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2  Besinnung

Besinnung: „So Gott will, und wir leben…“    

Mit dem Minigottesdienst am 15. März 
hatte es angefangen – das große Absa-
gen. Zuviel Gewusel, zu viele Genera-
tionen unter einem Dach. Alles, was im 
Normalfall den besonderen Charme der 
Minigottesdienste ausmacht, wurde über 
Nacht zum Risikofaktor. In der darauf-
folgenden Woche ging es dann weiter: 
Termin um Termin flog aus dem Kalender: 
Dienstbesprechungen, Männervesper, 
Gottesdienste und vieles mehr. 
Es herrschte eine gespenstische Ruhe. 
Ein ganzes Land ausgebremst von einem 
Virus. 

Eine befreundete Pfarrerin sagte mal den 
schönen Satz: „Hilfe, mein Kalender ist 
voll. Ich muss mir einen neuen kaufen.“ 
Im März wurde uns der Kalender von der 
Pandemie aus der Hand genommen. Wir 
Zeitverfüger mussten loslassen: Fristen 
und Verlässlichkeiten, Zeitmanagement 
und Jahresplanung. 
In einer meiner vorherigen Gemeinden 
hatte ein Pfarrer im Ruhestand gerne den 
ein oder anderen Gottesdienst vertreten, 
aber bei der Terminabsprache immer da-
zugesagt: „So Gott will, und wir leben…“ 
Jetzt fassen wir von ferne irgendwelche 
Pläne ins Auge und sagen dazu: “So 
die Coronavorschriften es dann wieder 

erlauben…“ Hinter diesem Satz steht 
unausgesprochen genau dieses „so Gott 
will, und wir leben.“ Denn all die Absagen 
und Kontaktvermeidungen geschahen 
und geschehen ja nicht um Vorschriften 
zu erfüllen, sondern um sich selbst und 
andere zu schützen vor der Ansteckung 
mit einem Virus, die sehr leidvolle und 
sogar tödliche Folgen haben kann. 
Die Bilder aus den Intensivstationen und 
von Lastwagen mit Särgen drauf haben 
uns sehr drastisch vor Augen geführt, 
was auch sonst im Leben gilt: Wir sind 
sterblich. Wir können viele Pläne machen, 
aber letztendlich haben wir unser Leben 
und unser Sterben nicht in der Hand. 
Das Wiederanfahren vieler Aktivitäten 
ist – neben der unbestreitbaren Tatsache, 
dass ein Land, eine Gesellschaft, eine Kir-
chengemeinde, Menschen als Familie und 
Individuen solch einen Ausnahmezustand 
nur eine sehr begrenzte Zeit durchhalten 
können – auch ein Zeichen dafür, dass 
die andauernde Konfrontation mit der 
Unsicherheit und Unverfügbarkeit des 
eigenen Daseins schwer auszuhalten ist. 
Aktivität ist überlebensnotwendig. 
Wir sind Lebewesen mit einem Stoff-
wechsel und können nicht ewig die Luft 
anhalten. 
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Aktivität – das ist wie eine Mauer bauen 
gegen den Stillstand des Todes. Mit rast-
losem Tätigsein lässt sich gut verdrängen, 
dass uns irgendwann einmal alle Aktivität 
entgleitet. Und wer sich alles zuplant, muss 
kein Zeitfenster fürchten, durch das ihn die 
Nachdenklichkeit fragend anschaut. Andrer-
seits können wir mit erfüllendem Tätigkeitsein 
uns selbst Freude und anderen Hilfe und 
Hoffnung schenken. 
Weder unser Tun noch unser Lassen wird uns 
im Letzten retten. Das kann nur Gott. Er ist 
der bleibende Halt in aller Unsicherheit. Er 
gibt uns Rastlosen Frieden. Und in der Liebe 
einen Sinn für krisenhafte Zeiten. 
Freude, Hilfreich sein, Hoffnung – das kann 
man nicht planen. Aber man kann Räume 
dafür öffnen. Manchmal braucht es dazu 
auch einen Platz im Kalender. 

Vielleicht steht bis Mitte Juli, wenn Sie diese 
Besinnung lesen, schon wieder Vieles in ih-
rem Kalender. Was davon schenkt Freude, 
Hilfe, Hoffnung? 

Pfarrerin Martina Rupp  
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4  Renovierung Cäcilienkirche

Renovierung Cäcilienkirche:  
Ein guter und aufschlussreicher Anfang ist gemacht!  

Am 20. April, mitten in den Kontaktbe-
schränkungen, haben wir mit der Renovie-
rung der Cäcilienkirche begonnen. Dieser 
Termin war schon im vergangenen Jahr 
festgelegt worden. Von allen Experten 
ist uns zugeraten worden mit dem Bau 
zu beginnen, denn auf Baustellen durfte 
unter Beachtung von Hygieneregeln ge-
arbeitet werden. Allerdings brauchten wir 
Unterstützung beim Umzug, denn in dieser 
Zeit konnten wir keine ehrenamtlichen 
Bauhelfer um Unterstützung bitten. Und 
dann ging alles recht schnell: der Altar 
wurde abgebaut und neben dem Taufstein 
gelagert, die Orgel und die Epitaphien 
wurden eingepackt, die Bänke ausgebaut 
und abtransportiert und eine Staubwand 
für die erste Bauphase am Triumphbogen 
aufgebaut. 

Am 4. Mai sind die Bauarbeiten mit dem 
Abbruch des Bodens im Chorraum fortge-
setzt worden. Allerdings nur für ca. zwei 
Wochen. Dann ist das eingetreten, womit 
wir gerechnet haben: unter dem Fußboden 
des Chorraumes sind historische Spuren 
zum Vorschein gekommen. Vom 18. Mai 
bis Ende Mai hat eine archäologische 
Spezialfirma aus Tübingen die Fläche 
archäologisch bearbeitet und untersucht: 
die archäologisch interessanten Bauteile 
wurden freigelegt und dokumentiert. Und 
die Ergebnisse der „baubegleitenden Gra-
bung“ sind beachtlich und ergänzen das 
bisherige Wissen um die Baugeschichte 
der Kirche (vgl. Artikel von Kreisarchäo-
loge Dr. Rademacher). 
Nach den Pfingstferien ist dann mit dem 
Einbau der neuen Bodenplatte im Chor-

raum und mit dem Ausbau des alten Bo-
dens im Schiff begonnen worden. Und 
dieser Abbruch wird ebenfalls von der 
Archäologie begleitet, wer weiß, wel-
che Spuren der Geschichte hier noch zu 
finden sind. 

