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drei fragen an . . .

Pflegedienstleiter Klaus Krajewski

Welche neuen Ideen bringen Sie mit?
ich möchte es einzelnen Mitar bei

te  rinnen ermöglichen, sich zu spezia
listinnen weiterzubilden – beispielsweise 
für Wundbehandlung, Palliativpflege, 
gesprächsführung oder die Pflege schu
lung für angehörige. durch kollegiale 
beratung im team sollen dann auch die 
anderen vom jeweiligen spezialwissen 
profitieren können.
Wie kommen Sie als Ruhrpottler mit den 
Schwaben klar – und umgekehrt?

da gibt es schon unterschiede, bis 
hinein in die sprache und gestik. Mei
ne art kam manchen eckiger und härter 
vor, meine sprache ruppiger – nach dem 
Motto „hart, aber herzlich“. umgekehrt 
habe ich die schwaben zu anfang als 
gleichgültiger empfunden. Jetzt lebe ich 
aber sehr gerne hier – und verstehen tu’ 
ich die schwaben inzwischen auch.
Wann haben Sie zum letzten Mal etwas 
zum ersten Mal getan? Was?

als ehrenamtlicher Ortsvorsteher  
von rottenburgschwalldorf bin ich 
von der örtlichen narrenzunft gebeten 
worden, die brauchtumspflege zu unter
stützen: auf deren Wunsch hin bin ich 
einmalig in einem narrenkostüm mit 
Maske und glocken beim diesjährigen 
umzug durchs dorf mitgelaufen. ich bin 
eigentlich gar kein Karnevalist und bin 
die aufgabe dann eher als ethnologe 
angegangen: mit teilnehmender beob
achtung. (ps)

diakoniestation tübingen  
unter neuer leitung

Zwei Jahre sollte der Tübingen-Aufenthalt von Klaus Krajewski dauern, als er 1988 
zusammen mit seinem Ethnologie-Professor für ein Forschungsprojekt an die hießige 

Universität kam. Doch die Integration des Ruhrpottlers in Schwaben gelang besser als 
erwartet: Der heute 56-Jährige lebt immer noch hier. Seit Jahresbeginn ist er der neue 

Pflegedienstleiter der Diakoniestation Tübingen.

„Es sind große Fußstapfen, die meine 
Vorgängerin Elsbeth Walz-Kurz nach über 
30-jähriger Tätigkeit hinterlassen hat“, 
weiß der neue Pflegedienstleiter. Als aus-
gebil deter Krankenpfleger und nach mehr-
jähriger Tätigkeit als Pflegedienstleiter bei 
den Tübinger Johannitern sowie zuletzt 
in der kirchlichen Sozialstation Rotten-
burg verfügt er über reichlich Berufs- 
erfahrung. Trotz dem sieht er sich in der 
Diakoniestation Tübingen „noch in der 
Phase zu lernen“: Er begleitet seine Mit-
arbeiterinnen auf ein zelnen Touren und 
stellt sich bei Patienten vor: „Im Büro am 
Computer gerinnt alles zu Buchstaben 
und Zahlen, das wird der Realität nicht 
gerecht“, weiß Krajewski. Seinen Mitar-
beiterinnen will er den Rücken von Or-
ganisatorischem weitgehend frei halten: 
 „Sie sollen Zeit haben für das ,diakonische 
Plus’: für persön liche Gespräche, Zuwen-
dung, Begeg nung – für Dinge also, die zu 
unserem christlichen Profil gehören, die 

aber von der Pflegeversicherung nicht be-
zahlt werden.“ Dafür kann Krajewski auch 
Zuschüsse der Krankenpflegevereine ein-
setzen.

Die Diakoniestation der Evangelischen 
Gesamtkirchengemeinde Tübingen betreut 
mit derzeit 20 Krankenschwestern und 
einem Krankenpfleger sowie 20 Nach -
barschafts  helferinnen rund 170 Patientin-
nen und Patienten in Tübingen, Lustnau, 
Pfron dorf, Bebenhausen, Hagelloch und 
Deren dingen. Sie bietet nicht nur die 
Grundpflege, sondern auch die medizi-
nische Behandlungspflege an, zudem auch 
Essen auf Rädern, die Betreuung Demenz-
kranker als Entlastung für Ange hörige, 
Nachbar schaftshilfe sowie einen Haus-
Notruf, durch den Personen in hilfloser 
Lage rund um die Uhr Hilfe anfordern kön-
nen. Bei alledem weiß Pflege dienstleiter 
Krajewski: „Pflege ist sehr persönlich und 
sehr, sehr individuell. Und das soll sie auch 
bleiben.“ (ps)   

interview 
mit KMd ingo 
bredenbach

neue 
Pfarrerinnen 
und Pfarrer

ausstellung 
„Melanchthon in 
tübingen“
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von Pfarrer Harry Waßmann, Eberhardskirche

