf Wunsch gern die Andachten in gedruckter Form in ihren 

Briefkasten.  

Bitte melden Sie sich diesbzgl. im Pfarramt.  

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


Licht-Blicke  

Dazu aus Moses 1, 1-5 
„ die Erde war wüst und leer, und es war finster 

auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf 

dem Wasser. Und Gott sprach : Es werde Licht 

und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht 

gut war. Da schied Gott das Licht von der 

Finsternis.“ 

Wenn ein gefühlt langer Winter oder eine Nacht 

voller Schmerzen, Schlaflosigkeit und depressiver 

Gedanken zu Ende geht, die Vögel als hörbares 

Zeichen, dass es „Licht“ wird, ihren Morgen-

gesang anstimmen, dann atmen wir förmlich auf. 

Und wenn die Dunkelheit vielleicht Teil unseres 

Lebens und Sterbens ist, dann wird sie doch von 

Gott in ihre Schranken verwiesen. Die Nacht-

gedanken dürfen verschwinden, wir dürfen 

leben und uns an jedem neuen Tag erfreuen. 

Für mich sind Vogelgesang, die ersten Sonnenstrahlen, Helligkeit -auch wenn es regnet- die 

ersten Lichtblicke, für die ich jeden Morgen von neuem dankbar bin. Heute sind es die 

ersten Frühlingsblumen, die sonnengelben Winterlinge, die leuchtenden Schneeglöckchen, 

die hellgelbe Zaubernuss, die mich anblinzeln, morgen vielleicht sogar ein Märzenbecher 

oder Leberblümchen. Dann, im Laufe des Tages, der Wochen, des Jahres darf ich immer 

wieder Lichtblicke erleben, wenn ich sie denn wahrnehmen will. Da kommt zum Beispiel 

unerwartet eine Freundin vorbei, um mir hilft, ein Problem am PC zu lösen. Oder Bekannte 

bieten mir ihre Hilfe im Garten an und verwandeln in wenigen Tagen meine grüne Hölle in 

ein kleines Paradies. Zugegeben: die Lichtblicke sind nicht immer so hell und strahlend, aber 

sie lassen sich finden, wenn man sie denn finden will und seine Antennen darauf ausge-

richtet hat. 

Unerträglich und nicht hinnehmbar ist für mich die Unversöhnlichkeit, die sich in unserer 

Gesellschaft breit macht. Hassreden im Internet aber auch in der unmittelbaren Umgebung 

dürfen nicht unwidersprochen bleiben. Dass Ordnungskräfte, Menschen, die im öffentlichen 

Leben präsent sind und für uns alle arbeiten , ihres Lebens nicht sicher sein können, ist Aus-

druck von Verrohung unserer Gesellschaft, die der Demokratie und damit unserem Ge-

meinwesen schadet. Das hat mit Meinungsfreiheit nichts zu tun und darf nicht toleriert 

werden. 

 

 Wir müssen diese Finsternis in unseren Herzen bekämpfen. 

  



 Aber wie? Eine leergelaufene Batterie kann kein Licht erzeugen. Sie lädt sich auch nicht von 

selbst auf. Da müssen wir schon tätig werden, das heißt, sie an die Stromquelle anschließen. 

Unsere Quelle als Christen entnehme ich Matthäus 5 ,14-15:“Ihr seid das Licht der Welt. Es 

kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein“. Und: „man zündet auch 

nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet 

es denn allen, die im Hause sind.“ 

Wir können etwas tun. Den Hassreden und Fake-News etwas entgegensetzen mit unserer 

inneren Haltung, unserem Licht. Und man sage mir nicht, dass Freundlichkeit, ein Lächeln 

und ein gutes Wort nichts bewirke. Es kann einen trüben Tag erhellen, wenn es gerade zum 

rechten Zeitpunkt kommt und ehrlich gemeint ist. 

Versuchen wir es doch einfach. Und nicht nur heute. 

(Zitate aus der Familienbibel nach der Übersetzung von Martin Luther) 

 

Heide Köpfer 

 

 
 

Der Glaube: Hilfe im Leid? 
 

„Hier gibt es keinen Trost mehr.“  Dieser 

Satz ist mir im Gedächtnis geblieben. Die 
Aussage eines Pfarrers angesichts des 
ICE-Unglücks in Eschede am 3. Juni 1998, 
bei dem 101 Menschen getötet und 88 
zum Teil lebensgefährlich verletzt 
wurden. Hier gibt es keinen Trost mehr – 
ein sehr oft ausgesprochener, vielleicht 
manchmal nur gedachter Satz in 
ungezählten Leiderfahrungen von 
Menschen. Eine trostlose Situation ist 
eine von Gott verlassene Situation, eine 
Gott-ferne Zeit. Eine Situation, in der 
Jesus am Kreuz schrie: „Mein Gott, mein 
Gott, warum hast du mich 
verlassen?“ Die Frauen und die Jünger, 
die Jesu Schrei hörten, waren wie ganz 
viele Hilfskräfte heutzutage angesichts 
der Schmerzens- und 
Verzweiflungsschreie hilflos und trostlos. 
Sie alle standen und stehen unter dem 