Neben dem Kreisarchivar Dr. Radema-
cher waren es zwei Personen, die sich 
ganz besonders intensiv um die archäo-
logischen Funde in der Cäcilienkirche 
gekümmert haben: die Anthropologin 
Franziska Mandt und der Archäologe 
Manuel Birker (siehe Foto). Hier ein kurzes 
Gespräch mit den Beiden:

Wie würden Sie die Grabung im 
Chorraum der Cäcilienkirche cha-
rakterisieren? 
Manuel Birker: Es ist insgesamt keine 
besonders große Fläche, die wir hier 
bearbeitet haben, aber es ist unfassbar 
wie viele Informationen wir auf dem rela-
tiv kleinen Raum haben. Es gibt so viele 
Zusammenhänge und Details hier zu ent-
decken, verschiedene Bauphasen werden 
sichtbar, Schichten der Bauentwicklung 
sind zu erkennen. Je öfter wir über die 



Fläche gelaufen sind, desto mehr Details 
fallen einem auf – die wir dann auch 
dokumentiert haben.

Welche Entdeckung hat Sie beson-
ders beeindruckt?
Manuel Birker: Sehr interessant ist na-
türlich die Grundmauer eines Vorgän-
gerbaus, der frühere Kirchenabschluss. 
Dann der ehemalige Fußboden und die 
Fliesenstücke, die man damit eventuell in 
Verbindung bringen kann, und das alte 
Altarfundament. Es sind die Zusammen-
hänge, die verschiedenen Bauphasen, 
die man hier erkennen kann Sie machen 
die Grabung besonders interessant. Dazu 
gehört natürlich auch die Grabkammer, 
das ist auch etwas ganz Besonderes.

Sie werden auch dabei sein, wenn 
der Boden im Schiff aufgemacht 
wird. Sind Sie darauf schon ge-
spannt?

Manuel Birker: Ja, wir sind sehr gespannt, 
ob sich auch unter dem Schiff auch noch 
interessante Bauteile finden. Vielleicht fin-
det sich ja das Fundament der Nordwand 
des Vorgängerbaus. Und meine Hoffnung 
ist, dass wir auch noch ein weiteres Stück 
von dem Fußboden finden könnten, das 
wäre natürlich toll. 

Frau Mandt, Sie haben als Anth-
ropologin die Öffnung der Grab-
kammer sowie die Freilegung und 
Bergung der Bestattungen beglei-
tet. Was war für Sie das Besondere 
hier in der Cäcilienkirche?
Franziska Mandt: Für mich persönlich 
war es das erste Grab in einer Kirche, an 
dessen Öffnung und Bergung ich beteiligt 
war. Und es war eine sehr spannende 
und interessante Situation, die wir hier 
vorgefunden haben.

Was war das besonders Interes-
sante? 
Franziska Mandt: Es gab von Anfang 
an die Chance, dass die Personen, die 
in der Grabkammer bestattet wurden, 
identifiziert werden können. Es gibt Ver-
mutungen, wer die hier bestatteten Perso-
nen sein könnten. Das ist nicht bei allen 
Bestattungen, die wir ausgraben, der 
Fall. Eine Bestattung haben wir in einem 
Zustand vorgefunden, der noch sehr viele 
Rückschlüsse auf die Art der Bestattung 
zulässt. Und es war möglich eine recht 
zuverlässige primäre Auswertung vorzu-
nehmen. Das ist die erste Bestimmung 
des Alters und des Geschlechtes der be-
statteten Person. Auch der Aufbau der 
Grabkammer mit einem festen Boden und 
mit Mauern aus gebrannten historischen 
Ziegeln ist nicht alltäglich. Die Funde aus 
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der Grabkammer werden jetzt noch weiter 
untersucht. Werden diese weiteren Unter-
suchungen auch von Ihnen durchgeführt? 
Franziska Mandt: Ja, so ist es geplant. Es 
handelt sich voraussichtlich um mehrere 
Bestattungen, die wir in der Grabkam-
mer gefunden haben. Wir wissen nicht, 
ob alle Bestattungen, die wir gefunden 
haben, auch ursprünglich an diesem Ort 
bestattet wurden, oder erst später in die 
Grabkammer umgebettet wurden. Aber 

darüber können die weiteren Untersu-
chungen Aufschluss geben. Ich bin sehr 
gespannt, was die weiteren Untersuchun-
gen ergeben.

Liebe Frau Mandt, lieber Herr Birker, 
haben Sie vielen Dank für Ihre Arbeit 
in unserer Kirche und für dieses kurze 
Gespräch.

Pfarrer Martinus Kuhlo

Fundstücke aus der Cäcilienkirche

Mit spektakulären Fundstücken können wir 
in dieser Gockelausgabe aufwarten. Über 
Ausgrabungsfunde im Chor der Cäcilien-
kirche berichtet Kreisarchivar Dr.Reinhard 
Rademacher, dem die Gockelredaktion 
für den folgenden Artikel herzlich dankt. 

Die Uhinger Cäcilienkirche im Focus 
der Archäologie
Bei den umfangreichen Sanierungsmaß-
nahmen an der Cäcilienkirche in den 
Jahren 1912 und 1964 gab es auch 
großflächige Eingriffe in den Untergrund. 
Leider wurden diese Arbeiten denkmal-
pflegerisch noch nicht begleitet, da die 
Denkmalschutzgesetze in Baden-Württem-
berg erst 1972 verabschiedet wurden. 
Aufgrund einzelner Augenzeugenberichte 
kann man davon ausgehen, dass viele für 
die Kirchengeschichte wichtige Spuren 
ohne Dokumentation zerstört wurden. 
Umso wichtiger war es, im Rahmen der 
erneuten, großflächig angelegten Boden-
öffnungen eine archäologische Baube-
gleitung durchzuführen.   

