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2  Besinnung

Erntedank: ernten, danken, über das Leben nachdenken    

Erntedank – ein erster Rückblick auf das 
Jahr. Was hat es gebracht das Jahr 2020? 
Welche Früchte konnten geerntet werden? 
Welche Erwartungen haben sich erfüllt? 
Welche nicht? 
Diese Fragen stellen sich Landwirte, diese 
Fragen stellen wir auch an uns selbst. 
Diese Fragen stellen wir an das Leben 
in der Gesellschaft, zu der wir gehören.

Die Landwirte haben eine durchschnitt-
liche Ernte eingefahren. Doch in vielen 
Regionen war es zu trocken, die Böden 
zu hart und zu staubig. Bereits mehrere 
Jahre stellt die Landwirtschaft das fest. 
Der Klimawandel verändert zusehends 
die Lage auf den Feldern und Wiesen und 
auch in den Gärten. Landwirtschaft war 
schon immer eine Arbeit, die sich nicht 
bis ins Letzte hinein planen ließ. 
In unseren Zeiten ist die Unsicherheit 
noch größer geworden. Dennoch: wenn 
wir miteinander Erntedank in den Gottes-
diensten feiern, werden wir die Früchte 
sehen und bestaunen, die uns dieses Jahr 
geschenkt wurden. 

Als Gesellschaft können wir auf eine groß-
artige Ernte zurückblicken: Unvorbereitet 
hat uns eine gefährliche und hoch anste-
ckende Virus-Krankheit ereilt. Nachdem 
die Gefahr erkannt wurde, ist es uns gelun-
gen, die Pandemie einzudämmen. Wir ha-
ben dabei schmerzhafte Einschränkungen 
unseres gewohnten Lebens hingenommen. 
Ostern haben wir ohne die gewohnten 

Gottesdienste gefeiert, 
zu Hause, im kleinen 
Kreis. Mehr als 6.000 
Menschen haben sich in 
Deutschland noch An-
fang April nachweislich 
täglich neu angesteckt. 
Über 9.000 Menschen 
sind „im Zusammen-
hang mit COVID 19“ 
bis heute gestorben. 
Und manch einer, der 
als genesen gilt, kämpft 
immer noch mit den Fol-
gen der Erkrankung, 

selbst Jüngere.

Gemeinsam der Bedrohung standhal-
ten, gemeinsam den schwierigen Weg 
in neue, andere Gewohnheiten finden – 
ein großer Kraftakt. Zusammenhalt und 
Unstimmigkeiten über den Weg in die 
Zukunft haben sich dabei abgewechselt. 
Noch immer sind wir am Ausprobieren, 
wie unser neuer Alltag aussehen kann. 
Was ist möglich, ohne sich selbst und 
andere zu gefährden? Wie können per-
sönliche Begegnungen und gemeinsame 
Unternehmungen unter den gegebenen 
Bedingungen stattfinden? Unser neuer 
Alltag ist keine neue Harmonie, aber er 
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muss auch kein ständiger Streit sein. Wir 
sollten als Gemeinschaft selbstbewusst und 
dankbar auf diese gemeinsame Ernte zu-
rückblicken und sie nicht durch leichtsinniges 
Handeln gefährden. 

Klimawandel, Corona-Pandemie, manche 
Erfahrung unserer Zeit lässt uns spüren, wie 
verletzlich unser Leben ist. Das machen wir 
uns oft nicht so bewusst. Und wir spüren 
deutlicher als sonst, was uns im Leben wichtig 
ist, was uns Halt und Zuversicht gibt, was uns 
trägt, mitten in den Unsicherheiten unserer 
Gegenwart.

Erntedank erinnert uns daran zu danken, 
auch wenn es uns vielleicht manchmal nicht 
danach zumute ist. Wo es uns gelingt trotz 
herausfordernder Entwicklungen und Erfah-
rungen das Danken nicht zu vergessen, da 
verwandeln wir unsere innere Einstellung und 
damit auch ein kleines Stück die Welt selbst. 
Danksagen ist ein Stück Gottesdienst im All-
tag und kann uns zu einer Quelle der Kraft 
werden. Danken ist damit auch die Voraus-
setzung dafür, uns mutig auf die Gestaltung 
der Welt einzulassen.

In diesem Sinne können wir auch dieses Jahr 
getrost und fröhlich Erntedank feiern und für 
Alles danken, was uns in unserer ungewöhn-
lichen Zeit geschenkt wurde, an Gaben, 
an Erfahrungen, an neuen Gedanken. Ein 
Erntedanklied von Paul Gerhardt formuliert 
es eindrücklich in seiner Sprache:
„Wohlauf, mein Herze, sing und spring und 
habe guten Mut! Dein Gott, der Ursprung 
aller Ding, ist selbst und bleibt dein Gut.“

Pfarrer Martinus Kuhlo
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4  Neustart Gemeindeleben

Neustart Gemeindeleben: 
Was startet hier denn neu und auf welche Weise?

Seit dem 10. Mai, dem ersten möglichen 
Termin, gibt es in der Uhinger Kirchen-
gemeinde wieder Gottesdienste - in den 
Kirchen und im Freien. Auch besondere 
Gottesdienste haben wir seither wieder 
miteinander gefeiert: Abendgottesdiens-
te mit Gästen, ein Familiengottesdienst 
zum Gemeindefest und 
viele Gottesdienste im 
Freien mit besonderem 
musikalischem Akzent – 
mit dem Posaunenchor, 
mit der Jugendband, mit 
Musikern, Solisten und 
Chören. 

Seit 1. Juli beginnen 
auch die ersten Gruppen 
und Kreise sich wieder 
zu treffen, gemeinsam et-
was zu unternehmen und 
Programme für die kom-
mende Zeit zu planen. 
Die ersten Jungscharen 
haben sich bereits wieder getroffen, die 
Chöre ebenso. Die Seniorencafés brau-
chen noch ein bisschen Zeit für ihren 
Neustart. Manch andere Gruppe sieht 
zuversichtlich auf ein persönliches Wie-
dersehen im gewohnten Kreis. Auch die 
Kinderkirche legt wieder los – in Holz-
hausen am 27.9. Die Kinderkirchen im 
Nassachtal treffen sich an diesem Sonn-
tag zum Erntedankgottesdienst auf dem 
Schulhof in Nassachmühle

Natürlich ist nicht alles, wie es vor dem 
Ausbruch der Corona-Pandemie war. 
Es gelten jetzt besondere Bedingungen. 