Bild: Heiko Ulbricht (Auroa Borealis über Dresden) 



Kreuz und fragen „Warum?“ Mit ihnen 
fragen die Vielen, die Leid erfahren 
haben. 
Der Künstler Hans Thomann lässt ein 
schweres, schwarzes Kreuz durch eine 
Vielzahl von Luftballons schweben. Ein 
Bild, das Leichtigkeit vermittelt. Kann 
unser Glaube ein Luftballon sein in 
Leiderfahrungen? Ich glaube, ja. Durch 
die Liebe. 
Machen wir uns jedoch nichts vor. Selbst 
die allergrößte Liebe kann manches Leid 
nicht ungeschehen machen, kann 
manchen Schmerz nicht lindern. Es gibt 
Abgründe im Leben, welche die Liebe 
nicht überqueren kann. Der größte und 
unvermeidlichste Abgrund ist der Tod. 

Selbst die Liebe Jesu, die ihn bis ans 
Kreuz brachte, kann ihn nicht 
überqueren. Doch seine Liebe stürzt sich 
in diesen Abgrund. Das ist das Thema des 
Karfreitags: Die Liebe Jesu, die den 
Abgrund des Todes nicht überqueren 
kann, stürzt sich in diesen Abgrund. 
Nimmt ihm ein wenig von seinem 
Schrecken, macht ihn weniger tief und 
Furcht einflößend. Weil Jesus sich in 
seiner Liebe am Karfreitag in den 
Abgrund des Todes stürzt, füllt Gott am 
Ostermorgen diesen Abgrund auf, 
überwindet ihn, macht ihn für uns 
Menschen passierbar, überquerbar. 
Macht Leid tragbar. Mit Hilfe des 
Glaubens. 

 
 

Der Glaube verbindet uns 
 

Dietrich Bonhoeffer schreibt in seinem 

Text „Gemeinsames Leben“: 

Es gibt wohl keinen Christen, dem Gott 

nicht einmal in seinem Leben die beseli-

gende Erfahrung echter christlicher 

Gemeinschaft schenkt. 

 

Wie fehlt uns das, was wir so selbstver-

ständlich als Gemeinschaft erlebten und 

lebten, seitdem die Welt in der Pandemie 

gefangen wird. Soviel Verzicht auf 

Gottesdienste in der Gemeinschaft, 

Gruppen, Abendmahl, Berührung und 

Nähe. 

Dann wieder die Möglichkeit auf mehr 

Zusammensein, aber mit Maske, Abstand 

halten, Gemeindegesang mit Maske, 

Beten mit Maske, keine Abendmahle mit 

Kelch. Verzicht auf Nähe und immer: 

Abstandsgebot. Haltet Abstand! Die, die 

ihr da gemeinsam Nähe haben wollt. 

 

Der Text von Bonhoeffer geht so weiter: 

Aber solche Erfahrung bleibt in dieser 

Welt nichts als gnädige Zugabe über das 

tägliche Brot christlichen Gemeinschafts-

lebens hinaus. Wir haben keinen An-

spruch auf solche Erfahrungen, und wir 

leben nicht mit anderen Christen 

zusammen um solcher Erfahrungen 

willen. 

 

Dieser Mann, der dem Tod geweiht im 

Gefängnis noch diese unfassbar positiven 

Zeilen findet, dass wir von guten Mäch-

ten wunderbar geborgen getrost er-

warten dürfen, was kommen mag. Und 

uns gewiss sein dürfen, dass Gott bei uns  

  



ist am Abend und am Morgen und an 

jedem neuen Tag. Das weckt in mir eine 

unglaublich große Bewunderung und 

tiefe Demut vor diesem tiefgläubigen 

Christen. 

 

Bonhoeffer: 

Nicht die Erfahrung der christlichen Bru-

derschaft, sondern der feste und gewisse 

Glaube an die Bruderschaft hält uns zu-

sammen. Dass Gott an uns allen ge-

handelt hat und an uns allen handeln will, 

das ergreifen wir im Glauben als Gottes 

größtes Geschenk, das macht uns froh 

und selig, das macht uns aber auch be-

reit, auf alle Erfahrungen zu verzichten, 

wenn Gott sie uns zu Zeiten nicht ge-

währen will. 

 

Diese Corona Pandemie mit den damit 

verbundenen Veränderungen hat nicht 

nur einen jeden von uns schlagartig 

Schmerzen bis in die tiefsten privaten Be-

reiche bereitet. Auch  den vielen Ent-

scheidungsgremien wird viel abverlangt, 

ob Gottesdienste, Chorproben, Kranken-

besuche, Seelsorge, Beerdigungen mit 

Trauergästen oder Gemeindefeste statt-

finden können oder dürfen, ist eine sehr 

große Herausforderung. Und für die Ver-

änderungen, die der Kirche als Gemeinde 

bevorstehen, unabhängig von der Pan-

demie, sind auch in Zukunft schwere Ent-

scheidungen zu treffen. 

 

Dennoch und irgendwie auch so ganz be-

sonders in dem Zusammenhang denke 

ich an Bonhoeffers Worte und erlebe, 

was Verzicht bedeutet und dass es doch 

kein Verzicht ist. Dass da noch so viel 

mehr ist als in dieser Welt. Der Glaube 

verbindet uns. Die Gemeinde besteht. 