Die Untersuchungen werden von der 
Kreisarchäologie in Absprache mit dem 
Landesamt für Denkmalpflege und in Zu-
sammenarbeit mit ArchaeoConnect durch-
geführt. In der Bodendenkmalpflege gelten 
heute Standards, die alle technischen 
Möglichkeiten bei der Befunddokumen-
tation miteinbeziehen. Hinzu kommen 
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naturwissenschaftliche Datierungsmetho-
den, zu denen die dendrochronologische 
Holzbestimmung und die 14C-Datierung 
gehören. Beide Verfahren spielen auch 
bei unserer Untersuchung eine wichtige 
Rolle. Hinzu kommt eine bauhistorische 
Analyse am aufgehenden Kirchenbau 
samt Turm, die von dem Experten Tilmann 
Marstaller im Auftrag der Kreisarchäolo-
gie durchgeführt wird.
Bei der inzwischen abgeschlossenen Un-
tersuchung zum Chor wurde das Ausmaß 
der Zerstörung baugeschichtlich wichtiger 
Befunde während der Bauarbeiten von 
1964 deutlich. Immerhin waren einige 
wichtige Spuren zwar beschädigt, aber 
insgesamt noch gut erhalten. Diese Baures-
te konnten nun maßstabsgetreu vermessen 
und dokumentiert werden.
Ganz im Osten des spätgotischen Chors 
war ein massiver Unterbau für den ur-
sprünglichen Hochaltar erhalten. Nach 
Fertigstellung des prächtig ausgestatteten 
Chors wurde er 1519 geweiht. Vor dem 
Baubeginn wurde der ursprüngliche Chor 
des gotischen Kirchenbaus zu Beginn 
des 16. Jahrhunderts abgerissen. Zur 
Freude der Archäologen waren nicht nur 
das Fundament dieses Polygonalchors, 
sondern auch das Mörtelbett für einen 
Tonfliesenboden und der Altarunterbau 
erhalten geblieben.
Im Blickpunkt stand natürlich eine von 
Zeitzeugen bestätigte Gruft im Zentrum 
des spätgotischen Chors. Auch sie war 
1964 zwar stark beschädigt, aber nicht 
ganz zerstört worden. Bei den sehr ro-
busten Grabarbeiten beobachtete man 
damals „zwei Leichen“.
Die erneute Öffnung der Gruft nahm die 
Anthropologin Franziska Manth vor. Sie 
wird auch die wissenschaftliche Bear-

beitung des geborgenen Skelettmate-
rials durchführen. Der Boden der aus 
Ziegelsteinen gemauerten Gruft bestand 
aus Schieferplatten. Die Bestattung einer 
älteren Frau lag auf einem Kalkbett, in 
dem sich noch Abdrücke von Textilien 
erhalten hatten. Die Fußknochen hatte man 
1964 abgeräumt und bei der Verfüllung 
anschließend mit anderen Skelettresten 
wieder am Ostende deponiert. Ob damals 
Schmuck und wertvolle Trachtbestandteile 
gefunden und entfernt wurden, entzieht 
sich leider unserer Kenntnis. Natürlich 
steht die Frage im Raum, ob es sich bei der 
Bestattung um die sterblichen Überreste 
der Dorothea von Berlichingen handelt. 
Es bleibt abzuwarten, was die anthro-
pologische Untersuchung und die 14C-
Datierung ergeben. 
In den kommenden Wochen verlagert 
sich die archäologische Baubegleitung 
in das Kirchenschiff.

Dr. Reinhard Rademacher,
Kreisarchäologie Göppingen
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Kirchengemeinde im Krisenmodus

Mitte März ging alles sehr schnell. Tag 
für Tag, ja manchmal sogar mehrfach 
täglich mussten wir mehr und mehr das 
Gemeindeleben einschränken. Alle 
Gruppen, Kreise und Chöre mussten ihre 
Treffen und Proben einstellen. Auch der 
Oberdorfkindergarten arbeitete lange Zeit 
nur mit einer Notgruppe. Aber nicht nur 
das Gemeindeleben wurde eingeschränkt, 
auch andere Bereiche unseres gesellschaft-
lichen Lebens wurden heruntergefahren, 
selbst persönliche Kontakte mussten wir 
reduzieren und möglichst viel zu Hause 
bleiben. Es war eine völlig neue und 
unbekannte Situation, in die wir Alle in 
kürzester Frist gestellt wurden, persönlich 
und auch als Kirchengemeinde. Und es 
folgten Wochen, in denen jede und jeder 
von uns ein stückweit auf sich selbst und 
auf sein engstes Umfeld begrenzt wurde.

Nach Kräften haben viele in unserer 
Kirchengemeinde sich auch in dieser 
Zeit engagiert. Wir haben die zur Ver-
fügung stehenden Mittel eingesetzt, um 
miteinander in Kontakt zu bleiben, z.B. 
durch Telefonanrufe und Briefe. Es gab 
geistliche Impulse und Gebete an den 
Kirchentüren und im Internet. Es wurde 
am Abend auf den Balkonen gesungen 
und musiziert. Der CVJM hat mit der 
Aktion „Wir helfen“ beim Einkaufen und 
der nötigen Versorgung Unterstützung 
geleistet, wo sie gebraucht wurde und 
vieles andere mehr. Dennoch: das was 
eine Kirchengemeinde ausmacht, die 
persönliche Begegnung, das Gespräch 
miteinander und vor allem das gemein-
same feiern des Gottesdienstes, war in 
den ersten Wochen nicht möglich.

Ganz zu Beginn der Zeit der Beschrän-
kungen hat der Kirchengemeinderat ein 
Krisenteam gebildet. Bis Ende Mai hat 
dieses Team wöchentlich getagt (meist 
elektronisch). Wir haben Woche für Wo-
che die Lage besprochen und die Folgen 
bzw. Möglichkeiten abgewogen, die sich 
daraus für uns als Kirchengemeinde erga-
ben. Zum Krisenteam gehörten: die ge-
wählte Vorsitzende Ulrike Dees-Mödinger, 
Kirchengemeinderat Uwe Schertzer, Kir-
chenpflegerin Corinna Öchsle, Diakonin 
Ulrike Langer, Pfarrerin Martina Rupp, 
Pfarrer Joachim Klein und Pfarrer Martinus 
Kuhlo. Der gesamte Kirchengemeinderat 
wurde wöchentlich über die Beratungen 
unterrichtet und bei zentralen Entschei-
dungen per Umlaufbeschluss einbezo-
gen. Nach Ostern haben wir auch erste 
Sitzungen des Bau- und Verwaltungsaus-
schusses und des Kindergartenausschusses 
abgehalten – auf der Baustelle, im Freien, 
im Internet und zuletzt auch wieder im 
Gemeindehaus. 
Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Kirche – 
alle Bereiche unserer Gesellschaft standen 
seit Mitte März vor einer völlig neuen, 
bisher nicht dagewesenen Situation. Und 
das galt natürlich auch für das Krisenteam 