Abstand halten, Mundschutz beim Hinein-
gehen und Verlassen von geschlossenen 
Räumen und Desinfektion bzw. Waschen 
der Hände gilt in allen Situationen. Daran 
haben wir uns längst gewöhnt. Hinzu 
kommt, dass jede Gruppe vor ihrem Tref-
fen die wichtigsten Kontaktflächen mit 

einem Tensid haltigen 
Seifenwasser abwischen 
muss, dass niemand, 
der Krankheitssymptome 
hat, an Gruppentreffen 
teilnehmen kann und 
dass bei allen Treffen 
eine Liste der Anwesen-
den geführt wird (Name 
und Tel.-Nr.), die zwei 
Wochen aufbewahrt 
und dann vernichtet wird 
(bitte die Listen beim 
Pfarramt Mitte in den 
Briefkasten einwerfen). 
Die Gruppen, die Ge-
tränke und Speisen (z.B. 

Kuchen) anbieten müssen noch weitere 
Regeln beachten. 

Das alles ist niedergeschrieben in sog. 
Infektionsschutz- bzw. Hygienekonzep-
ten. Sie gelten für verschiedene Veran-
staltungsformen und z.T. für verschieden 
Räumlichkeiten. Sie wurden in aufwändi-
gen Besprechungen entwickelt und vom 
Kirchengemeinderat bzw. vom Bau- und 
Verwaltungsausschuss in Kraft gesetzt. 
Wenn Sie Fragen haben oder nicht wissen 
wie ihre Gruppe wieder starten kann, 
dann rufen Sie im Gemeindebüro oder in 
einem der Pfarrämter an. Wir helfen ger-



ne weiter und schicken ihnen gerne das 
passende Hygienekonzept und eventuell 
auch Pläne für den Aufbau von Tischen 
und Stühlen zu.

Ein gewissen „Neustart“ gibt es auch 
bei der Raumbelegung. Von (fast) allen 
Gruppen gefragt sind jetzt die größeren 
Räume, weil nur in ihnen genügend Grup-
penmitglieder mit 1,5 m Abstand Platz 
finden. Und in diesen größeren Räumen 
ist die Belegung jetzt enger als zuvor. 
Irgendwie ist es ein „Neustart“. Doch 

wir sollten uns auch in Erinnerung rufen: 
nicht alles war „abgeschaltet“ in den 
vergangenen Monaten. 

Ganz im Gegenteil: Einige Gemeinde-
glieder erzählen z.B. mit Freude, dass 
sie noch nie so häufig und regelmäßig 
telefonischen Kontakt mit anderen aus 
ihrer Gemeindegruppe hatten. Die Formen 
des Gemeindelebens haben sich durch 
Corona verändert. Gefehlt hat uns die 
persönliche Begegnung, das persönliche 
Gespräch. Auch jetzt beim „Neustart“ 
werden wir neue Formen der Gemein-
schaft ausprobieren müssen. Manches 
Programm muss vielleicht umorganisiert, 
manche Gewohnheit verändert werden. 
Begegnung, Gemeinschaft und Vorsorge 
gehören bis auf Weiteres zusammen. 

Die Entscheidung der Kirchen sich den 
Corona-Maßnahmen weitgehend anzu-
schließen, war getragen von der Vernunft. 
Die Gemeinschaft musste bewahrt werden 
vor der unkontrollierten Ausbreitung des 
Virus. Und die kirchlichen Entscheidungen 
waren getragen von der Nächstenliebe, 
denn keiner weiß bis heute, ob und mit 
welchen Folgen er erkranken kann. Und 
an dieser Grundhaltung hat sich bis heute 
nichts geändert. Auch der „Neustart“ 
soll getragen sein von Freiheit und Ver-
antwortung: Die Freiheit neue Formen 
der Gemeinschaft zu finden und der 
Verantwortung füreinander und für das 
Gemeinwesen insgesamt. Suchen wir das 
Gespräch miteinander über die Wege zu 
den neuen Formen des Gemeindelebens – 
wir werden sie voraussichtlich noch eine 
längere Zeit brauchen.

Pfarrer Martinus Kuhlo
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Neustart Gemeindeleben 1: Endlich Konfirmation

Nachdem die Landeskirche das Feiern 
von Konfirmationen wieder freigegeben 
hatte – unter Wahrung der Abstandsregeln 
versteht sich – stellte sich die Frage: Wie 
soll das gehen, ohne die Cäcilienkirche, 
die gerade renoviert wird, wenn wir den 
Konfirmanden mehr Gäste als nur ihre 
Eltern und Geschwister gönnen wollen?

Beim Reformationsjubiläum 2017 hatten 
wir bereits die Erfahrung gemacht: Im 
Uditorium einen Festgottesdienst feiern, 
das geht! 
Wir konnten die Gunst der Stunde nutzen 
und das im Juli wieder neu für Veranstal-
tungen geöffnete Uditorium anmieten. 
Dadurch standen uns pro Gottesdienst 
etwas über 100 Plätze zur Verfügung und 
eine professionelle Licht- und Tontechnik. 
Dafür hat die Kirchengemeinde dann 2 x 
700 Euro in die Hand genommen.
Dreißig von einundvierzig Konfirmanden 
und Konfirmandinnen nahmen das Ange-
bot an. Und so feierten wir am 12. und 
am 19.Juli mit jeweils zwei Gottesdiensten 
hintereinander Konfirmation. 
Es hat uns Pfarrern schon einiges Kopfzer-
brechen bereitet, Konfirmationstraditionen 

und Coronavorschriften unter einen Hut 
zu bringen. 
Aber neue Orte machen neue Formen 
möglich. Und es wurde ein froher festlicher 
Gottesdienst. 
Das lag natürlich an den Konfirmanden 
und Konfirmandinnen, die sich nach län-
gere Konfi-Zwangspause in die Vorberei-
tungen hineingegeben haben, um dann 
freundlich und souverän ihre eigenen 
Gedanken vorzutragen zum Glaubens-
bekenntnis bzw zu dem, was für sie im 
Leben wichtig ist. 
Die von den Konfirmanden und Konfir-
mandinnen gestalteten Kerzen verbreite-
ten Kirchenfeeling im Uditorium, während 
eine Abordnung der Feuerwehr darauf 
Acht hatte, dass nichts passierte. Die 
Gruppe Uhingen-Süd und Sparwiesen 
hatten Konfirmationskerzen verziert, die 
anderen Gruppen gestalteten Altarkerzen 
und eine Osterkerze für unsere Kirchen.

Auch die Musik sorgte für festlich-be-
schwingte Stimmung. Am ersten Sonntag 
führten Kirchenchorleiter Leonard Höll-
dampf am Flügel und mit Gesang, sowie 
Julia Meng an der Posaune musikalisch 
durch die Jahrhunderte bis heute. 
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Und am 19.Juli mischte die Jugendband 
das Uditorium auf, mit Jugendchorleiter 
Jörg-Sebastian Hoiß am Flügel, Sascha 
Stohrer an der Gitarre, Kevin Bishop am 
Schlagzeug und Lucy Seitz vom Jugend-
chor verzauberte mit ihrer Stimme. 
Martina Frey von Blütenträume und Deko 
sorgte für einen üppigen Blumenschmuck 
auf der Bühne und vom Technik-Team des 
Uditoriums wurden wir hervorragend 
unterstützt. Danke auch an die Kirchen-
gemeinderäte, die uns als Lektoren und 
Ordner zur Seite standen. 