Pinups für Karfreitag? 
Mel ramos Popart in der 
Kunsthalle

nackte frauen ablichten ist ein hand
werk. uli Metz vom schwäbischen tag
blatt hat den gespannten hosenschritt 
der männlichen Pinup fotografen bei  
der Mel ramos ausstellungseröffnung  
foto grafisch eingefangen. danke! das 
hat mich animiert, den Prospekt der 
Kunsthalle genauer anzuschauen: nack
te frauen, vollstbusig, blond, die gelenke 
abspreizend, so viele wie möglich. frau
en als hoch polierte beilage zu pikanten 
happen oder als cocktail („hahnen
schwanz“), glasklar entblößt. Mit den 
emblemen von cola und lucky strike 
verziert. Zum reinziehen, durchziehen 
und runterkippen. Oder auch als Pla
stikplastik: aphrodite aus der banane 
geboren. Makellose, unbefleckte hoch
glanzkörper. Wo sind leid und lust
spuren, wo falten, Kratzer, verletzungen, 
asymmetrien? einen „ironisch heiteren 
tagtraum“ verspricht der ausstellungs
prospekt. aber bieten die Pinups von 
Mel ramos wirklich nicht mehr als  
„happiness, flutsch, flutsch, fun, fun“? so 
hatte es einmal nina hagen, soeben groß
mutter geworden, 1978 im „tv glotzer“ 
auf den Punkt gebracht. ich denke schon. 
ich will mir die ausstellung deshalb  
bewusst am Karfreitag anschauen und 
spüren, wie der zur Kreuzigung verdamm
te und entblößte sich mit den Popart 
entblößungen der Pinups verbindet – 
im Kontrast und in solidarität. schreiend, 
ohne erzwungenes lächeln. Zu und hin
gerichtet nicht als gestylter Werbe träger, 
sondern als trostbild aller looser, mit  
allen spuren des lebens: „ecce homo!“ – 
„siehe, ein wirklicher Mensch!“

sich Schwester Elsbeth Walz-Kurz am  
1. Januar 2010 in die Freistellungsphase im 
Rahmen der Altersteilzeitregelung.

Die evangelische Gesamtkirchenge-
meinde Tübingen dankt Elsbeth Walz-Kurz 
für ihr langjähriges außerordentliches En-
gagement sehr herz lich und wünscht ihr 
für die Zukunft alles Gute, Muse für Dinge 
die während ihrer Berufstätigkeit zu kurz 
kamen und Gottes Segen.
Cornelia Weber, Diakonisches Werk Tübingen

verabschiedung von elsbeth WalzKurz

30 Jahre im dienste der 
nächstenliebe
Schwester Elsbeth Walz-Kurz war ausgebildete Kinderkrankenschwester und 
Kranken schwester, als sie im Jahr 1979 ihren Dienst in der Diakoniestation Tübingen 
als Gemeindeschwester begann. Zuvor war sie als Verbandsschwester der Evangeli-
schen Diakonissenanstalt Stuttgart an der medizinischen Universitätsklinik Tübingen  
tätig gewesen.

Aufgrund ihrer sehr fundierten Fach-
kennt nisse, ihrem den Menschen zuge-
wand ten Arbeiten und der vielfältigen 
beruflichen Erfahrungen wurde sie so-
wohl von den ihr anvertrauten Menschen 
und ihren Angehörigen als auch im Kol-
legen- und Trägerkreis hoch geschätzt. 
1986 wurde ihr nach einer entsprechen-
den Weiterbildung die Pflegedienstleitung 
der Station übertragen. Elsbeth Walz-Kurz  
hat sich in den folgenden Jahren den 
grundlegenden Veränderungen in den am-
bulanten Diensten – etwa durch die 1995 
eingeführte Pflegeversicherung – mit gro-
ßem Engagement und Elan gestellt. Sie hat 
die Umstrukturierung der Station zu einem 
mittleren Wirtschaftsbetrieb unter Wah-
rung des diakonischen Profils maßgeblich 
mitgestaltet. Dabei waren ihr die Nähe und 
die Zusammenarbeit mit den Kirchenge-
meinden ein großes Anliegen. 

Nach mehr als 30-jähriger Tätigkeit in  
der Diakoniestation Tübingen, davon 24 Jah-
ren als Pflegedienstleitung, verab schie dete 
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„eine gewisse besessenheit 
für Musik“

Kirchenmusikdirektor Ingo Bredenbach hat zum Jahresbeginn sein neues Amt als  
Tübinger Stiftskirchen- und Bezirkskantor angetreten. Pressepfarrer Peter Steinle 

sprach mit ihm über Ehrgeiz, Lebensenergie und Zukunftspläne:

Herr Bredenbach, was hat Sie besonders 
am Amt des Stiftskirchen- und Bezirks-
kantors gereizt?

Hier in Tübingen gibt es eine wa-
che, theologisch interessierte, gebildete 
Gemein de, die ambitionierte Kirchenmusik 
sehr schätzt. Die Stiftskirche hat zudem 
ja eine fast magnetische Anziehungskraft 
– auch an ganz normalen Sonntagen geht 
der Gottesdienstbesuch in die Hunderte. 
Es macht mir großen Spaß, in, mit und für 
diese Gemeinde Musik zu machen.
Wie sind Sie ursprünglich überhaupt zur 
Kirchenmusik gekommen?

Mein Vater war Ingenieur und daneben 
Kirchengemeinderat und Organist in unse-
rer Kirchengemeinde in Wuppertal. Er hatte 
zu Hause ein Harmonium, auf dem ich mit 
13 Jahren anfing zu üben, zunächst ohne 
Lehrer. Ich habe mir sämtliche Orgelwerke 
von Bach aus der Stadtbücherei ausgelie-
hen und erarbeitet. Ich glaube, mein „Be-
Greifen“ von Musikstücken rührt noch von 
diesen Anfängen her. Als ich mein Kirchen-
musikstudium an der Essener Folkwang-
Hochschule begann, hatte ich vorher nur 
zweieinhalb Jahre richtigen Orgelunter-
richt gehabt.
Trotzdem haben Sie nach zehn Semestern 

mit dem A-Konzertexamen abgeschlos-
sen. Sind Sie ehrgeizig?