9 Kirche im Krisenmodus

der Uhinger Kirchengemeinde. Wie alle 
anderen Bereiche unserer Gesellschaft, 
haben wir Zug um Zug gelernt mit der 
Situation umzugehen und unsere eige-
ne Position zu finden. Geleitet haben 
uns die Überlegungen, die auch unsere 
Landeskirche und die Evang. Kirche in 
Deutschland immer wieder herausgestellt 
haben: Vorsicht ist schon aus Rücksicht 
auf die Gefährdeten in unserer Gesell-
schaft für uns als Christen ein zentrales 
Gebot, denn Nächstenliebe ist für uns 
Christen nicht nur ein Verzicht auf per-
sönliche Entfaltung, sondern Ausdruck 
unseres Glaubens. „Was ihr einem von 
diesen meinen geringsten Brüdern und 
Schwestern getan habt, das habt ihr mir 
getan“ – das Matthäusevangelium weist 
uns da ganz unmissverständlich den Weg. 
Und wie wir alle in der Zwischenzeit 
wissen: Vorsicht und Rücksicht sind in 
dieser Pandemie auch eine Frage des 
Selbstschutzes. Niemand, gleich welchen 
Alters, kann letztlich sicher sein, nicht 
schwer zu erkranken.

Wir haben daher alle Vorsichts-Maßnah-
men und Kontaktbeschränkungen mitge-
tragen und im Rahmen unserer Kirchen-

gemeinde möglichst korrekt umgesetzt. 
Wir haben jedoch auch alle Spielräume 
genutzt, die sich eröffnet haben, um 
unsere Botschaft und das Gemeindeleben 
wach zu halten. 

An Karfreitag und Ostern waren es die 
Installationen vor den Kirchentüren, mit 
denen wir unsere Botschaft wachgehal-
ten haben. Eine schöne und engagierte 
Aktion unserer Mesnerinnen und unseres 
Mesners. Ab 10. Mai, dem frühesten 
möglichen Zeitpunkt, haben wir wieder 
mit Gottesdiensten begonnen und damit 
wieder erste persönliche Begegnungen   
ermöglicht. Auch im Kindergarten haben 
wir Schritt für Schritt, entsprechend den 
Vorgaben der Landesregierung, wieder 
mehr Kinder aufgenommen. Und mit den 
Bauarbeiten an der Cäcilienkirche haben 
wir unter den gegebenen Bedingungen 
zum geplanten Termin begonnen. 

Vorsichtig sein und Rücksicht nehmen, als 
Kirche ein Vorbild sein für den Schutz 
des Lebens und doch die Möglichkeiten 
nutzen, die die jeweilige Situation bietet. 
So lässt sich das Handeln der Uhinger 
Kirchengemeinde in der Zeit zwischen 

Mitte März und Mitte Juni dieses 
Jahres zusammenfassen. Und 
eine Mehrheit des Kirchenge-
meinderates hat diesen Weg 
an entscheidenden Punkten mit-
getragen.

Doch es hat sich auch gezeigt: 
dieser Weg ist umstritten. 
Unser Handeln sei staatstra-
gend, wurde dem Krisenteam 
mit einem durchaus kritischen 
Unterton vorgehalten. Wir hätten 
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zu angepasst gehandelt, ja unser 
Handeln sei von der Angst getrie-
ben. Andere hätten eine (noch) 
größere Vorsicht von der Kirchen-
gemeinde erwartet und lieber erst 
später wieder mit Gottesdiensten 
begonnen. Die Einschätzungen 
und Meinungen gehen auch in 
der Uhinger Kirchengemeinde 
weit auseinander, wie in unserer 
Gesellschaft insgesamt. Jede und 
jeder von uns hat die Zeit der 
strengen Kontaktbeschränkungen 
eben sehr unterschiedlich durchlebt. Die 
einen konnten sie gut hinnehmen, wäh-
rend sich bei manch anderem offenkundig 
ein Tatendrang, eine Unzufriedenheit 
oder gar eine innere Wut angestaut hat. 
Bei wieder anderen hat die Isolation zu 
großen Sorgen, ja zu Ängsten geführt. 
Diesen sehr unterschiedlichen persönli-
chen Befindlichkeiten bei Entscheidun-
gen Rechnung zu tragen ist eine große 
Herausforderung, die uns auch in der 
kommenden Zeit bleiben wird.

Denn die Corona-
Pandemie wird 
uns voraussicht-
lich noch länge-
re Zeit begleiten 
und solange wer-
den wir in einer 
„neuen Nor-
malität“ leben 
müssen. Dieser 
Herausforderung 
haben wir uns 
auch als Kirchen-
gemeinde zu stel-

len. Wie sehen Gottesdienste, Taufen, 
Konfirmation unter den Bedingungen der 

„neuen Normalität“ aus? Wie kann ein 
Gemeindeleben in dieser Zeit gestaltet 
werden? Können Chöre wieder proben 
und auftreten und wenn ja unter welchen 
Auflagen? 

Fragen über Fragen, die wir in der kom-
menden Zeit bedenken und beantworten 
müssen, wohl wissend, dass wir alle diese 
Situation zum ersten Mal durchleben. 
Und so werden wir alle wohl manches 
persönliche Empfinden auch zum ersten 
Mal durchleben und die Gestaltung un-
serer Gemeinschaft immer wieder ein 
stückweit neu „erfinden“ müssen. Möge es 
uns als Kirchengemeinde gelingen diesen 
Weg durch die Zeit zu finden und ihn 
zu gestalten: mit Vorsicht und Rücksicht, 
mit körperlichem Abstand und doch mit 
Nähe zueinander, mit guten Ideen die 
gegebenen Möglichkeiten zu nutzen und 
mit der Begleitung und dem Segen Gottes. 