Den Jugendlichen, die sich im Juli noch 
nicht haben konfirmieren lassen, steht 
der 18. Oktober als Konfirmationstermin 
offen oder sie feiern Konfirmation im Früh-
jahr 2021. Da wird dann auch der neue 
Konfirmandenjahrgang zur Konfirmation 
bereitstehen.

Denn so geht es weiter:
Nach den Sommerferien startet der Konfir-
mandenunterricht für die neuen Konfirman-
den und Konfirmandinnen. Bis jetzt haben 
sich 36 Jugendliche angemeldet: 10 aus 
Uhingen Mitte und vom Haldenberg, 12 
aus Uhingen-Süd, 4 aus Sparwiesen, 5 
aus Holzhausen und 5 Jugendliche kom-
men vom Diegelsberg und aus Baiereck. 
Auch für den Konfirmandenunterricht gilt: 
Abstand halten. Im Gemeindehaus Uhin-
gen geht das. Und für die kleine Holz-
häusergruppe auch in der Christuskirche.
Wir kommen zusammen und die Konfir-
mandenarbeit kann wieder aufgenommen 
werden. Das ist schon mal gut! 

Pfarrerin Martina Rupp
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Neustart Gemeindeleben 2: 
Unsere Chöre treffen sich wieder!

Seit dem 1. Juli und damit als eine der 
ersten Kirchengemeinden hatten wir ein 
fertig ausgearbeitetes und beschlossenes 
Konzept für den Neubeginn der Chor-
arbeit in unserer Gemeinde vorliegen 
– entsprechend den neuen Regeln der Lan-
deskirche: Am besten im Freien, Innen nur 
in Räumen mit mind. 3,50 m Raumhöhe, 
bei mind. 2 m Abstand voneinander, usw. 
Die meisten unserer Chöre nutzten den 
ersten Satz des Konzeptes: „Wenn mög-
lich, sollen die gesamten Proben im Freien 
stattfinden“ - und machten so aus der Not 
eine Tugend! 

Kirchenchor und Gospelchor probten auf 
unserem Kirchplatz in Sparwiesen - bei 
nasskaltem Wetter in der Auferstehungskir-
che (Gospelchor, mit Renate Förster) oder 
im Gemeindehaus Uhingen (Kirchenchor, 
mit Leonard Hölldampf). Auch der Jugend-
chor traf sich mit Jörg-Sebastian Hoiß im 
Gemeindehaus (wie auch die YouGo-
Band), während der Posaunenchor des 
CVJM mit Günter Maier im Freien hinter 
der Christuskirche Holzhausen probte 
(neuerdings auch auf dem CVJM-Platz), 
bei kalter Witterung in der Christuskirche. 
Der Singkreis Holzhausen machte den 
Garten von Christel Maier zum neuen 
Treffpunkt in der sonnigen Juli-Zeit, wäh-
rend das Chörle Baiereck mit Beatrice 
Schrack bisher dort singt, wo sonst das 
Baierecker Dorffest stattfindet, und bei 
schlechtem Wetter in der Halle des TSV 
Baiereck proben kann.

Die Bilder auf diesen Seiten erzählen 
von der Freude am Singen, davon, wie 

schön es war sich wieder zu sehen um die 
Stimme zu erheben.... Die Erfahrung ist: 
Singen und Musik schafft Gemeinschaft, 
auch über Abstände hinweg. Es berührt 
das Herz, zusammen zu singen. Dabei 
mitten im Grünen zu sein und es den 
„Vögeln gleichzutun“, ist ein Erlebnis 
für sich... 

Schwieriger aber ist es, sich gegenseitig 
zu hören und aufeinander abzustimmen 
oder auch sich an jemanden Erfahrenen 
stimmlich anzulehnen – denn man hört sich 
selbst zwar stärker, aber den Menschen 
daneben viel weniger... 

„Chorarbeit reloaded“: Das ist ein tröst-
licher Neustart in schwieriger Zeit – mit 
ganz anderen, eigenen Erfahrungen und 
Erlebnissen. 
Unseren zahlreichen Chören wünschen 
wir weiter viel Mut und neue Ideen, um 
zusammen zu bleiben und sich gegensei-
tig stimmlich zu stärken.

Pfarrer Joachim Klein
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Neustart Gemeindeleben 3 – noch vor der Sommerpause: 
Gottesdienst der Gruppe „Aufbruch“ zum Thema Dank-
barkeit 

Bei strahlendem Sonnenschein- so manch 
einem oder einer schon zu heiß – trafen 
sich knapp vierzig Menschen in Sparwie-
sen zu einem ersten Aufbruchgottesdienst 
im Freien. 

Unter dem Motto“Dankbarkeit bereichert 
das Leben“ stand dieser Gottesdienst mit 
einem Rückblick auf die Tiefen der Krise 
in Psalm und Lied „Aus der Tiefe rufe ich 
zu dir“ musikalisch begleitet mit klarer 
Stimme von Organistin Andrea Bischoff.
Im Anspiel konnte man einer etwas unzu-
friedenen Dame mit Hut ihre Erlebnisse 
während der Coronazeit verfolgen. In 
bewährtem Format von Diakonin Ulrike 
Langer per Telefongespräch mit einer Freun-
din. Dazwischen schwungvolle Melodien 
am Klavier. Inge Hasch berichtet uns, dass 
sie dankbar ist noch am Leben zu sein und 
weist auf eine sog. Notfalldose hin, die 
Leben in Wohnungen retten kann. Wer 
mehr dazu wissen möchte, kann sich an 
Diakonin U. Langer wenden.
Im Predigtimpuls wird darauf hingewiesen, 
dass es 1000 Gründe gibt Gott „Danke“ 

zu sagen. Dies haben wir mit diesem 
Gottesdienst getan. 
So wurde auch allen acht Mitarbeitern 
gedankt für die Beteiligung am Gottesdienst 
mit einer Rose. Ganz besonders wurde un-

serem Mesner Uwe Viohl gedankt, dessen 
Kirche gerade sehr gefragt ist und er ein 
sehr großes Engagement zeigt. Den beiden 
Beterinnen B. Holzäpfel und U. Klingler,  
sowie genannte I. Hasch. Darüber hinaus 
unser Haus- und Hoffotograf B. Schmidt, 
der als Einziger die Erlaubnis hatte umher-
zugehen zwischen den Stuhlreihen. Und 
ein ganz besonderer Dank gilt unseren 
treuen Ordnern, den Kirchengemeinde-
räten U. Schertzer und M. Eisele, die in 
den letzten Monaten über dem Maß bereit 
waren Ordnerdienste zu stemmen.
Mit dem Segen und unserem Segenslied-
vers „Bewahre uns Gott“ wurde der Got-
tesdienst abgeschlossen.
Mit beschwingten Klängen werden wir 
durch „Thank you for the music“ von unse-
rer Organistin in den lauen Sommerabend 
entlassen. Sie können sich vorstellen, wie 