Ich würde mich als ehrgeizig bezeichnen 
in dem Sinne, dass ich aus der jeweiligen 
Situation das Beste machen möchte. Auf 
einer kleineren Orgel muss man sich bei-
spielsweise mit weniger Möglichkeiten zu-
frieden geben, trotzdem kann man schöne 
Musik machen. Die Werke der 
Kirchenmusik haben aller-
dings auch schon einen Qua-
litätsanspruch in sich selbst: 
Man würde Goethes Faust ja 
auch nicht mit einem Bau-
erntheater aufführen.
Was bedeutet das für Ihre Chorarbeit?

Ich habe gelernt, dass man nicht nur 
vorausgehen darf, sondern andere auch 
mitnehmen muss. In meinen Chören würde 
ich situativ perfektionistisch sein wollen: 
Ich möchte niemanden überfordern, aber 
mit den vorhandenen Sängerinnen und 
Sängern das Beste erreichen.
Aus der Kantorei und dem Orchester 
hatte es nach Ihrer Wahl im vergangenen 
Jahr Kritik am Wahlgremium gegeben. 
Haben sich die Wogen wieder geglättet?

In der Kantorei und im Orchester der 
Tübinger Motette strömt mir freundliches 

bis starkes Interesse entgegen. In der Kan-
torei singen im Moment 40 Sängerinnen 
und Sänger, weitere sind herzlich willkom-
men. Im Projektchor haben bei meiner Ein-
führung sogar 118 Personen mitgesungen.
Wie geht’s mit den Kinder- und Jugend-
chören weiter?

Zwei Kinderchorgruppen gehören zum 
Deputat des Rektors der Kirchenmusik-
hochschule – die führe ich so lange weiter, 
bis dort ein Nachfolger für mich im Amt ist. 
Den Jugendchor leite ich weiter wie bisher 
ehrenamtlich. 
Welche Highlights planen Sie für die  
Motette?

Im Mai 2011 möchte ich eine musi-
kalisch-theologische Woche zum Vater-
unser mit Gottesdiensten, Konzerten und 
Vorträgen anbieten. Außerdem würde ich 
gerne eine Nacht der Chöre oder ein gan-
zes Chorfestival veranstalten, bei dem sich 
die verschiedenen Tübinger Kirchenchö-
re gemeinsam präsentieren könnten wie 
in einem Schaufenster oder besser Hör-
Fenster. Die verschiedenen Emporen der 
Stiftskirche bieten dazu fantastische Mög-
lichkeiten. Auf dem Weg zum Reformati-
onsjubiläum 2017 suche ich derzeit auch 
die Zusammenarbeit mit der theologischen 
Fakultät.
Alt-Landesbischof Eberhardt Renz hat 
über Sie gesagt, Ihr Leben verlaufe „Alle-
gro vivace mit einem Hang zum Prestis-
simo“. Woher nehmen Sie diese Lebens- 

und Schaffensenergie?
Es gibt da schon eine ge-

wisse Besessenheit für Mu-
sik bei mir. Dann kommt das 
Temperament dazu und ein 
waches Interesse für Neu-
land. Andere erholen sich bei 

Laubsägearbeiten, ich komponiere eben 
gerne. Und die Dienstagsprobe im Bach-
Chor ist mein Fitnesstraining. Zur Erholung 
fahre ich aber auch gerne Fahrrad, spiele 
Skat mit Freunden oder lese Fachliteratur, 
Krimis oder Belletristik – zuletzt „Der Turm“ 
von Uwe Tellkamp.
Bei so viel Interesse für Neuland – wie 
lange bleiben Sie an der Stiftskirche?

Ich bin sehr glücklich in der Stiftskir-
chengemeinde. Ein Landeskirchenmusikdi-
rektor hat viel Gremienarbeit und wenig 
Zeit für die Musik, das möchte ich nicht. 
Und einen Bundeskantor gibt’s ja nicht.

„Die Chorprobe 
ist mein Fitness-

training“

Foto: Steinle
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tübinger beitrag

Mit 55.323 Euro haben die Gemeinde-
glieder der evangelischen Gesamtkirchen-
gemeinde im Jahr 2009 mehr für die Pro-
jekte des Tübinger Beitrags gespendet als 
in den Vorjahren. Der größte Spendenanteil 
ging wie in den letzten Jahren ohne Pro-
jektangabe ein: 22.728 Euro fließen in die 
so genannten „Freien Mittel“ und können 
dort verwendet werden, wo unvorhergese-
hene Kosten die eigenen Mittel überstei-
gen. 13.600 Euro kamen für die Außensa-
nierung der Stiftskirche zusammen – deren 
Verwendung ist bereits jetzt täglich zu 
besichtigen. 13.420 Euro wurden für so-
ziale Brennpunkte gespendet, davon 1.170 
Euro für die Tübinger Vesperkirche. Mit der 
Spendensumme von 2.850 Euro können 
Kinderkrippenplätze altersgerecht ausge-
stattet werden. Und die 2.725 Euro für das 
Projekt „Musik für und mit Jugendlichen“ 
helfen bei der Finanzierung einer Stelle für 
eine junge Musikerin, die Popmusik mit Ju-
gendlichen macht und Bands betreut – ein 
Bericht darüber folgt in der nächsten Aus-
gabe von „Kirche in der Stadt“.