Krisenteam der Kirchengemeinde
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Pandemiezeit 1: Sichtbare Verkündigung 

Die Botschaft von Karfreitag und Ostern haben Mesnerinnen und Mesner vor unseren 
Kirchentüren auf persönliche Weise eindrucksvoll ins Bild gesetzt. Eine visuelle Ver-
kündigung! Wenn es schon keine Gottesdienste mit Predigt in den Kirchen zu hören 
und zu feiern gab. Hier ein kleiner Eindruck. Mehr davon auf unserer Internetseite. 
Herzlichen Dank an Katharina Köber, Renate Teutschländer, Beate Zenker, Emilie 
Stern, Uwe Viohl und Dieter Grenz für gute Ideen, Zeit und Mühe
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Pandemiezeit 2:  
Hörbare Verbindung an jedem Tag um 19 Uhr

Balkonsingen oder -spielen, das ist eine musikalisch wunderbare Idee. Denn Töne 
überwinden Fenster und Mauern, lassen sich auch über hunderte von Metern hinweg 
wahrnehmen. So machten viele bei uns mit, folgten der deutschlandweiten Idee der 
Evangelischen Kirche und sangen abends um 19 Uhr auf der Terrasse oder vor der 
Haustür „Der Mond ist aufgegangen“ - oder sie intonierten mit Blas- oder Streich-
instrumenten diese Melodie oder die von „Bewahre uns Gott, behüte uns Gott“. 
Ein (all-)täglicher Gottesdienst der anderen Art – von dem viele in den umliegenden 
Häusern berührt und bewegt wurden. Fast schade, dass es jetzt weniger geworden 
ist – oder besser: weiter so!    

Pfarrer Joachim Klein
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Pandemiezeit 3: „Hoffnungsbaum“ im Buschelwald

Wenn dieser alte Baum erzählen könnte, was er schon alles erlebt hat und wer an 
ihm vorüberging: Das wäre eine Geschichte! In der „Coronazeit“ hing er plötzlich 
voller Wort-Karten: Sinn-reiche und inhalts-schwere Sätze, die zum Nachdenken 
anregen. Die waren nicht an ihm gewachsen und hingen doch wie Früchte an ei-
nem reifen Baum – an einem „Hoffnungsbaum“. Wie erst über verschiedene Ecken 
herauszufinden war:  Brigitte Holzäpfel hatte ihren Kartenschatz im wahrsten Sinne 
ausge-forstet und dann Natur und Kultur im lichten und lindgrünen „Buschelwald“ 
(Burgstall) oben am Uhinger Wasserberg zusammengebracht. Ein Naturereignis 
eigener  Art und Kulturereignis ersten Ranges. So konnten viele Spaziergänger und 
„Corona“-Wanderinnen der dezenten Aufforderung nachkommen: „Nehmen Sie 
eine Karte mit und verschenken sie an einen anderen Menschen.“ Schön! 

Pfarrer Joachim Klein
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Pandemiezeit 4: Was bleibt…?!
Seniorenarbeit in der Zeit von Corona 

Bereit zum Kopieren liegen mein neu-
es Programm für die Gruppe Aufbruch 
und für die Seniorenfreizeit im 
Juni. Ich freue mich auf das, was 
kommt. Doch dieses Papier sieht 
nie den Kopierer, denn es kam 
ganz anders. Wie vielen unse-
ren Gruppen erging es mir - das 
schöne ausgearbeitete Programm 
ist Makulatur. Seit Mitte März 
bin ich beschäftigt Veranstaltun-
gen, die mir zugesagt wurden, 
wieder abzusagen. Da stellt man 
sich doch die Frage, war ich zu 
vermessen und habe ich mich zu 
früh gefreut? Ehrlich gesagt, ich 
stehe dazu. Es wäre ein schönes 
Programm geworden. Und was nicht war, 
wird es zu einer anderen Zeit geben. Ein 
kleiner Trost ist nach dem ersten Schock 
und dem Verständnis der Referenten, dass 
vieles wirklich verschoben werden kann. 

Ich werde immer wieder gefragt, ob ich 
überhaupt etwas zu arbeiten hätte. Nun 
denn, an Arbeit fehlt es bestimmt nicht. 
Aber die Art der Arbeit hat sich von einem 
Tag auf den anderen auf den Kopf gestellt. 
Nach der Absage des ersten Frühstücks 
und einem Geburtstags-besuch wird mir 
am eigenen Leib bewusst wie tiefgreifend 
dieses Coronavirus ist. Was kann ich 
statt der Arbeit, die auf Beziehungen und 
persönliche Kontakte beruht, tun? 

Viele loben das Internet. Und mir wird 
schnell klar, dass das Internet ein Segen 
ist – sogar Skype habe ich angefangen! 
Aber für die meisten Menschen, mit denen 

ich zu tun habe, ist das gute alte Telefon 
die einzig wahre und richtige Lösung. 

Ich muss gestehen, ich telefoniere eigent-
lich nicht gerne. Ich sehe lieber meinem 
Gegenüber in die Augen. Da weiß ich, 
wie mein gesprochenes Wort ankommt. 
Doch in den letzten Wochen habe ich es 
schätzen gelernt – das gute alte Telefon.

Anfangs vielleicht noch belächelt oder mit 
Unverständnis betrachtet habe ich versucht 
Menschen in unseren Seniorengruppen 
davon zu überzeugen, dass es gut wäre 
Telefonkontakte aufzubauen. Mein Ziel 
ist, dass jede Person mindestens einmal 
in der Woche angerufen wird. 
Schon ganz am Anfang bekomme ich 
tolle Rückmeldungen, dass ich ermutigt 
werde auf dem richtigen Weg zu sein. 
Ich würde sagen, inzwischen sind wir zu 
tollen Telefonpatenschaftgemeinschaften 
geworden. Whatsappgruppen erweitern 
sich täglich, Briefe und Karten werden 
wieder geschrieben.
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Ja, liebe Gemeinde, da frage ich mich 
was bleibt: Es bleibt die Hoffnung, dass 
wir uns irgendwann nach dieser Zeit wie-
dersehen. Es bleibt die Liebe füreinander 
aus der Entfernung da zu sein und sich 
ganz neu schätzen zu lernen und die 
Gemeinschaft, die in vielen Jahren ge-
wachsen ist, und nun zum Tragen kommt. 
Das erfüllt mich mit Hoffnung und mit 
Glück. Und ich freue mich auf Pfingsten, 
denn der Heilige Geist ist der, der diese 
Verbindung untereinander uns ermöglicht. 

Ich freue mich auf das Wiedersehen in 
den verschiedenen Seniorengruppen und 
freue mich auf jede einzelne Corona-
geschichte. Ich habe am Telefon schon 
manches Coronawunder gehört und das 

sollten wir uns einander mitteilen und uns 
miteinander freuen. Also ich bin schon 
ganz gespannt. 