Aufbruch-Gottesdienst
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sehr sich die Gottesdienstgemeinde gefreut 
hat sich wiederzusehen. Am Ausgang 
gab es als kleines Hoffnungszeichen noch 
einen Gutschein für einen Frühstücksdrink 
der besonderen Art – wann immer das 
erste richtige Frühstück wieder stattfinden 
kann. Nach einem geordneten Ausgang 
mit Abstand und Maske blieb der eine 
oder andere noch zum Plausch vor der 

Kirche. Und auf dem Gottesdienstgelän-
de wurde ruck zuck durch die helfenden 
Hände unserer drei Männer wieder aufge-
räumt, dass man nicht vermutet, dass vor 
einer Stunde dort ein Gottesdienst gefeiert 
wurde. Herzlichen Dank an alle Helfer 
und an die Gottesdienstbesucher. Es war 
sehr schön wenigstens mit einem Teil der 
Gesamtgruppe Gemeinschaft zu erleben. 

Wie geht es weiter mit der Seniorenarbeit 
in Uhingen?
Ein Treffen aller Seniorenkaffeeverantwort-
lichen vor der Sommerpause zeigte, dass 
es nicht einfach ist die Auflagen in unseren 
Kaffees umzusetzen. Die großen Abstände 
erschweren das Hören und Sehen und 
ebenso mindern sie das Gemeinschaftsge-
fühl. Darüber hinaus ist das Singen noch 
nicht erlaubt und in allen drei Senioren-

kaffees sehr wichtig. Am 10. September 
starten die SeniorenkaffeemitarbeiterIn-
nen mit einem Sommerfest und erproben 
die Auflagen am eigenen Leib. Über das 
weitere Vorgehen werden die jeweiligen 
Teilnehmer von Ihren Leitungen informiert. 

Die Gruppe Aufbruch trifft sich zu einer 
Besprechung am 17. September und 

bespricht die weitere Vorgehensweise. 
Wanderung und Spieletreff könnten ab 
Oktober wieder stattfinden. Die Gruppen 
Impuls und Akzente konnten sich schon in 
den Sommerferien zu einem Sommerfestle 
treffen. Nach den Sommerferien wird sich 
zeigen, wie es weitergeht. Ist die zweite 
Welle da, oder können wir mit neuen Kon-
zepten in den Herbst gehen? Die große 
Seniorenfeier im Oktober wird für dieses 
Jahr leider abgesagt. Wir hoffen, dass 
wir das geplante Programm dann im Jahr 
2021 durchführen können.

Lesen Sie aufmerksam im Mitteilungsblatt 
wie es in den einzelnen Gruppen weiter-
geht. Herzlichen Dank für Ihr Verständnis, 
dass in diesem Jahr alles etwas anders 
laufen wird. 

Diakonin Ulrike Langer 

Aufbruch-Gottesdienst
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Neustart Gemeindeleben 4: 
Sommer-MAK der Jugendarbeit!

Das, was uns stark verbindet, der „MAK“ (=Mitarbeiterkreis) im Sommer, findet 
statt! So der einstimmige Tenor der Verantwortlichen aus CVJM Uhingen und EJW 
Holzhausen... Und so entwarfen wir ein Konzept für einen Abend „im Abstand“, 
der das zuließ, was uns wichtig ist: Begegnung, Gespräch, Spielerisches, face-
to-face-Erfahrung... Es war ein kürzeres Programm als sonst – bei allerschönstem 
Sommerabendwetter! Und so wurden fünf EIS-Sorten zum Gruppenbildungsfaktor, 
während ein „KUGELLAGER“ uns über alle Dorf- und Ortsgrenzen hinweg BEGEG-
NUNG erlaubte... 
Das war ein Startsignal für die „Jugendarbeit reloaded“, die in den ersten Jungs-
charstunden im EJW Holzhausen schon auflebte – und beim Freiluft-YouGo auf dem 
CVJM-Platz am 20. September ihre Fortsetzung findet: Kommen! 
Das Konzept für die Jugendarbeit in allen Kirchengemeinderäumen erarbeitete 
der Jugendausschuss des Kirchengemeinderats zusammen mit den Vorständen der 
Jugendarbeit schon am 29. Juni.
    

Pfarrer Joachim Klein
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Neustart Gemeindeleben 5: 
Jungscharen Holzhausen unter Coronabedingungen

Nach 12 Wochen durften wir endlich 
wieder Jungschar machen.
Die Kinder kamen mit Freude in die Jung-
schar, allerdings mussten wir uns an ver-
schiedene Einschränkungen halten. Alle 
diejenigen, die in die Jungschar kamen, 
mussten Mundschutz tragen und die Ab-
standsregeln von 1,5m einhalten. Und die 
Mitarbeiter mussten auf die Personenan-
zahl achten in den verschieden Räumen.

Trotz allen Einschränkungen wollten die 
Mitarbeitenden, dass die Kinder Spaß 
haben und schöne Erlebnisse mit gleich-
altrigen Kindern haben können. 
Die Jungscharmitarbeiter – und Mitarbei-
terinnen haben sich ein buntes Programm 
überlegt. Wir konnten in der Jungschar 
Sitzfußball spielen, Boss Vize, und tolle 
Bastelideen waren auch auf dem Pro-
gramm. Leider durften wir nicht singen.

Nach den Aussagen der Kinder: „Ich finde 
die Jungschar toll“, „Ich liebe die Jungs-
char“, „Mir haben die Jungscharstunden 
sehr Spaß gemacht“, waren natürlich auch 
die Mitarbeiter zufrieden.

Wäre da nicht die Einschränkung der 
bestimmten Personenanzahl, deshalb ha-
ben wir die Jungschar in zwei Gruppen 
aufgeteilt. Zuvor haben wir die Eltern der 
Kinder gefragt, wann es für sie praktischer 
ist. In den verschiedenen Gruppen sind so 
ca. 5-7 Kinder.

Die erste Gruppe war von 15:30-17:00 
Uhr und die zweite Gruppe von 17:30-
19:00 Uhr. Dazwischen wurde alles Mate-

rial und weitere Kontaktflächen desinfiziert.
Unsicher war am Anfang, wie viele Kinder 
kommen würden und ob überhaupt Kinder 
kommen. Außerdem wollten wir keine 
Kinder ausschließen, die ihren Mundschutz 
vergessen hatten und haben deshalb für 
alle Kinder Masken organisiert, auf denen 
der Jungscharanker aufgedruckt ist.