Die evangelische Gesamtkirchengemein-
de dankt allen Spenderinnen und Spen  dern 
für ihre Gaben. Anke Eckold

Der 325. Geburtstag des am 21. März 
1685 geborenen Johann Sebastian Bach 
wird in Tübingen mit einer Motette und 
zwei Gesprächskonzerten begangen:

KMD Professor Ingo Bredenbach ge-
staltet die Motette am 20. März um 20 
Uhr ganz mit Orgelwerken Bachs. Unter 
anderem erklingen die berühmte Tocca-
ta d-moll (BWV 565), die Choralpartita 
„O Gott, du frommer Gott“ (BWV 767) 
und die Passacaglia c-moll (BWV 582). 
Die Choralfantasie „Wo Gott, der Herr, 
nicht bei uns hält“ (BWV 1128) war erst 
im Jahre 2008 in einem Notenkonvolut 
als Abschrift wieder entdeckt worden.

In der von Bredenbach neu begon-
nenen Reihe der Gesprächskonzerte 
auf der Orgelempore unter dem Motto  
„Musik – hören – lernen“ gibt es dazu 
zwei Angebote:

Am Mittwoch, 17. März beschäftigt 
sich Ingo Bredenbach von 19 bis 20 Uhr 
unter dem Thema „Musikgewordene 
Architektur“ mit der  Passcaglia c-moll 
(BWV 582), die singulär in Bachs Schaf-
fen steht.

Am Mittwoch, 24. März geht der 
Stifts kirchenkantor wiederum von 19 bis 
20 Uhr der Frage nach, „Ist die ‚berühm-
te’ Toccata d-moll wirklich von Johann 
Sebastian Bach?“ In der Musikwissen-
schaft war die Autorschaft Bachs für 
dieses Stück in letzter Zeit angezweifelt 
worden. Der Eintritt zu den Gesprächs-
konzerten ist frei. (ps)

neu in tübingen:  
Psychologische beratung per internet

Eine psychologische Beratungsmöglich-
keit über das Internet bietet ab sofort die 
von beiden Kirchen getragene Psycholo-
gische Beratungsstelle in der Tübinger 
Brückenstraße an. Die so genannte Web-
mailberatung soll als kostenloses und nie-
derschwelliges Angebot vor allem jüngeren 
Menschen entgegenkommen, die zuneh-
mend Rat und Hilfe im Internet suchen.

Die Stärke des Tübinger Angebots 
gegen über überregionalen Online-Bera-
tungsstellen besteht darin, dass ein über 
das Internet begonnener Beratungsprozess 
auf Wunsch des Ratsuchenden auch als 
persönliche Beratung in der Brückenstra-
ße weitergeführt werden kann – möglichst 
auch vom selben Berater. Auf eine Erstan-
frage folgen bis zu vier differenzierte Ant-
worten. Danach wird die Beratung entwe-
der persönlich weitergeführt oder beendet.

Motette und zwei gesprächskonzerte zu bachs 325. geburtstag

Feiert den Bach-Geburtstag an der Orgel:  
KMD Ingo Bredenbach (Foto: Steinle)

Bietet mit seinem Team Webmail-Beratung an: Peter Frank von der 
Psychologischen Beratungsstelle in der Tübinger Brückenstraße

Unter der Leitung von 
Berater Peter Frank arbeitet 
ein Team von psychothera-
peutisch qualifizierten Mitar-
beitern der Psycholo gischen 
Beratungsstelle im neuen 
Pro jekt Webmailberatung mit. 
Besonderen Wert wurde auf 
den Datenschutz und die Ver-
traulichkeit der Beratungs-
inhalte gelegt: So werden per-
sonenbezogene Daten ähnlich 
wie beim Online-Banking 
nur über eine verschlüsselte  
Verbindung übertragen und 
auch auf dem Server nur ver-
schlüsselt gespeichert. Die Beratungsin-
halte sind nur dem Rat suchenden und 
seinem Berater zugänglich, sie werden 
nach Abschluss des Beratungsprozesses 

Die Webmailberatung ist zugänglich über die Internet seite des 
Evangelischen Kirchenbezirks Tübingen, www.evangelischer-
kirchenbezirk-tuebingen.de, oder direkt über die Adresse:  
http://www.evangelische-beratung.net/pbs-tuebingen

umgehend gelöscht. So soll die Webmail-
beratung den gleichen Grad an Vertrau-
lichkeit bieten können wie ein persönliches 
vier-Augen-Gespräch. (ps)