 

 

 Und Bonhoeffer weiter: 

Im Glauben sind wir verbunden, nicht in 

der Erfahrung. Siehe, wie fein und lieblich 

es ist, wenn Brüder einträchtig bei-

einander wohnen. Das ist der Lobpreis 

der Heiligen Schrift auf ein gemeinsames 

Leben unter dem Wort. In rechter Aus-

legung des Wortes „einträchtig“ aber 

darf es nun heißen: 

„Wenn Brüder durch Christus beieinander 

wohnen; denn Jesus Christus allein ist un-

sere Eintracht. Er ist unser Friede. Durch 

ihn allein haben wir Zugang zueinander, 

Freude aneinander, Gemeinschaft mit-

einander.“ 

 

Ich glaube. Und ich glaube auch – so ganz 

weltlich – dass wir als Kirche mehr dar-

über reden sollten, was wir sind und was 

uns verbindet. Dass wir auch ohne Struk-

turpläne, ohne diese Berichte über im-

merzu betonte negative Veränderungen 

mehr sind als eine Firma oder ein Verein, 

der schlechte Zeiten erlebt. 

  



Bonhoeffer: 

Ein gemeinsames Leben unter dem Wort 

wird nur dort gesund bleiben, wo es sich 

nicht als Bewegung, als Orden, als Verein, 

als collegia pietatis auftut, sondern wo es 

sich als ein Stück der einen, heiligen, all-

gemeinen, christlichen Kirche versteht, 

wo es an Not, Kampf und Verheißung der 

ganzen Kirche handelnd und leidend teil-

nimmt.“ 

 

Ich erlebe die Gemeinde auch bei aller 

Corona-Distanz. 

Die Gottesdienste sehe ich mir online 

oder im Live-Stream an. Zu-

nächst das Läuten der Glocken. 

Der wunderschöne Blumen-

schmuck auf dem Altar. Die 

musikalische Gestaltung des 

Gottesdienstes. Die Predigt.    

Das Gebet. Die Schriftlesung- alles sehe 

ich als Gemeinschaft unter dem Wort 

Gottes. Denn Christ sein findet zu jeder 

Sekunde statt, mit und ohne Pandemie. 

Auch auf Abstand. Und doch immer in 

tiefer Verbundenheit. Lasst uns mehr 

darüber reden was wir sind als darüber, 

worauf wir uns weltlich verändern wer-

den müssen. Wir sind. Glaube ist. 

Gemeinde ist. 

 
Bleiben Sie zuversichtlich und behütet. 
 

Mechthild Grobbel 
 

 
 

Die neue Sicht 
 

 
Am 24. Dezember 1968 um 4:49:02 (EST) 

(Bordzeit: 068:58:02) verschwand 

Apollo 8 hinter dem Mond und der 

Funkkontakt brach ab. Es folgte ein 

Bremsmanöver, um das Raumschiff in 

eine Mondumlaufbahn zu bringen. Viele 

Fotos der Mondoberfläche waren dann 

aufzunehmen und andere karto-

graphische Arbeiten durchzuführen; 

streng nach Plan. Es galt die erste 

bemannte Landung auf dem Mond 

vorzubereiten (Apollo 11). Kaum Zeit also 

für die Besatzung, sich des historischen 

Augenblicks bewusst zu werden. Kein 

Auge hatte je zuvor gesehen, was sie 

sahen, die Rückseite des Mondes. Die 

offenbarte allerdings keine Sensationen, 

„Okay, Houston. Der Mond ist im 

Wesentlichen grau, keine Farben. Sieht 

aus wie Gips oder wie gräulicher 

Strandsand“ berichtete Jim Lovell, als der 

Funkkontakt nach der ersten halben 

Runde wieder hergestellt war. Wenig 

spektakulär verlief auch die zweite 

Runde. In der dritten hatte sich die Lage 

jedoch wesentlich verändert, nämlich die 

des Raumschiffs. Nach einem weiteren 

Brems- und Rollmanöver durch 

Kommandant Frank Bormann bekam sein 

Kollege William Anders durch das 



Seitenfenster die über dem Mond 

aufgehende Erde zu Gesicht. „Oh, mein 

Gott! Seht euch dieses Bild da an! Hier 

geht die Erde auf. Mann, ist das schön!“ 

Wohlgemerkt, der Mann war nicht als 

Poet sondern als Astronaut und 

Wissenschaftler auf der Mission. Dass 

einer wie er, der schon allein wegen der 

intensiven Vorbereitungen doch wissen 

musste, was ihn erwartete, von diesem 

Anblick so ergriffen war, lässt einen 

staunen. 