Doch die Sorge war umsonst, die Kinder 
haben sich sehr gefreut und die Eltern 
haben uns auch ein Lob ausgesprochen, 
weil sie es toll und beeindruckend finden, 
dass Jungschar wieder stattfinden kann.

Das Jungschar Mitarbeiter-Team freut sich 
schon auf die nächsten Stunden mit den 
Kindern.

 Luisa Weiblen
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Neustart Gemeindeleben 6 – mit dem CVJM: 
KiFz – Mini 2020 und…

Die Corona-Zeit verändert schon seit Mona-
ten unseren kompletten Alltag und unsere 
Pläne für das restliche Jahr, so auch für die 
eigentlich einwöchige Kinderfreizeit, die es 
seit einigen Jahren jedes Jahr in der ersten 
Augustwoche gibt. Dieses Jahr war das 
so nicht möglich. Um trotzdem für einen 
Ersatz zu sorgen und die Freizeit nicht 
komplett ausfallen zu lassen, hat sich der 
CVJM dazu entschieden, eine zweitägige 
Freizeit zum Start in die Sommerferien für 
die Kinder zu organisieren. Jeweils von 
8:00 Uhr bis 12:30 Uhr war Leben auf 
dem CVJM - Platz. 

Das gemeinsame Frühstück sowie Theater-
spiel und Singen musste leider ausfallen, 

dafür ging es direkt los mit Kennenlern-
spielen und einer Bastelaktion, bei der 
die Teilnehmer über beide Tage verteilt 
die Bibelgeschichte der „Arche Noah“ 
mithilfe von Mobiles zum Leben gebracht 
haben. Für den späteren Vormittag waren 
an beiden Tagen Spiele wie ein Statio-
nenlauf und ein Geländespiel vorbereitet, 
bei denen Kinder sowie Mitarbeiter sich 
sportlich betätigen konnten. 

Die starke Hitze sorgte zwar dafür, dass 
viel Trinken nötig war und an manchen 
Stellen auch mal einzelne Leute schlapp 
machten, erinnerte uns jedoch auch da-
ran, dass Sommer ist. Und was ist das 
beste Mittel, sich im Sommer abzukühlen? 
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Wasserschlachten! Da die Wasserrutsche 
schon ausfiel, war es eine umso größere 
Freude, am Ende des jeweiligen Tages 
sich mit einer schönen Wasserschlacht 
erfrischen zu können. 

…Familien-Stationenlauf
Am Sonntag, 2. August fand zum ersten 
Mal der Familien-Stationenlauf am Char-
lottensee statt. Organisiert vom CVJM 
war es Familien möglich, während einer 
Wanderung in den Waldwegen Stationen 
zu erledigen, die sich um Bibelgeschichten 
drehten. Am Parkplatz erhielt jede Familie 
einen oder mehrere Laufzettel, anhand 
derer sie kontrollieren konnten, wie viele 

Stationen sie schon erledigt hatten. Nun 
konnten die Familien die gewohnten Wan-
derwege entlanglaufen und hatten die 
Möglichkeit, die sich am Rand befindenden 
Stationen zu absolvieren. Zwischendurch 
wurde das Wetter zwar regnerisch, jedoch 
hielt das weder Familien noch Mitarbeiter 
davon ab, den Stationenlauf fortzuführen. 
Am Ende der Reise gab es für jeden Teil-
nehmer selbstverständlich einen kleinen 
Preis für die Teilnahme. Insgesamt nahmen 
9 Familien mit 20 Kindern am Stationen-
lauf teil. 

Dominic Berger, Oliver Frank
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Neustart Gemeindeleben 7: 
Abendsegen in den Sommerferien  

Was tut man jeden Donnerstagabend 
in der Ferienzeit, wenn der Chorraum 
der Cäcilienkirche gerade aufgegraben 
wird und „Corona-Zeit“ ist? Man sucht 
sich für den stimmungsvollen Abendse-
gen, den Ingrid Schiller-Grenz seit vielen 
Jahren betreibt, einen Platz im Freien mit 
„Regen-Rückraum-Möglichkeit“... Und so 
erarbeiteten Ursula Klingler und Pfarrerin 

Martina Rupp ein liturgisches Konzept, 
um auf dem Kirchplatz in Sparwiesen zu 
singen (mit Maske!) und zu beten, dabei 
still zu werden... Und Diakonin Ulrike 
Langer begann die sechsteilige Reihe 
am 6. August: Es wurde stimmig, und 
die erste Hälfte (bis Redaktionsschluss) 
auch komplett regenfrei.              

 Pfarrer Joachim Klein
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Neustart Gemeindeleben 8: Gemeindefestsonntag   

Morgens…
Leider war es nicht möglich ein Gemein-
defest mit großer Bewirtung und viel Be-
gegnung und Programm zu feiern. 
Gefeiert haben wir trotzdem von morgens 
bis abends. 

Morgens mit einem Freiluft-Gottesdienst 
in Nassachmühle. Da wurden wir noch 
vom Regen verschont. Zur Stärkung gab 
es zum Empfang eine Tasse Kaffee und 
eine leckere Vanille-Schneckennudel, ge-
backen und einzeln eingepackt von der 
Bäckerei Kirner. Zum Gottesdienst kam 
die Kirchenfledermaus Viktor-Gaston aus 
der Dorfkirche Baiereck herbeigeflogen 
und suchte ihre Gemeinde. Und sie ließ 
sich von den neukonfirmierten Mädels 
Franziska Braun, Lara Baur, Soraya Schott 
und Tina Frauenhoffer die Symbole und 
Zeichen auf den Altarkerzen erklären, die 
die Konfirmanden verziert hatten. Musika-
lisch waren wir vielseitig aufgestellt: Der 
Posaunenchor spielte und für poppigen 
Sound und Gesang sorgten J.S. Hoiß am 
E-Piano und Sängerin Marlene. 

…und abends
Um den ursprünglichen Festsonntag, 26. 
Juli gut ausklingen zu lassen, traf sich 

unsere Gemeinde wieder abends um 
19 Uhr - für einen Abendgottesdienst im 
Freien, und zwar in Sparwiesen: „Höl-
derlin – Leben zwischen Wunsch 
und Wirklichkeit“ hieß es zum 250. 
Geburtstag des Dichtertheologen. 