Foto: privat
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Pfarrer Dr. Kim Apel über nimmt das Pfarr-
amt Stiftskirche West als Nachfolger von 
Pfarrer Friedemann Bauschert. Wie zuletzt 
auch sein Vorgänger wird der 36-Jährige mit 
einem Teil seines Dienstauftrags auch in der 
Stephanusge meinde tätig sein. Gegenwärtig 
ist er noch Pfarrer zur Anstellung in Vai-
hingen/Enz. Die Kirchengemeinderatsvor-
sit zende Eva Arnold-Schaller hofft, dass er bereits im Frühjahr 
nach Tübingen wechseln kann. „Ich freue mich besonders auf die 
Kinder- und Jugendarbeit und auf die bewusste Gestaltung von  
Gottesdiensten in beiden Gemeinden“, sagt Apel. Von 2005 bis 
2007 hatte er beim württembergischen evangelischen Landes-
verband für Kindergottesdienst gearbeitet. Parallel dazu hatte er 
ein Promotionsstudium an der Universität Basel begonnen, das 
er 2009 abschloss mit einer Disser tation über „Predigten in der 
Literatur“. Dr. Kim Apel ist seit 2001 verheiratet mit Dr. Anja Apel, 
die als Biologin in Reutlingen arbeitet.

Pfarrer Michael Seibt ist seit Anfang März 
Hochschulpfarrer der Evangelischen Studie-
rendengemeinde (esg). Der 54-Jährige hat 
als neuer Kollege von Hochschulpfarrerin 
Heidi Abe die Nachfolge von Pfarrer Dr. Tho-
mas Hörnig angetreten; seine Investitur ist 
am 25. April. Neben dem Erhalt des Schlat-
terhauses als Begegnungs zentrum der 
Hochschulgemeinde liegen ihm auch die elf-Uhr-Gottesdienste 
in der Stiftskirche am Herzen, für deren Organisation er verant-
wortlich ist. Seit 2007 sitzt der studierte Theologe und Journalist 
für den Gesprächskreis „Offene Kirche“ in der württembergischen 
evange lischen Landessynode; dort ist er Vorsitzender des Syno-
dalausschusses für Kirche, Gesellschaft und Öffentlichkeit.

Pfarrerin Gisela Schwager ist seit Jahresbe-
ginn Klinikseelsorgerin an der Universitäts-
Kinderklinik. Als Nachfolgerin von Pfarrer 
Dr. Ulrich Mack feiert die 48-Jährige am 
12. März ihre Investitur. An der Kinder klinik 
gefällt ihr neben der hohen Fachkom petenz 
eines Univer sitätskrankenhauses vor allem 
das Konzept, nach dem die Klinikseelsorger 
in ein größeres inter dis zi pli näres Team aus Ärzten, Pflegen den 
und Therapeuten integriert sind. Vorerfahrungen bringt sie mit 
aus ihrer vorigen Tätigkeit: Im Diakoniewerk Schwäbisch Hall hat 
sie zuletzt Unterricht an der Krankenpflegeschule gegeben und 
war Seelsorgerin in der Frauenklinik.

Pfarrerin Hanna Hartmann hat neben ihrem 
Dienst als Pfarrerin in der Martinsgemein-
de zu Jahresbeginn zusätzlich das Amt der 
Tübinger Stadtjugendpfarrerin von Pfarrer 
Friedemann Bauschert übernommen. „Es 
gibt nichts Schlimmeres als Jugendliche mit 
dem Evangelium zu langweilen“, sagt sie. Sie 
möchte deshalb „immer wieder neue Formen 
auspro bie ren und Jugendlichen in unseren Gottes diens ten und 
Kirchen Raum geben“. Zu ihren Aufgaben als Stadtjugendpfarre-
rin gehört auch, die Inte ressen der Jugendarbeit in den Gremien 
der Gesamtkirchengemeinde zu vertreten und sich für die Belange 
Jugendlicher einzusetzen.

Pfarrerin Antonia von Bose, seit Septem-
ber 1998 Seelsorgerin an der Frauen klinik 
und Neonatologie, wurde am 12. Februar  
in den Ruhestand verabschiedet. 1975 war  
sie als Dorfpfarrerin in die kleine Wal den-
sergemeinde Perouse bei Leonberg gekom-
men. Mit der Geburt von zwei Kindern und 
dem Umzug nach Tübingen wuchsen ihr 
neue Aufgaben zu – am Lehrstuhl für Praktische Theologie und 
im Ausbildungsdezernat des Oberkirchenrats. Nach eigenem Be-
kunden ist es Antonia von Boses größtes Glück, dass sie in der 
Frauenklinik und Neonatologie so lange Zeit arbeiten konnte.

Pfarrerin Dr. Eike Baumann kam am Anfang 
ihres Berufsweges 2008 für zwei Jahre auf 
eine so genannte Personalentwicklungsstel-
le Seelsorge ans Universitätsklinikum. Ziel 
dabei ist, das Thema Seelsorge zu Beginn 
der Tätigkeit als Pfarrerin schwerpunktmä-
ßig zu vertiefen. Dem Kirchenbezirk Tübin-
gen ist sie auch danach treu geblieben: Seit 
Februar ist Dr. Eike Baumann Gemeindepfarrerin in Häslach.