Es hat dann aber nicht lange gedauert 

und William Anders griff zur Kamera, um 

das Foto vom Erdaufgang zu schießen, 

wobei ihn Bormann scherzhaft darauf 

hinwies, dass dies ja nicht auf dem Plan 

stünde. Es wurde übrigens auf Schwarz-

Weiss-Film aufgenommen, etwas 

anderes als Grau in Grau hatte man ja 

nicht erwartet vom Mond. William 

Anders beeilte sich zwar, einen Farbfilm 

einzulegen, aber als er das geschafft 

hatte, war der einmalige Augenblick 

schon vorbei und die Erde stand bereits 

voll über dem Mondhorizont. Das auf der 

Titelseite gezeigte Bild ist also gar nicht 

authentisch, es ist eine nach-colorierte 

Version des Earthrise-Fotos. Es wurde 

auch nicht in der Lage aufgenommen, 

wie es gezeigt ist, nämlich um 90 Grad 

gedreht. Warum?  

Weil es unseren Sehgewohnheiten 

entspricht. Der Horizont verläuft nun mal 

horizontal ….  auf der Erde. Diese ist 

Unten, der Himmel Oben, so bestimmt es 

die Schwerkraft. In der Schwerelosigkeit 

gibt es aber kein Oben und Unten. 

Trotzdem bekommen wir Bilder aus dem 

All, z.B. von der ISS immer so präsentiert: 

Köpfe Oben, Füße Unten. Fürs 

Gruppenfoto „stellen“ sich alle 

Besatzungsmitglieder entsprechend auf. 

Das müssten sie nicht, denn es gibt 

nichts, was diese „Ordnung“ erzwingt. 

Aber uns auf der Erde würden Bilder 

einer durcheinander-gewürfelten Gruppe 

verwirren, verstören.  

 

Verstörend sind die Nachrichten vom 

Ostermorgen: Flüchtende Soldaten, das 

„aufgebrochene“ Grab, der Leichnam 

verschwunden, statt dessen ein Fremder 

vor Ort, der erklärt: „Er ist nicht hier“; 

und keine plausible Erklärung für all das.  

Dabei begann dieser Morgen ganz 

normal, sofern man das sagen kann nach 

den sich am Karfreitag überschlagenden 

Ereignissen. Der Schock sitzt noch tief, 

aber dieser erste Werktag nach dem 

Passah-Fest ist die Gelegenheit, das zu 

erledigen, was in der Eile vor dem 

Festtag nicht mehr möglich war. 

Unverrichteter Dinge kehren nun die 

Frauen nach Hause zurück…das totale 

Desaster, kein Grund zum Jubeln. 



So ist es auch noch Tage später auf dem 

Weg nach Emmaus. Zwei Jünger hängen 

ihren trüben Gedanken nach, der Schritt 

vorwärts aber den Blick rückwärts 

gewandt auf die vergangenen Ereignisse 

ohne Sinn, ohne Trost, ohne Hoffnung. 

Erstaunen dann zumindest (oder 

Empörung?) über die Ahnungslosigkeit 

des Weggefährten, aber von da an 

wendet sich der Blick. Noch ist unklar 

„was das alles zu bedeuten hat“ aber die 

schiere Verzweiflung ist einer Erwartung 

gewichen, weshalb sie am Ziel 

angekommen den Fremden bitten, doch 

noch ein wenig bei ihnen zu bleiben. 

Dann kommt der Moment, von dem an 

es ihnen wie Schuppen von den Augen 

fällt und sie ihn erkennen.  

Es gibt nur diesen Bericht und nur schwer 

vermag dieser das Geschehen in Worte 

zu fassen; kein Foto, kein Bild, das uns zu 

vermitteln vermag, was sie sahen. Eine 

völlig veränderte Sicht auf das 

Vergangene und auf den Herrn Jesus 

Christus, den Auferstandenen. 

„Mann, ist das schön“ 

 

Frohe Ostern wünscht Ihnen  

 

Clemens Rebholz

 

Wir sind Kinder einer Erde 

Wir sind Kinder einer Erde, 

die genug für alle hat. 

Doch zu viele haben Hunger 

und zu wenige sind satt. 

 

Einer prasst, die andern zahlen, 

das war bisher immer gleich. 

Nur weil viele Länder arm sind, 

sind die reichen Länder reich. 

 

Wir sind Kinder einer Erde, 

doch es sind nicht alle frei. 

Denn in vielen Ländern herrschen 

Militär und Polizei. 

 

Viele sitzen im Gefängnis, 

Angst regiert von spät bis früh. 

Wir sind Kinder einer Erde, 

aber tun wir was für sie? 

Viele Kinder fremder Länder 

sind in unserer Stadt zuhaus'. 

Wir sind Kinder einer Erde, 

doch was machen wir daraus? 

Ihre Welt ist auch die uns're, 

sie ist hier und nebenan. 

Und wir werden sie verändern: 

Kommt, wir fangen bei uns an! 

 

Viele Kinder fremder Länder 

sind in unserer Stadt zuhaus'. 

Wir sind Kinder einer Erde, 

doch was machen wir daraus? 

Ihre Welt ist auch die uns're, 

sie ist hier und nebenan. 

Und wir werden sie verändern: 

Kommt, wir fangen bei uns an! 

 

Text: Volker Ludwig / Christian Sorge 

  



 

Ein Lektionar, aufgeschlagen beim Oster-

fest, beim Evangelium von der Aufer-

stehung Jesu, bebildert mit einer mittel-

alterlichen Darstellung des aufer-

standenen Jesu – das Ganze zur Hälfte 

unter Sand verborgen. Ein Symbolbild – 

mit einer ernsthaften Anfrage: Ist das 

Osterfest, ist die Botschaft von der Auf-

erstehung Jesu in deinem Leben ver-

schüttgegangen? Welche Rolle spielt 

dieser zentrale Inhalt des christlichen 

Glaubens in deinem Leben? 