Am Eingang gab es genug zu trinken und 
zu knabbern – doch unser Wunsch nach 
„Freiluft“ stieß durch einen überraschen-
den Regenguss hart an die Grenzen der 
Wirklichkeit. Aber die Auferstehungs-
kirche hielt der Anforderung stand, und 
alles wurde rasch nach innen verlegt…
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Das reiche Geburtsjahr 1770 (auch He-
gel und Beethoven) kam zur Sprache 
(Pandemie und erste Impfungen! „Ent-
deckung“ Australiens...) und auch Höl-
derlin selbst, der in seinem Turmzimmer 
den Ansprüchen der Vermieterin -„Mr 
muass sich schäma, wenn ebr kommt ond 
dui Mischde sieht“- antwortet: „Wenn 
ich auf mein Unglück trete, stehe 
ich höher!“. Neben Witz und Pfiff des 
Abend-GD-Teams sorgten Leonard Höll-
dampf (Klavier) und Anna-Maria Wilke 
(Sopran) für den musikalischen Weitblick: 
Zum Gedicht „Diotima“ erklang ein „Ge-
sang aus der Frühe“ (Schumann), und der 

„Feuerreiter“ Mörikes ritt die Gemeinde 
in der Vertonung Hugo Wolfs mitten in 
die Zeit der Frühromantik. Erstaunlich 
Hölderlins späte Aufnahme in „Heimat“ 
durch Hanns Eisler im Exil („Hollywooder 
Liederbuch“, 1942). Verlorenheit als (vor-)
moderne Erfahrung? „Wo aber Gefahr 
ist, wächst das Rettende auch!“ 
würde Hölderlin sagen („Patmos“, 1803). 
Das hat unsere Gemeinde an diesem 
Abend ein kleines Stück weit selbst erlebt. 
 

Pfarrer Joachim Klein und  
Pfarrerin Martina Rupp

Renovierung Cäcilienkirche: 
Schritt für Schritt geht die Innenrenovierung voran

Viele Besprechungen und Entscheidungen 
über Details gab es im Juli auf der Baustelle 
zu treffen. Weil auf Schlitze in den Wänden 
der Kirche weitgehend verzichtet werden 
muss, sind zahlreiche Leitungen im Boden 
verlegt worden. Heizungs-, Wasser und 
Elektroleitungen liegen auf der betonierten 
Grundplatte. Doch bevor Leitungen verlegt 

werden konnten, mussten die Planungen 
im Detail festgelegt sein. 

Relativ einfach war die Lage der Heizun-
gen und ihrer Zuleitungen festzulegen. Die 
Orte, von denen aus später die warme Luft 
in die Kirche kommt, waren von Anbeginn 
an festgelegt. Auch die Wege der Wasser-



zuleitungen für das behindertenfreundliche 
WC im Turm und die Spüle in der Sakristei 
konnten rasch festgelegt werden. Viele der 
Leitungen konnten durch den ehemaligen 
Heizungskeller verlegt werden, der sich 
auf der Südseite vor der Kanzel befindet. 

Umfangreicher waren die Planungen für 
die Elektro- und Datenleitungen. Wo genau 
die Lichtleisten angebracht werden, von 
welcher Stelle aus die Lautsprecher den 
Raum beschallen oder die Orte, an denen 
Mikrophone angeschlossen werden sollen 
und viele andere Details mussten sehr ge-
nau festgelegt werden. Stunde um Stunde 
haben der Architekt, der Bauausschuss, 
die Lichtplanerin, der Elektromeister und 
manch andere mit Planungs- und Abstim-
mungsgesprächen in der Kirche verbracht. 

Und mit jedem Detail entsteht langsam ein 
Bild, wie die Kirche künftig aussehen wird 
und welche technische Ausstattung sie hat. 

Mitte August waren diese Arbeiten dann 
abgeschlossen. Etwa 2 km Elektrokabel 

und 600m Datenkabel sind allein am 
Boden verlegt worden. Und ein Teil der 
elektrischen Zuleitungen wird erst noch 
verlegt – hinauf in den Turm und über die 
Bühne an die Beleuchtung, die von oben 
her die Kirche hell machen wird. Dann 
wurden die Wärmeisolierung und der 
Estrich auf den Boden aufgebracht. Kälte 
von unten sollte damit weitgehend der 
Vergangenheit angehören.

Im September wurde in der Kirche ein 
Gerüst aufgebaut. Es ist die Voraussetzung 
für die Restaurierung der Gewölbede-
cke im Chorraum und für die Holzdecke 
im Schiff. Auch werden vom Gerüst aus 
erste Elektroinstallationen vorgenommen 
und Malerarbeiten durchgeführt. Ende 
Oktober soll dann mit der Restaurierung 
der Epitaphien, des Kruzifixes und an-
derer Einrichtungsgegenstände aus Holz 
begonnen werden. Die Renovierung im 
Innenraum kommt Schritt für Schritt voran. 

 Pfarrer Martinus Kuhlo
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20 Kinderkirche Sparwiesen

KiKi Sparwiesen: Ein tolles Team hört auf! 
Wer macht weiter?

5 Jahre lang haben sie die Kinderkirche 
Sparwiesen aufgebaut und weitergeführt, 
5 Jahre lang kamen alle zwei Wochen 
regelmäßig 15 Kinder in den Dachraum 
der Auferstehungskirche, um eine Ge-
schichte zu hören oder zu sehen, um 
Lieder zu singen, um zu basteln  - und 
um zusammen zu spielen. Anja Kurtz, 
Nadja Hoffmann und Jessica Quattlender 
haben die ökumenische Kinderkirche in 
Sparwiesen zu neuen Ufern geführt! Ihre 
genaue und solide, intensive und durch-
dachte Arbeit fand große Resonanz bei 
den Kindern und bei ihren Eltern. Dass 
einmal sogar 25 Kinder beim Krippenspiel 
am 4. Advent mitmachten, war neuer 
Rekord! So liegen 5 Jahre hinter den 

dreien, die denkwürdig sind. Schade, 
aber verständlich ist es, dass sie ihre 
ehrenamtliche Arbeit nun beenden. 
Die Fotos zeigen, wie präsent und intel-
ligent am 12. Juli nochmals alle Kinder 
eingeladen waren, um unter „Corona“-
Bedingungen tolle Kiki-Arbeit zu erleben. 
„Elia in der Not, Elia bei Wasser und 
Brot – doch in der Stille findet er Gott“. 
Wenn Sie Ideen haben, wie es an der 
Auferstehungskirche weiter gehen kann, 
oder wenn Sie Leute kennen, die sich so 
etwas vorstellen können, melden Sie sich 
bitte bei Kinderkirchpfarrerin Martina 
Rupp! (Kontaktdaten siehe Rückseite)

 Pfarrer Joachim Klein
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Kalender mit Gottesdiensten und Veranstaltungen: 

Erntedank im Nassachtal wurde am Sonntag, den 27. September gefeiert. 

Erntedank am Sonntag, den 4. Oktober: 

Gottesdienst mit dem Oberdorfkindergarten am 4. Oktober
Kinder, Eltern, Gemeindeglieder – alle sind eingeladen zu einem Erntedank-Got-
tesdienst im Freien. Wir beginnen um 10:15 Uhr vor dem Uhinger Gemeindehaus. 
Unser Erntealtar ist der von den Kindern gepackte Erntewagen, mit dem wir einen 
kurzen Weg durch die Straßen pilgern werden. Herzliche Einladung!