Pfarrer Hermann Schubert wird nach 
20-jährigem Dienst als Klinikseelsorger  
an der Berufsgenossenschaftlichen Unfall-
klinik am 28. März in den Ruhestand verab-
schiedet. Er war ab 1973 Gemeinde pfarrer 
in Wurm lingen im Deka nat Tuttlingen ge-
wesen, bevor er 1990 nach Tübingen kam. 
Hier hatte er auch die Geschäfts führung 
der evangelischen Klinikpfarrämter inne.

texte: beatrix schubert und Peter steinle, fotos: privat

Willkommen und adieu
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Woche für das leben: „gesunde verhältnisse“

tübinger lernstub

In der „Tübinger Lernstub“ ist Gelegenheit, einmal im Monat 
mit jüdischen Stimmen und Selbstzeugnissen neu auf Worte 
der Tora zu hören. 
Dienstag, 23. März, 20 Uhr:  
 Der nächtliche Ringkampf oder: Israel (1. Mose 32,24-32)
Dienstag, 27. April, 20 Uhr:  
 Amalek – oder Widerstand dem Bösen (2. Mose17,8-16)
 Dienstag, 18. Mai, 20 Uhr: Jakobs Tod (1.Mose 49,29-33)

Ort: Gemeindehaus Eberhardskirche, Eugenstraße 26
Kontakt: Pfarrer Harry Waßmann, Telefon: 31935.

Ökumenischer Kirchentag:  
  „damit ihr hoffnung habt“

Mehr als 100.000 dauerteilnehmende werden unter dem 
Motto „damit ihr hoffnung habt“ zum zweiten ökumenischen 
Kirchentag vom 12. bis 16. Mai in München erwartet. für Ju
gendliche ab 16 Jahren und erwachsene organisieren der cvJM 
tübingen und das evangelische Kreisbildungswerk eine grup
penfahrt zum Kirchentag. die Kosten für fahrt, übernachtung 
im gemeinschaftsquartier, frühstück, dauerkarte, Programm
heft und versicherung betragen 165 (ermäßigt: 135) euro. 

Anmeldung und weitere Informationen im Internet unter  
www.evangelischer-kirchenbezirk-tuebingen.de.

„treffpunkt“: neue gottesdienstreihe 
in der stephanuskirche

„Treffpunkt“ nennt die Stephanusgemeinde ihre neue Gottes-
dienstreihe: An jedem zweiten Sonntag im Monat um 18 Uhr tref-
fen sich Familien und Singles, Jüngere und Ältere und vor allem 
auch diejenigen, die sich mit dem Hauptgottesdienst am Sonntag-
morgen schwer tun. Die Gottesdienstreihe soll neue Impulse geben 
und Raum bieten für Experimente, eingebettet in eine wohltuende 
Liturgie. Jeder Gottesdienst steht unter einem besonderen Thema.

Am Sonntag, 14. März gestaltet das Gottesdienst-Team eine 
Feier anlässlich des 30. Jahrestages der Ermordung von Bischof  
Oscar Romero. Der Erzbischof von San Salvador war als Vertreter 
der lateinamerikanischen Befreiungstheologie für soziale Gerech-
tigkeit und politische Reformen eingetreten. Er hatte sich damit in 
Opposition zur damaligen Militärdiktatur in seinem Land gestellt 
und war am 24. März 1980 von einem Soldaten erschossen worden.

Die nächsten Treffpunkt-Gottesdienste sind am 11. April und 
am 9. Mai ebenfalls jeweils um 18 Uhr in der Stephanuskirche.

„Gesunde Verhältnisse“ ist das Motto 
der Woche für das Leben 2010. Im Eröff-
nungsgottesdienst am Sonntag, 18. April 
um 10.15 Uhr in der evangelischen Kirche 
Rottenburg predigt der Pfarrer, Paralym-
picssieger und Autor Rainer Schmidt aus 
Bonn. Bereits am Samstag, 17. April kann 
man ihn um 16 Uhr in der Schönbuch halle 
Pfrondorf bei einem Schauturnier erleben. 
Anschließend um 19 Uhr stellt er dort 
sein autobiographisches Buch „Lieber Arm 
ab als arm dran“ vor. Der Film „Die dün-
nen Mädchen“ thematisiert am Dienstag,  
20. April ein spezielles Essverhalten von  
Jugendlichen, das dem Körper und der Seele  
Schaden zufügt. Lea Fleischmann liest am 

Mittwoch, 21. April aus Ihrem Buch „Heili-
ges Essen“, in dem sie anhand der jüdischen 
Speisegebote Verständnis dafür wecken 
möchte, dass beim Essen auch eine Ver-
bindung zwischen der Nahrung und Gott 
herstellt wird. Dr. Gerhard Eschweiler, Pro-
fessor an der Universitätsklinik Tübingen 
und Mitbegründer des „Bündnis gegen De-
pression“, spricht am Donnerstag, 22. April 
über das Thema „Leben mit  Depressionen“. 
Mit überzogenen Ansprüchen an Kinder 
beschäftigt sich Pfarrerin Dr. Christiane 
Kohler-Weiß ebenfalls am Donnerstag in 
einer Lesung aus ihrem Buch „Das perfek-
te Kind“. Die weltweiten Verquickungen in 
der Gesundheitspolitik stehen am Freitag, 

23. April im Mittelpunkt des Vortrags von 
Dr. Giesela Schneider, der Direktorin des 
Deutschen Instituts für ärztliche Mission 
Tübingen (Difäm). Schließlich lädt Pfarrerin 
Andrea Stübler am Samstag, 24. April ein 
zu einer Pilgerwanderung auf einem Stück 
des Jakobsweges ab Rottenburg.