Die Frage ist kein Vorwurf. Denn 

Auferstehung ist zunächst etwas, das sich 

am Ende des Lebens ereignet, nach dem 

Tod. Und der Tod ist kein Thema, mit 

dem man sich täglich beschäftigt. 

Oder könnte die Auferstehung Jesu mehr 

sein als eine Hoffnung über das irdische 

Leben hinaus? Oder anders gefragt: Kann 

die Hoffnung auf die eigene 

Auferstehung, auf ein Leben bei Gott den 

Alltag jetzt einfacher machen? Weil ich 

mich trotz aller Fehler, die ich habe, bei 

Gott so geborgen weiß, dass er mich ewig 

bei sich haben möchte? Weil das jetzige 

Leben mit all seiner Schönheit, aber auch 

mit all seiner Schwere nicht alles ist, 

sondern – wie es in einem Film heißt – 

das Beste zum Schluss kommt? Wenn ihr 

die Fragen mit Ja beantworten könnt 

oder gerne mit Ja beantworten wollt, 

lasst den Auferstehungsglauben nicht 

verschüttgehen. 

Nach Karfreitag kommt Ostern 

Der Karfreitag steht für das Kreuz an dem 

Jesus starb. Er steht damit für Tod und 

Untergang, für Not und Leid, für Ver-

folgung, für Elend, Krankheit und Armut, 

für Verlassenheit, und Hoffnungs-

losigkeit, für Enttäuschung und Verlust, 

für Trostlosigkeit und Martyrium, für 

Tränen und Trauer. 

Ich habe die leidende Kirche in vielen 

Ländern der Welt besucht. Ich war in der 

verbotenen Höhlenkirche Chinas und in 

den Katakombengottesdiensten in 

Russland. Ich war auf den Solovkij Inseln 

im russischen Weissmeer, wo es zehn-

tausende Gräber von Christen gibt und 

wo man kein Loch in die Erde graben 

kann ohne Menschenknochen zu finden. 



Ich war in Albanien wo sich Christen in 

den Bergen verstecken mussten. Ich war 

in Nigeria wo Christen ständig mit Ver-

folgung und Tod rechnen müssen. Ich 

war im Untergrund, wo heimlich für 

arabische Christen Bibeln hergestellt 

wurden und ich war in Indien wo ich mit 

ansehen musste wie ein ganzes christ-

liches Dorf verjagt und der Pastor ver-

brannt wurde, was noch öfters ge-

schehen ist. Karfreitag ohne Ende. 

Überall waren Menschen, die in irgend-

einer Form den Karfreitag am eigenen 

Leib erlebt haben und ich fragte mich, 

wird die christliche Kirche sterben? 

Dann hörte ich die Geschichte einer 

Offizierin der Heilsarmee, die in einem 

kommunistischen Land ins Gefängnis ge-

kommen war. Sie betete ernstlich zu 

Gott: „Ich habe alles verloren was ich 

liebte. Lass mich nicht zuletzt noch 

meinen Glauben verlieren.“ Aber Gebete 

werden nicht immer sofort erhört.  

Sie verlor Gott. 

 

In ihrer Einzelzelle mit schmutzigen 

Wänden, seit Jahren nicht mehr ge-

reinigt, wurden ihr eines Tages Besen, 

Bürste und Seife gebracht und man be-

fahl ihr die Wände zu scheuern. Sie tat es 

und fand die Inschrift: „Ich habe Gott ge-

funden in dieser Zelle.“  Diese Inschrift 

sprach zu ihr und sie fand zurück zu 

ihrem Glauben. - Ja, Karfreitagserlebnisse 

sind schlimm und können töten. Aber 

nach dem Karfreitag kommt Ostern und 

Gott lässt uns durch die Auferstehung 

Jesu Christi wiederfinden was wir ver-

meintlich verloren haben. Die Kirche lebt 

und sie wächst. Vor allem dort wo ge-

litten wird und wie gesagt, nach dem 

Karfreitag kommt immer Ostern.  

Deshalb auch dieser Ostergruß, 

 

 Ihr Hans Martin Braun 

 

Da sprach Jesus am Kreuz zu dem Schächer:  

Heute wirst du mit mir im Paradiese sein  

(Luk.23, 43) 



Evang. Minderheitenkirchen  

helfen zu Zeiten  
der Coronapandemie 
 

Schon seit 1843 unterstützt das GAW in Baden als Diasporawerk der 

Ev. Landeskirche in Baden evangelische Minderheitenkirchen und 

Gemeinden in Osteuropa, Südeuropa, Lateinamerika und auch im 

Nahen Osten. 

 

Im Jahr 2022 u.a. mit folgenden Projekten: 

In Lateinamerika ist der Klima- und Umweltschutz in den Focus 

gerückt. Hier gibt es von Seiten der GAW-Partnerkirchen Baumpflanz-

aktionen und wird in die Installation von Solaranlagen investiert.  