Im Februar habe ich die letzten Vorberei-
tungen für unsere Freizeit im Juni dieses 
Jahres festgemacht. Mit keinem Gedan-
ken war das Hotel oder auch ich daran, 
dass es nicht klappen könnte. Nun ist die 
Freizeit auf den Juni 2021 geplant. Dann 
ist Koffer packen angesagt und es geht 
nach Freudenstadt. Nun können wir uns 
auf die nächste Freizeit im Schwarzwald 
träumen. Aber das Schönste am Urlaub 
war und ist für mich immer die Vorfreude. 
Auf ein baldiges Wiedersehen freut sich

Ihre Diakonin Ulrike Langer 

Pandemiezeit 5: Jugendarbeit auf Abstand

Jungscharen Holzhausen
Was kann Jugendarbeit machen, wenn Gruppenstunden wegen Hygienebeschrän-
kungen nicht stattfinden können? 
Diese Frage haben sich wohl viele Jugendmitarbeitenden in den letzten Wochen 
gestellt. In unseren Gruppenstunden bieten wir normalerweise eine große Vielfalt 
an Programmpunkten. Unser Programm reicht von Bastelaktionen bis zu Gelände-
spielen, dazu gehören auch Dorfspiele und Schatzsuchen. Aus diesen Erfahrungen 
haben die Holzhäuser Jungscharmitarbeitenden ihre Ideen eingebracht, um Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen im Freien ein Angebot machen zu können. Viele 
haben sicherlich die Aufgabenzettel an unterschiedlichen Laternenpfosten gesehen.
Für all diejenigen, die das Haus nicht verlassen wollten, gab es jede Woche einen 
Liedtext oder eine kleine Anregung zum Nachdenken im Mitteilungsblatt.

Herzlichen Dank für die Erstellung und Betreuung der Spiele und auch für den wö-
chentlichen Einsatz in den letzten und kommenden Jahren!

Karolin Maier



Pandemiezeit 6: Gottesdienste im Freien – im Nassachtal, 
an neuen Plätzen  

Als Kirchen, die sich für Gottesdienste mit „Infektionsschutz“ gut eignen, erwiesen 
sich die Christuskirche Holzhausen und Auferstehungskirche Sparwiesen, beide mit 
ca. 30 Plätzen bei geöffnetem Saal. 
Nach den (Ende Juni) noch geltenden Abstandsregeln können wir momentan in 
der Diegelsberger Pauluskirche und in der Dorfkirche Baiereck keine Gottesdienste 
feiern. Die Kirchen sind einfach zu klein. 

Als Gottesdienstort im Nassachtal nutzen wir seit Himmelfahrt stattdessen den 
Schulhof der Grundschule in Nassachmühle und versammeln uns vor dem ev. Ge-
meindehaus im Freien. Gottesdienstbeginn ist immer um 10:15 Uhr. Die nächsten 
Gottesdienste sind am Sonntag, 26. Juli (leider ohne anschließendes Gemeindefest) 
und am Sonntag, den 30. August. 

Der Kirchplatz Sparwiesen zeigte sich am Himmelfahrtstag und beim Abendgottes-
dienst am 21 Juni ebenso als gut nutzbare, eigene Fläche. Und am 26.7. um 19 
Uhr wird das genauso sein. 
Ist innen nach wie vor vieles gewöhnungsbedürftig, wirkt unser Gottesdienst-Feiern 
im Freien deutlich entspannter.

Pfarrer Joachim Klein
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CVJM (Jugend-)Arbeit mit, gegen, trotz und wegen Corona

Schon vor dem offiziellen Lockdown ha-
ben wir uns frühzeitig Gedanken über die 
Durchführbarkeit verschiedenster Aktionen 
gemacht. Schnell wurde klar, dass öffent-
liche Veranstaltungen wie beispielsweise 
JesusHouse nicht mehr zu verantworten 
waren. Mit dem Lockdown pausierten 
dann auch alle anderen CVJM-Aktionen 
und Angebote. 
Noch in der Hoffnung, dass bis nach den 
Osterferien die größten Einschränkun-
gen vorbei sind, wurde binnen weniger 
Stunden das Projekt WirHelfen ins Leben 
gerufen. Über 30 hilfsbereite Jugendliche 
und Erwachsene, aus dem Verein und dar-
über hinaus meldeten ihre Bereitschaft, für 
Angehörige der so genannten Risikogrup-
pe Besorgungsdienste zu übernehmen. 
Schnell wurden Kontaktmöglichkeiten 
geschaffen, damit sich Mitbürger melden 
können, die ihre Einkäufe aus Sicher-
heitsgründen nicht mehr selbst erledigen 
wollten. In den ersten 10 Wochen des 
Projektes konnten 15 Freiwillige etwa 40 
Botengänge für Hilfesuchende überneh-
men. Wir sind froh und dankbar über alle 
Helfenden, die das Projekt möglich ma-
chen. Auch wenn die Nachfrage deutlich 
unter unseren Möglichkeiten blieb, bestä-

tigen uns diejenigen, deren Einkäufe wir 
übernehmen, wie wertvoll der Dienst ist.
Die Wichtigkeit eines solchen Projektes 
hat auch die Familie Gagliardi der Pizze-
ria Kälberer erkannt. Sie versorgen alle 
aktiven Einkäufer einmal wöchentlich mit 
einem kostenlosen Essen. Die Gastronomie 
steht selbst vor großen Herausforderun-
gen. Umso erstaunter und dankbarer 
sind wir über das einmalige Angebot der 
Familie Gagliardi.

Neben WirHelfen beschäftigt uns die 
Aufgabe, wie wir Kontakt zu „unseren“ 
Kindern, Jugendlichen und Mitarbeitenden 
halten und ihnen hin und wieder ein An-
gebot als geistlichen Impuls und Abwechs-
lung zum ungewöhnlichen Alltag bieten 
können. Neben Osterüberraschungen für 
die Kinder der Kinderfreizeit gestalteten 
wir verschiedene Aktionen für Kinder und 
Familien wie eine Schatzsuche, ein Foto-
rätsel und einen Stationenlauf im Wald. 
Auch der Hauskreis trifft sich regelmäßig 
im Online-Meeting.
Ein großes Lob und ein herzliches Danke-
schön an alle, die diese Aktionen möglich 
machen!