Karola Vollmer

Veranstaltungsübersicht unter 
www.evangelischer-kirchenbezirk-
tuebingen.de.
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Zelturlaub für familien und 
alleinerziehende

Inmitten herrlicher Natur bietet der 
Hörschhof im Welzheimer Wald eine große 
Wiese am Waldrand als Zeltplatz sowie ein 
einfaches Bauernhaus mit Aufenthaltsräu-
men und eine ausgebaute Scheune. Dort 
findet in den Pfingstferien vom 26. bis 30. 
Mai ein Zelturlaub für Familien und Allein-
erziehende statt. Die Leitung haben Bruni 
und Niels Hoffmann, Veranstalter sind der 
CVJM Tübingen und die Jakobusgemeinde. 
Die Kosten liegen je nach Lebensalter der 
Teilnehmenden zwischen 45 und 90 Euro 
pro Person. Prospekte und Infos gibt’s im 
CVJM–Büro in der Gartenstr. 81, unter der 
Telefonnummer 26626 oder im Internet 
unter www.cvjm-tuebingen.de.

ausstellung im stadtmuseum

Melanchthon in tübingen

Philipp Melanchthon (Bild: Stadtmuseum Tübingen)

  
Philipp Melanchthon, der spätere Reforma-
tor und Mitarbeiter Martin Luthers, imma-
trikulierte sich als Student im Jahr 1512 an 
der Universität Tübingen. Zwei Jahre später 
legte er hier seine Magisterprüfung ab, da-
nach lehrte er an der Artis tenfakultät, bis 
er 1518 an die Universität Wittenberg be-
rufen wurde.

Die Ausstellung zeigt das Bild der 
Univer sität Tübingen zu Anfang des 16. 
Jahrhunderts, eingebunden in die Stadt 
Tübingen und in das Herzogtum Württem-
berg. Vor diesem Hintergrund geht sie der 
Frage nach, wie Melanchthon in seinen Tü-
binger Jahren geprägt wurde. Beeindruckt 

Öffnungszeiten: 24. April bis 11. Juli 
täglich außer montags 11 bis 17 Uhr; 
Eintritt: 2,50 Euro, ermäßigt 1,50 Euro

Kreuzweg der Jugend

Unter dem Motto „Kreuzworte“ treffen 
sich Jugendliche der Tübinger evangeli-
schen und katholischen Gemeinden am 
Karfreitag, 2. April um 19 Uhr zum Jugend-
kreuzweg. Der Weg beginnt im Wilhelm-
stift in der Collegiumsgasse 5. An verschie-
denen Orten gibt es Stationen mit Musik, 
Liedern, Gebeten, Bildern und Texten. Der 
Kreuzweg endet gegen 21 Uhr in der Mar-
tinskirche in der Frischlinstraße 35.
Stadtjugendpfarrerin Hanna Hartmann

… warum der gründonnerstag  
so heißt?

Die verbreitete Herleitung von  
„greinen“ im Sinne von klagen scheint 
weniger plausibel, weil der Gründon-
nerstag seit dem vierten Jahrhundert 
ein Freudentag war: Die zuvor Exkom-
munizierten wurden nach Buße und 
Vergebung an diesem Tag wieder zum 
Abendmahl zugelassen. Entsprechend 
Lukas 23,31 galten sie als „dürres Holz“, 
das nun wieder zu „grünendem Holz“ am 
Stamm der Kirche wurde. Diese „Virides“ 
(lateinisch: die Grünen) könnten dem 
Gründonnerstag den Namen gegeben 
haben.

Diese Rubrik gehört Ihnen, liebe Lese-
rinnen und Leser: Möchten Sie ein theo-
logisches Fremdwort erklärt bekommen, 
interessieren Sie sich für Strukturen der 
Kirche oder die liturgische Bedeutung 
eines Gottesdienstteils? – Schreiben Sie 
uns – vielleicht können wir Ihre Frage 
in dieser Rubrik auch für andere klären: 
info@evangelischer-kirchenbezirk- 
tuebingen.de.

Meditatives tanzen

„ Wie die Samen unter der Schnee decke 
träumen, so träumen eure Herzen vom 
Frühling…“ (Khalil Gibran, 1883-1931) - 
Tanzend wollen wir in Bewegung kommen 
mit Kreis- und Reigentänzen aus aller Welt, 
den Boden unter den Füßen spüren, Leben, 
Freude ausdrücken. Die Tänze werden von 
Grund auf erklärt und sind leicht zu er-
lernen. Bitte mitbringen: bequeme leichte 
Schuhe.
Samstag, 20. März, 15 bis 17 Uhr,  
Kirch am Eck, Aixer Straße 42
Der Teilnehmerbeitrag von fünf Euro 
kommt als Spende der Kirche zugute.
Weitere Informationen bei Edeltraud 
Holzhey, Telefon: 37694

goldene Konfirmation

Alle Konfirmationsjubilare, die in Tübin-
gen oder anderswo 1960 oder gar 1950, 
1945 oder 1940 konfirmiert wurden, sind 
eingeladen: Die Goldene Konfirmation 
wird in diesem Jahr am Sonntag, 2. Mai 
um zehn Uhr in der Jakobuskirche gefeiert. 
Anmeldungen nimmt das Gemeindebüro  
der Jakobuskirche entgegen unter der Tele-
fonnummer 42681.