 

In Europa brauchen besonders in Osteuropa die GAW-Partnerkirchen 

Hilfe für ihre sozialdiakonischen Projekte, die sich benachteiligter 

Kinder in der Ukraine in Projekten oder in Litauen sogar in Kinder-

zentren annehmen.  

 

In Syrien und im Libanon fördert die GAW-Frauenarbeit die Arbeit der 

Ev. Gemeinden vor Ort, damit die Menschen dort eine Perspektive 

gewinnen, in ihrer Heimat zu bleiben. 

 

In diesen und noch viel mehr Projekten in unseren GAW-

Partnerkirchen unterstützen wir zusammen mit den anderen GAWs 

der EKD 40 Kirchen mit aktuell 1,8 Millionen Euro.  

Aus Baden beteiligen wir uns mit 100.000.- Euro.  

Helfen Sie uns dabei? 

 

Ihr Konto zum Helfen bei der Ev. Bank Kassel  

IBAN DE67 5206 0410 0000 5067 88 (BIC GENODEF1EK1) 

 

Falls Sie noch mehr wissen wollen über unsere Arbeit oder unsere 

Partnerkirchen, melden Sie sich bei uns: GAW-Geschäftsstelle, 

Blumenstr. 1, 76133 Karlsruhe, Tel. 0721/9175-335,  

gaw-baden@ekiba.de 

  

mailto:gaw-baden@ekiba.de


Fahrradpilgerwege zur Vollversammlung 

„Sie kommen aus Ost und West, aus Nord 

und Süd“, dieser Psalmvers beschreibt sehr 

schön dass, worauf sich Kirchen in aller Welt 

und die Gastgeberstadt in Karlsruhe freuen. 

Bis zu 5000 Menschen werden in der 

Residenzstadt erwartet. Viele Aktivitäten in 

der ganzen Stadt begleiten diese 

Weltversammlung von Christinnen und 

Christen aus etwa 350 Kirchen. 

 

Auf dem Weg zur 11. Vollversammlung 

laden mehrere Kirchengemeinden 

gemeinsam zu einem Fahrradpilgerweg ein, 

bei dem sich am Eröffnungstag am  

31. August Gruppen aus allen vier 

Himmelsrichtungen um 12.30 Uhr auf dem 

Marktplatz in Karlsruhe treffen und von 

Gästen aus Ost und West, aus Süd und Nord 

empfangen werden.  

Der Weg aus dem Süden beginnt in  

Markdorf am Bodensee, aus dem Westen in 

Trier, aus dem Osten in Tuttlingen und aus 

Norden in Kassel. 

 

Den genauen Verlauf des 

Fahrradpilgerwegs und die Gemeinden, die 

sich in Ihrer Nähe daran beteiligen, sowie 

Möglichkeiten, die Aktion aktiv zu 

unterstützen finden Sie unter 

www.karksruhe2022.de/fahrradpilgerweg 

 

Wer den Fahrradpilgerweg mitfahren 

möchte, kann das als Tagesteilnehmer tun 

oder sich für die ganze Strecke oder einen 

Teilabschnitt anmelden. 

 

Alle weiteren, auch immer wieder 

aktualisierten, Informationen zum 

Fahrradpilgerweg finden Sie unter 

derselben Adresse im Internet.

Ökumenischer Rat der Kirchen 

11. Vollversammlung 

Karlsruhe, Deutschland 

31. August - 8. September 2022 

 

http://www.karksruhe2022.de/fahrradpilgerweg


 



  



Konfirmandinnen und Konfirmanden stellen sich vor 
 
In den Gottesdiensten am 14.11. und 28.11.2021 stellten sich unsere Konfirman-
dinnen und Konfirmanden der Gemeinde vor. Für ihre persönlichen Vorstellungen 
hatten sich alle einen symbolischen Gegenstand mitgebracht, der etwas über ihre 
Interessen aufzeigt.  
Außerdem präsentierten die Konfis ihre mit Symbolen des Glaubens selbst gestal-
teten Kerzen, die sie durch ihr Konfirmandenjahr begleiten.   

Von links nach rechts: 
Ina Odenwälder – Daliah Friedling – Isabel Schönherr – Lukas Ackrath – Lua Heißner – Pfr. Weber 

Von links nach rechts: 

Pfr. Weber - Jasmin Knörich - Luisa Neumann - Carolina Hack - Luisa Brink  

 
Als gemeinsames Symbol für ihr Gruppenplakat wählten sich 

die Jugendlichen ein buntes Kreuz, in das sie sich mit ihren 

Namen und Fotos platzierten. 

Das Kreuz, Symbol für den Weg Jesu Christi und für den 
Glauben an ihn, verbindet unterschiedliche Menschen zu ge-
meinsamen Zielen. Im Falle der Jugendlichen zu ihrem ge-
meinsamen Konfirmandenjahr.   



Konfi-Wochenende in der Kirche 

Vom 18. bis 19. Februar war das evangelische Gemeindehaus und die Kirche unsere 

Herberge für das Konfirmandenwochenende. 