Oliver Frank, CVJM Jugendreferent
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18 Sommerpredigtreihe

Sommerpredigtreihe 2020

DENNOCH! Grad zum Trotz! Jetzt erst 
recht! Dranbleiben! Nicht aufgeben!
ZUVERSICHT haben – Denn Gott ist ein 
Gott der ungeahnten Möglichkeiten! 
Krankheit und Krise, Abstand und Öffnung, 
Vorsicht und Erkundung dessen, was geht 
– In diesen seltsamen Zeiten sind wir mit 
der Sommerpredigtreihe dem biblischen 
DENNOCH auf der Spur. 

So wie es in Psalm 73 heißt: „DENNOCH 
bleibe ich stehts an dir, Gott. Denn du hältst 
mich bei meiner rechten Hand…. Das ist 
meine Freude, dass ich mich zu Gott halte 
und meine Zuversicht setze auf Gott, den 
Herrn, dass ich verkündige all dein Tun.“

9:00 Auferstehungskirche Sparwiesen 
10:15 Christuskirche Holzhausen am:
2. August: Pfr. M.Kuhlo (Uhingen-Mitte)
Das JA zum Leben – Psalm 73

9. August: Pfr. G.Steffens (Schlierbach)
„Wer überwindet“: DENNOCH bis zum 

Schluss - Einsichten aus Joh 16,33 und 
dem Buch der Offenbarung. 

16. August: Pfr. A. Honegger (Wangen)
WERTVOLL – Psalm 31,23

23. August: Pfr. J. Klein (Uhingen-Süd)
DENNOCH: Ende gut, alles gut?
1.Mose 50, 15-21 

9:00 Auferstehungskirche Sparwiesen 
10:15 Schulhof Nassachmühle am:
30. August: Pfr.in. M. Rupp (U.- Nord)
DENNOCH leben – dem Tod zum Trotz 
Johannes 11

9:00 Christuskirche Holzhausen 
10:15 Auferstehungskirche Sparwiesen 
am:
6. September: Pfr.Scheytt-Stövhase 
(Albershausen)
DENNOCH schaue ich nach vorne
Epheser 1,9-14

9:00 Christuskirche Holzhausen 
10:15 Auferstehungskirche Sparwiesen 
am:
13. September: Pfr. J. Harscher 
(Ebersbach) 
DENNOCH Besuch - Lukas 19,1-10

10:30 TSV-Platz Baiereck oder beim Dorf-
fest am:
13. September: Pfr.in M. Rupp
Gottesdienst zum Jubiläum
100 Jahre TSV Baiereck -Nassach 
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Opfersammlung für die Diakonie 

„Menschen(s)kind“. Das ist das Motto 
der diesjährigen Woche der Diakonie. 
„Menschenskind!“ rufen wir verärgert, 
wenn ein Vorhaben nicht klappt. 
„Menschenskind!“ rufen wir aber auch 
anerkennend, wenn ein schwieriges Un-
terfangen gelingt. 

Auch das „Menschenkind“ steckt in die-
sem Motto. Einzigartig hat Gott jedes 
Geschöpf erschaffen. Einzigartig bedeutet 
aber nicht perfekt: Wir haben Probleme, 
Ängste, Süchte und Sorgen – und dennoch 

sind wir von Gott als seine Kinder geliebt 
und angenommen.

„Einer trage des anderen Last, so werdet 
Ihr das Gesetz Christi erfüllen.“ (Gal. 6,2). 
Diakonie und Kirche stehen Menschenkin-
dern in unterschiedlichen Situationen von 
der Geburt bis zum Lebensende bei. Von 
der Hebammensprechstunde über Jugend-
hilfeeinrichtungen, Gruppenfreizeiten für 
Demenzerkrankte bis zur Hospizarbeit 
– für jeden Lebensabschnitt sind die Mit-
arbeitenden der Diakonie unterstützend, 
beratend, helfend da.  
Mit Ihrer Spende stützen Sie die vielfäl-
tigen diakonischen Angebote, die rat- 
und hilfesuchende Menschen stärken und 
benachteiligten Menschenkindern Kraft 
und Lebensmut geben. Unterstützen Sie 
diakonische Angebote mit Ihrem Gebet, 
Ihrer Fürbitte und Ihrer Spende. Weitere 
Informationen auf dem beiliegenden Flyer.

Pfarrer Martinus Kuhlo

KALENDER in Coronazeiten
Was findet statt und was nicht und was anstatt??? 

Konfirmation konnten wir im Mai nicht feiern. Doch 
wir wollen uns dieses Fest nicht nehmen lassen! 31 von 
40 Konfirmanden haben sich für eine Konfirmation im 
Juli entschieden. Um mehr Plätze anbieten zu können 
als momentan in unseren Kirchen möglich ist, feiern im 
Uditorium am 12. Juli und am 19. Juli. Aber man darf 
sich auch an einem späteren Zeitpunkt konfirmieren las-
sen – im Herbst oder im Frühjahr 2021. Gottes Segen 
kommt nie zu spät!
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Kinderfreizeit abgesagt
Schweren Herzens hat der Vereinsvorstand des CVJM Mitte Juni die diesjährige 
Kinderfreizeit abgesagt. Zum Entscheidungszeitpunkt gab es noch keine Corona-
Verordnung, die sagt, wie die Jugendarbeit im Sommer aussehen kann und welche 
Abstandsregeln dafür noch gültig sein werden. Unter diesen Umständen sehen wir 
uns nicht in der Lage, eine Freizeit zu planen. Die Absage tut uns sehr leid… 

Das war letztes Jahr! – 
Das Gemeindefest 2020 
wollten wir rund ums Gemeindehaus Nassach-
mühle feiern. Nun ist es abgesagt. Wie schade!

Der Gottesdienst auf dem Schulhof Nassachmühle für 
Kinder und Erwachsene findet dennoch statt, bei hoffentlich 
sommerlichem Wetter am letzten Sonntag vor den Schulferien, am 
26. Juli, Beginn 10:15 Uhr. Für schwungvolle Musik sorgt Jörg 
Sebastian Hoiß. 
Abends um 19:00 Uhr feiern wir weiter mit einem musikreichen 
Gottesdienst im Innenhof der Auferstehungskirche Spar-
wiesen, bei Regen in der Kirche. Wir freuen auch zweimal auf Sie!