Wussten sie schon…

vom berühmten Johannes Stöffler befasste 
er sich in Tübingen intensiv mit Astrono-
mie, aber auch mit Rhetorik und mit der 
Geschichte, die für ihn von großer Bedeu-
tung war. 1536 wurde der berühmte Ge-
lehrte noch einmal nach Tübingen zurück-
gerufen, um den Reformprozess der Uni-
versität zu gestalten.  

Eine begleitende Ringvorlesung an  
der Eberhard-Karls-Universität Tübingen 
im Sommersemester 2010 befasst sich mit 
dem Reformator und seiner historischen 
Bedeutung.
Dr. Karlheinz Wiegmann, Museumsleiter 
Stadtmuseum Tübingen
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Ostern in der Familie: „tod und auferstehung“ – mit 
Kindern altersgerecht sprechen
Mittwoch, 17. März, 20 Uhr 
familienbildungsstätte tübingen e.v., anmeldung unter 
telefon 93 0466 oder www.fbstuebingen.de

Die Bibel
Mittwoch, 24. März, 20 Uhr
familienbildungsstätte tübingen e.v., anmeldung unter 
telefon 93 0466 oder www.fbstuebingen.de

Ökumenischer Gottesdienst mit dem Posaunenchor 
Tübingen
beginn auf dem sternplatz; weitere stationen sind eber
hardskirche (Predigt) und st. Michael (eucharistie). Mit 
Kinderprogramm und anschließendem Mittagessen im 
eberhardsgemeindehaus.
Palmsonntag, 28. März, 10 Uhr, Sternplatz

Musik zum Karfreitag
„Passion nach Matthäus“ von Johannes georg Kühnhausen 
für solostimmen, chor und Orgel. Mit hansJoachim Weber 
(tenor), samuel schick (bass) und der dietrichbonhoeffer
chor unter der leitung von elisabeth fröschle.
Karfreitag, 2. April, 17.30 Uhr, Martinskirche

„Es geht um Leben und Tod“
eine musikalischliterarische auseinandersetzung mit 
leben, abschied und sterben. Mit annette KohlerWelge 
(gesang und Monochord) und friedhelm Welge (texte)
Karfreitag, 2. April, 20 Uhr, Eberhardskirche

Kinder stellen die Frage nach Gott
Donnerstag, 15. April, 20 Uhr
familienbildungsstätte tübingen e.v., anmeldung unter 
telefon 93 0466 oder www.fbstuebingen.de

Kamerun 
in Zusammenarbeit mit dem Presbyte
rianischen gesundheitszentrum in bafut/
Kame run leitet die schweizerin rosmarie 
hilfiker (bild) ein hilfsprogramm für hiv
Kranke. dazu gehören beratungs und 
seelsorgegespräche vor und nach dem 
hivtest. in Kursen leitet sie selbsthilfe
gruppen an, erinnerungsalben zu erstellen 
für die Kinder zur bewahrung von famili
entraditionen, auch wenn die eltern früh
zeitig sterben. sie fördert die herstellung 
von verkaufsartikeln wie sojamilch oder 
hautcreme mit einheimischen heilkräu
tern, die ein kleines einkommen ermög
lichen. für die schulgebühren der Kinder, 
für Krankenhauskosten und als startkapi
tal für Kleingewerbe ist jedoch finanzielle 
unterstützung notwendig.

sudan
im frauengefängnis von Khartum sind 
viele frauen nur wegen lappalien wie 
illegalem hirsebierbrauen eingesperrt, 
manche sogar zusammen mit ihren Kin
dern. Kirchlich engagierte frauen haben 
einen besuchsdienst aufgebaut, der den 
insassinnen und ihren Kindern seelischen 
beistand gibt, aber auch nahrungsmittel 
und Kleidung bringt. außerdem bekom
men die frauen unterricht, können an 
andachten teilnehmen und handarbei
ten machen, die durch die besucherinnen 
außerhalb verkauft werden.
besonders schwierig ist die lage im su
dan derzeit, weil das land im vorfeld von 
Wahlen verstärkt von unruhen zwischen 
verschiedenen bevölkerungsgruppen und 
religionen erschüttert wird. vor allem 
flüchtlinge, die noch im norden leben 
und vom süden stammen sind gefährdet, 
wenn sie in ihre alte heimat umsiedeln.
die spende für die besuchsarbeit im 
frauengefängnis von Khartum ermög
licht den wöchentlichen besuch bei den 
frauen.

bolivien
das Waisenhaus tata san Juan de dios 
im bolivianischen sucre wird vom verein 
für Jugend und sozialarbeit in bolivi
en e.v. mit sitz in stuttgart unterstützt. 
er verfügt über unmittelbare Wege der 
hilfeleistung mit spendengeldern an die 
bedürftigen dort. im Waisenhaus tata in 
sucre leben zurzeit 40 Kinder zwischen 
dem babyalter und fünf Jahren. sie kom
men von der straße, aus Krankenhäusern, 
aus bitterarmen elternhäusern oder aus 
völliger hilflosigkeit ins heim. sie werden 
behandelt, umfassend versorgt und auf
gezogen. Ohne hilfe von außen können 
die Kosten dafür nicht aufgebracht wer
den, darum danken wir herzlich für ihre 
spendenbereitschaft.

Foto: Nikischin

Mehr termine auf www.evangelischerkirchenbezirktuebingen.de und www.fbstuebingen.de

Foto: Schmitz