Unter Einhaltung der geltenden Corona Vorschriften konnten wir den Freitagabend 

mit einem gemeinsamen Pizzaessen beginnen. Nach dem Kino in der Kirche mit 

„Bruce allmächtig“, Popcorn und anderen Knabbereien, machten wir uns mit Fackeln 

zu einer Nachtwanderung auf. Danach war noch Zeit für Spaß und Spiel am Tisch-

kicker, der Tischtennisplatte und der Dartscheibe. 

 

 

Der ge-

meinsame Tagesabschluss be-

endete den Abend und alle haben ihr 

Nachtquartier in den verschiedenen 

Räumen der Kirche aufgeschlagen. 

Noch bis tief in die Nacht wurde ge-

plaudert… 

 

Am Samstagmorgen 

wurden wir mit frischen 

Brötchen und anderen Köst-

lichkeiten zum Frühstück 

verwöhnt, bevor wir ge-

meinsam mit Gottes Wort in 

den Tag gestartet sind. 

Die Kreativität war gefragt!  



Jede Konfirmandin und jeder Konfirmand hat aus einer Holzplatte ein Kreuz aus-

gesägt und danach nach einem eigenen Entwurf bemalt.  

Beim Spaghettiessen konnten wir uns stärken, bevor es ans Auf-

räumen und Putzen ging.  

Gemeinsam haben wir 

die Räume für den 

Gottesdienst am nächs-

ten Tag vorbereitet.  

Vielen Dank für die tolle Zeit und an alle, 

die daran mitgewirkt haben!  

Monique Thieke 

 

 

Konfirmationsfestgottesdienst: 

Sonntag, 15. Mai 2022, 10.00 Uhr, in der Kath. Pfarrkirche Seefelden. 

Im Falle weiterhin bestehender, behördlicher Beschränkungen weichen wir in die 

Sport- und Mehrzweckhalle Mühlhofen aus. 

Unsere Konfirmandinnen u. Konfirmanden werden herzlich der Fürbitte der 

Gemeinde empfohlen.  



Anmeldung zum Konfirmanden-Unterricht und Konfirmation 2023 

Wer den Konfirmanden-Unterricht besuchen und im Jahr 2023 konfirmiert werden 

möchte, kann sich nach Terminabsprache in unserem Gemeindezentrum in  

Oberuhldingen anmelden. 

Die Jugendlichen sollten zur Anmeldung möglichst von einem Elternteil begleitet 

werden und eine Taufbescheinigung sowie ein neueres Passfoto mitbringen. Auch 

Jugendliche, die noch nicht getauft sind, können den Unterricht besuchen und sich in 

der Konfirmandengruppe auf ihre Taufe und ihre Konfirmation vorbereiten.  

Wir laden Jugendliche zur Teilnahme 

ein, die vor dem 1. Juli 2009 geboren 

sind bzw. die gegenwärtig das 7. 

Schuljahr besuchen. (Wer ab 

September 2022 die 8. Klasse be-

sucht, kann also zugelassen werden, 

auch wenn sie/ er erst nach dem 

Stichtag 1. Juli 2009 geboren ist.) 

Allen Interessierten bieten wir kurze 

persönliche Informationsgespräche 

mit Anmeldemöglichkeit in unserem 

Gemeindezentrum an. Um hierfür die Termine zu vereinbaren, werden wir vor den 

Pfingstferien brieflich mit den Jugendlichen und ihren Eltern Kontakt aufnehmen. 

 

Der Unterricht ist immer Mittwochnachmittags. Der erste Unterricht wird zeitnäher 

mit den angemeldeten Jugendlichen vereinbart.  

Der Konfirmationsgottesdienst ist am Sonntag, 7. Mai 2023, 10.00 Uhr, geplant.  

 

Auf die neuen Konfis freut sich 

Pfr. Thomas Weber 

  



Von Herzen Dank 
 

Es ist einfach toll, dass wir in jedem unserer Livestream-Gottesdienste von einer 

kleinen Auswahl von Sängern/innen mit 

schönen Liedervorträgen, sowie teils auch 

zusätzlich noch mit Instrumentalmusik er-

freut werden. Die Sängerinnen und 

Sänger tun dies aus Freude und Verbun-

denheit mit unserem Gottesdienst, auf 

hohem musikalischem Niveau unter der 

organisatorischen Federführung von 

Martina Hartmann. Es finden dafür zu 

jedem Gottesdienst auch eigene Proben mit unseren Orga-

nistinnen statt. 

Für dieses besondere Engagement möchte ich auch an dieser Stelle einmal von 

Herzen danken.  

 

 

Ebenso herzlichen Dank an Uwe Pfau, der 

jeden Sonntag unsere Gottesdienste so zuver-

lässig und mit viel Fachkenntnis und Einsatz 

aufnimmt und für uns streamt. Es ist schön, 

dass das in dieser Qualität und Verlässlichkeit 

möglich ist. Es ist ein wertvoller Dienst für all 

die Menschen, denen unsere Livestream-

Gottesdienste wichtige Stärkung für ihre 

Woche bedeuten.   

 

 

Für den immer wunderschönen Blumenschmuck 

auf dem Altar und einen sehr beeindruckend ge-

stalteten Schaukasten am Eingang auf den 

Kirchenvorplatz sorgt mit viel Liebe und Einsatz 

Seung Hee Pfau. 