In der Hoffnung, dass viele Menschen sich am Anblick eines schön geschmückten 
Erntedankaltars erfreuen möchten, finden drei weitere Gottesdienste am Ernte-
danksonntag statt: um 9:00 Uhr und 10:15 Uhr: Christuskirche Holzhausen 
und um 10:15 in der Auferstehungskirche Sparwiesen. Die Kinderkirchen 
laden ihre Kinder mit Familien zu den 10:15 Uhr Gottesdiensten ein. 

Erntedank-Konzert mit Leonard Hölldampf am 4. Oktober um 17 Uhr
Seit Juli hat der Kirchenchor seinen neuen Probenort auf dem Kirchplatz in Sparwie-
sen gefunden. Trotz besonderer Bedingungen mit 2,5 Metern Abstand zwischen den 
Sängern und ablenkenden Geräuschen – beispielsweise Traktoren und Turmglocken 
– haben wir einige neue Stücke geübt, die wir Ihnen bei einem Open-Air-Konzert 
zu Erntedank vorstellen wollen. Auch in diesem in vielen Dingen schwierigen Jahr 
soll der Dank für die Gnade und Treue Gottes im Zentrum des Konzertes stehen. 

Begleitet wird der Chor durch ein Instrumentaltrio (Violine, Klavier und Violoncello). 
Als Gesangssolistin wird Anna-Maria Wilke zu hören sein, die Sie vielleicht bereits 
vom Abendgottesdienst am 26. Juli kennen. Ort: Kirchplatz Sparwiesen (Im Falle 
schlechter Witterung findet das Konzert in der Kirche statt.
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Weitere Gottesdienste im Oktober: 

11.10. Gottesdienst am BESONDEREN 18. Sonntag n. Trinitatis
 10:15 Christuskirche Holzhausen
 17:00 Kirchplatz der Auferstehungskirche Sparwiesen
 Abendgottesdienst "Gemeinsam einsam" mit 
 Dipl. Psych. E. Awenius (mehr dazu siehe unten)

18.10. Gottesdienst am 19. Sonntag n. Trinitatis
 9:00 Auferstehungskirche Sparwiesen
 9:00 Christuskirche Holzhausen – Gemeindegottesdienst mit 
 darin integrierter Konfirmation 
 10:30 Dorfkirche Baiereck
  
25.10. Gottesdienst am 20. Sonntag n. Trinitatis
 10:15 Christuskirche Holzhausen
 10:15 Auferstehungskirche Sparwiesen 

Um auf veränderte Situationen in der Zeit der Coronapandemie reagieren zu können, 
fahren wir bei den Gottesdienstplänen zur Zeit auf Sicht. Bis zum Redaktionsschluss 
konnten auf Grund der Ferienzeit noch keine weiteren Gottesdienstpläne vom Kir-
chengemeinderat genehmigt werden. Darum orientieren Sie sich bitte für den Monat 
November im Mitteilungsblatt, Internet, Schaukasten oder NWZ. Oder fragen Sie 
im Pfarrbüro nach. Danke!

Abendgottesdienst am Sonntag, 11. Oktober: 
„Gemeinsam Einsam “ 
Am Sonntag, 11. Oktober begrüßen wir um 17 Uhr Dipl.-Psychologin Elisabeth 
Awenius auf dem Kirchplatz der Auferstehungskirche Sparwiesen zu: „Gemeinsam 
Einsam“? Alleinsein können oder sich einsam fühlen, das ist nicht dasselbe. Phasen der 
Einsamkeit im Leben kennt jedes – und 
„Corona“ hat dem nochmal eine neue 
Dimension hinzugefügt. Wie komme ich 
damit klar? Und was kann ich tun? Wa-
rum im Anspiel des Abend-GD-Teams 
eine Kuh eine Rolle spielt, wozu der 
schöne Webstuhl da ist und was die 
bunten Fäden in jedem Liedblatt suchen 
– dafür müssen Sie kommen und die 
Musik zusammen mit Sängerin Denise 
Taylor und unserer Gospelchorleiterin 
Renate Förster genießen.   
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Frauenfrühstück Nassachmühle, Dienstag, 
13. Oktober, 9:00 Uhr 
Das Frauenfrühstück versammelt sich wieder - im 
Oktober auf der Aussichtsplattform Diegelsberg 
unter dem Thema „Weitblick – was sehe ich, 
wenn ich will?“ 
Das Frauenfrühstück ist offen für interessierte 
Frauen jeden Alters, die am Dienstagmorgen Zeit 
haben für Gespräche, spannende Themen, auch mal draußen oder im Gemeindehaus 
Nassachmühle. Weitere Infos zum Programm im Herbst 2020 bei Georgia Messer 
(Tel: 388330) Der Unkostenbeitrag für Bewirtung und Programm beträgt 5 Euro. 

Kinderbibeltage finden nicht statt – aber: 
Geschenkpäckle für jedes Kind!
Nach intensiven Be-
ratungen traf das Lei-
tungsteam der KiBiTage 
eine schwere Entschei-
dung: Die Kinderbi-
beltage werden 2020 
abgesagt. Das tut uns 
sehr leid! Aber die Cä-
cilienkirche ist zu, und 
„Corona“ verändert 
alles: Ohne Gesang, 
ohne Theater, ohne Klat-
schen und Rufen, ohne wirkliche Begeg-
nung der Kinder wären es nicht die in 
Uhingen bekannten Kinderbibeltage. 
Am Ende würde das Gemeinschafts-
erlebnis fehlen, das wir alle kennen. 

Aber: Vom Leitungsteam wird allen Kin-
dern und Mitarbeitenden, die 2019 
dabei waren, ein selbst(!) gemachtes 
Bastel-, Lied- und Spielpaket nach Hause 
zugestellt. Hier auf dem Foto ein ers-
ter Blick in diese Tüte. Es grüßen Euch 
herzlich Ute Eggelhöfer, Larissa Koch, 
Bianca Koser, Claudia Macke, Katrin 
Pötsch, Annette Renner, Gertrud Süß 
und Pfarrer Joachim Klein
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Statt Minigottesdienst: 
Sonntag, 8. November, 10.15 Uhr
„Gott kommt zu Besuch!“ – Gottesdienst für Kinder und 
Erwachsene mit dem Minigottesdienstteam und Achim Matteis 
in der Auferstehungskirche Sparwiesen
Einen Familien-Minigottesdienst wie gewohnt, mit viel Singen und Durcheinan-
dergewusel an den Erlebnisstationen, kann es unter Corona-Bedingungen leider 
nicht geben. 
Aber das ökumenische Minigottesdienst-Team gestaltet einen Gottesdienst, der 
besonders für kleine Kinder ausgerichtet ist, der aber auch allen anderen Freude 
machen soll. Es gibt eine anschaulich erzählte biblische Geschichte, Elemente zum 
Mitmachen und Lieder von und mit Achim Matteis. Und ein Wiedersehen mit dem 
Minigottesdienst-Team. Wir freuen uns auf Euch. 