Abendsegen in den Sommerferien, donnerstags, 19:30 Uhr
Abendsegen – Abendstille: Gebete und eine kurze Betrachtung, Stille 
und Musik. Solch eine sommerliche Abendandacht gibt es während 
der Sommerferien jeden Donnerstag um 19:30 Uhr. 
Ort: Auferstehungskirche Sparwiesen – bei schönem Wetter 
im Innenhof, bei Regen in der Kirche. 

Gottesdienst in Baiereck mit oder ohne Dorffest, 
am Sonntag, 13. September
Wir feiern Gottesdienst – entweder unterm Zeltdach als Eröffnung des Dorffestes, 
das vom TSV Baiereck-Nassach veranstaltet wird. Wenn man wegen Coronamaß-
nahmen auch im September noch kein Dorffest feiern kann, dann findet der Gottes-
dienst oben auf dem Vorplatz der Turnhalle statt. Der Platz hat sich ja schon bei der 
Waldweihnacht bewährt. Wo auch immer und mit welchem Anschlussprogramm: 
Gottesdienstbeginn ist um 10:15 Uhr.

Gemeinsamer Gottesdienst YouGo auf dem CVJM-Platz 
am 20. September
Am 20. September kann dieses Jahr leider nicht wie geplant das 
CVJM-Fest begangen werden – es ist abgesagt. Der Vorstand des 

Gemeindefest 
am 21. Juli 2019
10:15 Uhr Festgottesdienst 
Cäcilienkirche Uhingen

Evangelische
Kirchengemeinde
Uhingen

 FEIERN – BEGEGNEN – BEWAHREN
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CVJM und Kirchengemeinde haben sich aber darauf geeinigt, den 
regelmäßig am „Jugendsonntag“ stattfindenden Gottesdienst (YouGo) 
trotzdem gemeinsam zu feiern und zu begehen, unter den dann gege-
benen Bedingungen. Kommen Sie und feiern mit – am ersten Sonntag 
nach den Sommerferien, 20. September um 10.15 Uhr auf dem CVJM-Platz hinter 
dem Haldenbergstadion!    

Erntedankkonzert am 4. Oktober an oder in der 
Auferstehungskirche 
Unser für dieses Jahr geplante Konzert des Uhinger Kir-
chenchors kann voraussichtlich (Stand: Redaktionsschluss) 
nicht so stattfinden wie ursprünglich geplant. Denn unsere 
Chöre können sich, wie alle Gemeindegruppen (noch) 
nicht treffen. „Singen“ ist überhaupt in unseren besonderen 
Coronazeiten ein sehr anderes Unterfangen, das noch 

überhaupt nicht angegangen werden kann. Und: Wie überhaupt sollte man exakt 
aufeinander hören, wenn man doch dabei Abstand halten müsste?
Leonard Hölldampf ist mit uns übereingekommen: Sollte das in der Auferstehungs-
kirche Sparwiesen geplante Konzert so nicht stattfinden können, wird er ein Instru-
mentalensemble zusammenstellen, das uns an diesem Abend vor Ort musikalisch 
wundervoll und doch coronasicher beglücken wird. Wenn es das Wetter zulässt, im 
Freien auf dem Kirchplatz, sonst in der Auferstehungskirche am Erntedanksonntag 
um 18 Uhr. Kommen Sie als Kirchenchor und als Chöre, versammeln Sie sich als 
Konzertgemeinde.  

  
 

Von Personen 

Aus der Kinderkirche: 
Viele Jahre hat Michaela Borath im Team der Kinderkirche Baiereck Sonntag-
morgens Kindergottesdienste im Pfarrhaussaal gehalten. Biblische Geschichten, 
singen und basteln gehört zum Kinderkirchprogramm dazu. Ab und gibt es auch 
ein gemeinsames Frühstück. Und die Kinderkirche gestaltet besondere Gottesdiens-
te mit wie Erntedank und Heilig Abend mit dem Krippenspiel. Das alles will auch 
vorbereitet sein. Danke, liebe Michaela, für allen Einsatz. Du fehlst uns! 

Aus dem Gemeindedienst: 
Frau Stich hat bislang in Sparwiesen mit dafür gesorgt, dass der Gockel in die 
Häuser kommt. Herzlichen Dank! Nun wird Mia Renner ihren Verteilbezirk über-
nehmen. Ebenso bedanken für wir uns bei Frau Kerler aus Holzhausen und bei 



Freud und Leid

Hinweis
Aus Gründen des Datenschutzes dürfen wir im Internet keine Auflistung der Taufen,
Trauungen, Goldenen Hochzeiten und Beerdigungen veröffentlichen.
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Herrn Wacker aus Uhingen für viele Jahre fleißiges Austragen bei Wind und 
Wetter. Die Bezirke werden von Frau Anna Friedrich und Achim Matteis über-
nommen. Darüber sind wir sehr froh!

Nachruf: Renate Bliestle
Mitten in der Zeit der Kontaktbeschränkungen hat uns die Nach-
richt vom Tod von Frau Renate Bliestle erreicht. Sie ist am 14. April 
2020 im Alter von 71 Jahren gestorben, Gelebt hat sie zuletzt 
in Dresden, ganz in der Nähe ihrer Tochter und deren Familie.  
20 Jahre lang war das Büro des Pfarramtes / Gemeindebüros ihr 
Arbeitsplatz, bis zu ihrem Ruhestand im Jahr 2014. Lange Zeit 
hat sie, seit 1987, auch noch in der Kirchenpflege mitgearbeitet. Dankbar blicken 
wir auf Ihre Tätigkeit in unserer Kirchengemeinde zurück und nehmen Anteil an der 
Trauer der Angehörigen, die in ihrer Traueranzeige ein Wort aus dem 13. Kapitel 
des 1. Korintherbriefes zitieren, dass Renate Bliestle ein Leben lang eine Wegwei-
sung war: „Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. Doch am größten unter 
ihnen ist die Liebe“.     

Pfarrer Martinus Kuhlo
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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 Elke Großhans (Sekretariat), Kirchstr. 48, 73066 Uhingen
Tel.: 07161/37174, Fax 07161/352796, E-Mail: Pfarramt.UhingenMitte@elkw.de
Kirchenpflege
Kirchenpflegerin Corinna Öchsle und M. Mollenkopf-Pfletschinger,  
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. Kirchenpflege Uhingen, Volksbank Göppingen, 
BIC: GENODES1VGP; IBAN: DE 55 6106 0500 0449 5840 03
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