Auch vermerken wir im Kirchengemeinderat immer wieder dankbar, wie treu uns 

Gemeindeglieder und Gottesdienstteilnehmende mit ihren Spenden ermutigen. 

Näheres zu diesen: www.laetare-gemeinde.de/spenden-info 

All dies ist gar nicht selbstverständlich. Es ist uns umso mehr eine Freude und ein 

Anstoß zum Dank an Gott und guter Zuversicht! 

Pfr. Thomas Weber 

 

 

Familiennachrichten / Freud und Leid 

Taufen 

 Fiona Gaus  05.12.2021 

 Ojo Fakile  11.12.2021 

 Precious Lawrence 11.12.2021 

 Zainab Omotoso  11.12.2021 

 Adeshewa Omotosho 11.12.2021 

 Ayomide Omotosho 11.12.2021 

 Lina-Sophie Liedtke 18.12.2021 

 

Sterbefälle: 

 

- Gert Reichenbach 19.10.2021  

- Helga Sauter  21.10.2021 

- Irmgard Keßler  29.11.2021 

- Gertrud Areiter  20.12.2021 

- Frida Prudius  25.12.2021 

- Christine Bourdon 09.02.2022 

 

  

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


Veranstaltungen: 

 
 

Konzert: 

Himmelfahrt 26. Mai   19 Uhr im evang. Gemeindehaus 

                                          Mischpoke Klezmer High Life 

 

 

 

Strickkreis: 

ab Dienstag 08. März   15 Uhr im evang. Gemeindehaus 

Das Treffen findet alle 14 Tage statt 

 

   

Frauen begegnen sich: 

Die Termine entnehmen Sie bitte dem örtlichen Gemeindeblatt 

 

 

Seniorentanz mit Silvia Figel 

Jeden Dienstag             15 – 16.30 Uhr im evang. Gemeindehaus 

Kosten:  6 € pro Teilnahme 

Info: 07557 – 7729726     mail@silvia-figel.de 

 

 

Yoga kennt kein Alter mit Helga Neidhart 

Jeden Montag              15 – 16 Uhr im evang. Gemeindehaus 

Kosten:  6 € pro Teilnahme 

Info: 07556 – 2475967     info@zauberformel-lachen.de 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bibelgesprächskreis mit Hans Martin Braun 

Wenn Sie Interesse an diesem Gesprächskreis haben, melden Sie sich bitte bei  

Herrn Braun Tel. 8331 oder im Pfarrbüro Tel. 6655 

 

 

Bibel- und Gebetsstunde mit Seunghee Pfau 

 

ab 22. April    19.30 Uhr im Evang. Gemeindehaus 

                                findet jeden Freitag statt 

 

 

 

Besondere Gottesdienste :  

 

15. Mai 10.00 Uhr Konfirmationsfestgottesdienst 

  In der kath. Pfarrkirche St. Martin in Seefelden  

  o. Sport- und Mehrzweckshalle Mühlhofen 

 

 
03. Juli 10.00 Uhr Tauf- und Tauferinnerungsgottesdienst 
   in Überlingen am See 
 
09. Oktober  Festgottesdienst zu  50 Jahre 
  Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen 
  Uhrzeit und Ort werden noch bekanntgeben  
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ev. Laetare Gemeinde 

Linzgaustr. 33 

88690 Uhldingen-Mühlhofen 
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Redaktionsteam: 

Heide Köpfer, Mechthild Grobbel, 

Hildegard Henoch, Irmgard Fretschner, 

Hans-Martin Braun, Clemens Rebholz, 

Pfr. Thomas Weber 



Termine: 

Gottesdienste 

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

Kirche Oberuhldingen statt, wenn nicht anders angegeben. 

Gleichzeitig ist Kindergottesdienst, nur nicht in den Schulferien. 

 

Palmsonntag   10.04.2022 10.00 Uhr   

Gründonnerstag  14.04.2022 18.00 Uhr Jugendkreuzweg    

     Abendmahl 

      (mit Traubensaft) 

Karfreitag  15.04.2022 10:00 Uhr mit Kirchenchor 

      

Ostern   17.04.2022 05:30 Uhr Osternachtfeier 

       Osterfeuer 

       (und Osterfrühstück) 

10:00 Uhr Auferstehungs-

gottesdienst 

       Abendmahl (mit Wein) 

 

Konfirmation  15.05.2022 10:00 Uhr  kath. Kirche Seefelden

  

Regio-Tauffest  03.07.2022 10:00 Uhr Überlingen 

 

Festgottesdienst  09.10.2022 

50 Jahre Uhldingen- 

Mühlhofen 

 

 

besondere Termine 

Anmeldung für  nach Vereinbarung  im Gemeindehaus 

Konfirmanden-      Oberuhldingen 

Unterricht 

 

Fahrradpilgerweg zur 31.08. – 08.08.2022  Karlsruhe 

Vollversammlung des 

ökumenischen Rates 



 

 

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 

Volksbank Überlingen 

IBAN:  

DE12690618000025080203 

Sparkasse Salem-Heiligenberg 
IBAN: 
DE93690517250002012672 

BIC: SOLADES1SAL 

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