Wenn Ihr Euch im Pfarramt-Nord anmeldet bis Freitagabend (Kontaktdaten siehe 
Rückseite)– dann können wir Plätze in der Auferstehungskirche reservieren. Wenn 
Ihr am Sonntag spontan kommt, gibt es hoffentlich auch noch Platz. Aber wir können 
es nicht garantieren. 

Männervesper Freitag, 13. November, 19:30 Uhr
Der Ort steht noch nicht fest, vielleicht muss sich auch der Termin noch ändern und 
manches andere sich den bis dahin geltenden Bedingungen anpassen. Aber das 
Männervesper soll doch wieder stattfinden! Genaueres ist dann aktuell zu erfahren 
im Mitteilungsblatt, der NWZ und auf Plakaten.
Thema: FLÜCHTEN und STANDHALTEN 

Achmed stammt aus Damaskus, Syrien und lebt inzwischen in Göppingen. Vor der 
Coronazwangspause hat er im Männerchor Baiereck-Nassach mitgesungen. Wir 
hatten mit ihm und Zahra diesen Themenabend ursprünglich für März 2020 geplant. 
Wir hoffen, er kann im November dabei sein. 

Zahra stammt aus Shiraz, einer historischen Stadt im Süden des Iran. Sie war von 
2016 – 2017 in der Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in Nassachmühle un-
tergebracht. Jetzt wohnt sie mit ihrem Mann und ihrem 6-jährigen Sohn in Uhingen. 
Vier Jahre sind seit ihrer Ankunft vergangen. Warum mussten Zahra und Achmed 
ihre Heimat verlassen? Was vermissen sie? Flüchten ist das Eine. Sich eine neue 
Existenz aufbauen und den Herausforderungen auf dem Weg dorthin standhalten ist 
das andere. Welche Erfahrungen haben sie dabei gemacht? Wie geht es ihnen jetzt 
und wie geht es weiter? Was haben sie den Schwabenlandbewohnern zu sagen…?
Davon werden wir hören und es gibt Gelegenheit zum Gespräch. Und eine Bewirtung 
wird es auch geben. Dafür bitten wir um einen Unkostenbeitrag. 
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Freud und Leid

Hinweis
Aus Gründen des Datenschutzes dürfen wir im Internet keine Auflistung der Taufen,
Trauungen, Goldenen Hochzeiten und Beerdigungen veröffentlichen.

26  Freud und Leid
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Nachruf: Erika Holz
Am 13. August diesen Jahres ist Frau Erika Holz im Alter von 95 Jahren ver-
storben. Frau Holz war rund 30 Jahre lang bis 1995 Kirchengemeinderätin 
der Uhinger Kirchengemeinde. Eine lange und bewegte Zeit, in der sie mit drei 
geschäftsführenden Pfarrern und fünf Pfarrern und eine Pfarrerin in Süd und Nord 
zusammengearbeitet hat. Neben Ihrer Mitarbeit im Gemeindeleitungsgremium hat 
sich Frau Holz an zahlreichen Stellen in der Kirchengemeinde engagiert: Jahre-
lang hat sie z.B. die Konfirmanden-Ausflüge begleitet, war im Frauenkreis aktiv, 
hat bei der Vorbereitung und Durchführung der Seniorenfeiern und des Bazars 
mitgeholfen, hat die Mesnerin der Cäcilienkirche vertreten, wenn diese frei hatte 
und manches mehr. Mit großer Dankbarkeit schauen wir als Kirchengemeinde 
auf ihr vielfältiges und langes ehrenamtliches Engagement zurück. Die Ev. Kir-
chengemeinde hat Erika Holz viel zu verdanken. In Erinnerung an das Bibelwort, 
dass ihr bei ihrer Konfirmation mit auf den Weg gegeben wurde, haben wir sie 
beigesetzt: 
„Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glau-
ben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen 
Geistes.“ (Römer15,13)

Pfarrer Martinus Kuhlo



Anschriften / Kontakte           www.kirche-uhingen.de

Evang. Pfarramt Uhingen Mitte
Pfarrer Martinus Kuhlo, Kirchstr. 48, 73066 Uhingen
Tel.: 07161/37174, Fax 07161/352796, E-Mail: Pfarramt.UhingenMitte@elkw.de

Evang. Pfarramt Uhingen Süd
Pfarrer Joachim Klein, Helfensteinstr. 1, 73066 Uhingen Tel.: 07161/9344094,  
Fax 07161/9344095, E-Mail: Pfarramt.UhingenSued@elkw.de

Evang. Pfarramt Uhingen Nord
Pfarrerin Martina Rupp, Daimlerstr. 21, 73066 Uhingen Tel.: 07161/33139,  
E-Mail: Pfarramt.UhingenNord@elkw.de

Gemeindediakonat 
Diakonin Ulrike Langer, Filseckerstr.2, Tel. 07161/65863,  
E-Mail: Diakonat.Uhingen@elkw.de
Jugendreferent des CVJM
Oliver Frank, Filseckerstr. 2, Tel.: 07161/9561617,  
E-Mail: jugendreferent@cvjm-uhingen.de
Gemeindebüro
Elke Schäufele und Alexandra Benkart (Sekretariat), Kirchstr. 48, 73066 Uhingen
Tel.: 07161/37174, Fax 07161/352796, E-Mail: Pfarramt.UhingenMitte@elkw.de
Kirchenpflege
Kirchenpflegerin Corinna Öchsle, M. Mollenkopf-Pfletschinger und Alexandra  
Benkart, Kirchstr. 48, 73066 Uhingen, Tel.: 07161/31398, Fax 07161/352796, 
E-Mail: Kirchenpflege.Uhingen-Faurndau@elkw.de
Hausmeister/in und Mesner/innen
• Cäcilienkirche und Gemeindehaus – Renate Teutschländer, Tel.: 07161/33267
• Pauluskirche Diegelsberg – Beate Zenker, Tel.: 07161/3543506
• Gemeindehaus im Nassachtal – Albert Ortwein, Tel.: 07163/8411
•  Auferstehungskirche Sparwiesen – Uwe Viohl, Tel.: 07161/33002 oder  

0160-5836005
• Christuskirche Holzhausen – Katharina Köber, Tel.: 07161/33626 
•  Dorfkirche Baiereck und Beerdigungen Diegelsberg – Emilie Stern,  

Tel.: 07163/9082436  
Evang. Oberdorfkindergarten/Kindertagesstätte
Oberdorfstr. 5, Leitung: Bianca Tegtmeyer, Tel.: 07161/31467 
E-Mail: kiga-oberdorfstrasse@t-online.de
Spendenkonto
Evang. Kirchengemeinde Uhingen, Volksbank Göppingen, 
BIC: GENODES1VGP; IBAN: DE55 6106 0500 0449 5840 03
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