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Ob boris Palmer ist 
einer der „tübinger 
Köpfe“

Pfarrer cless hat mit 
Konfis den bibel-
Preis gewonnen

dieter baumann 
tritt bei zwei bene-
fizabenden auf

ihre stimme bei der Kirchenwahl

Die fünf sympathischen Herren oben werben um Ihre Stimme bei 
der Evangelischen Kirchenwahl am 1. Dezember: Sie, die Wähle-

rinnen und Wähler, bestimmen, welche drei Delegierte den Wahl-
kreis Tübingen während der nächsten sechs Jahre im „Kirchen-

parlament“ unserer Landeskirche, der Landessynode, vertreten. 
Die Wahl zur Landessynode ist auch eine Richtungsentscheidung: 

Dort wird der Kurs unserer Landeskirche festgelegt. Für Ihre 
Wahlentscheidung bekommen Sie hier alle wichtigen Infos.

Die Wahlunterlagen finden alle Evan-
gelischen ab 14 Jahren dieser Tage in ihrem 
Briefkasten. Darin sind zwei Wahlzettel: Bei 
der Wahl zum Kirchengemeinderat haben 
Sie so viele Stimmen, wie Sitze zu beset-
zen sind. Maximal zwei Stimmen können 
auf eine Person konzentriert werden. Infos 
dazu finden Sie in Ihrem Gemeindebrief.

Bei der Wahl zur württembergischen 
evangelischen Landessynode, dem „Kir-
chenparlament“, haben Sie zwei Stimmen 
für die drei Laien-Kandidaten (im Bild oben 
rechts) und eine Stimme für einen der bei-
den Theologen (links). Die Positionen der 
Kandidaten und Gruppierungen erfahren 
Sie auf den folgenden Seiten [3] bis [6].

Fünf Gründe für die Teilnahme an der 
Kirchenwahl:
•	 Sie können demokratisch mitbestimmen, 

welchen Kurs Ihre Kirche in den nächsten 
sechs Jahren einschlagen soll und wel-
che Menschen Verantwortung tragen.

•	 Sie können den Menschen, die bereit 
sind, ehrenamtlich Leitungsverantwor-
tung in ihrer Kirche zu übernehmen, zei-
gen, dass Sie hinter ihnen stehen.

•	 Sie können zeigen, dass Ihre Kirche Ih-
nen wichtig ist.

•	 Sie können frei entscheiden, ob Sie am 
1. Dezember persönlich im Wahllokal 
oder lieber schon vorab per Briefwahl 
wählen möchten.

•	 Sie können am Wahltag in Ihrer Kirchen-
gemeinde oft sogar essen, Kaffee trinken, 
an Veranstaltungen teilnehmen und net-
ten Menschen begegnen.  [Peter Steinle]

Foto: Steinle
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Wahlaufruf

Am 1. Dezember 2013 ist Kirchenwahl. 
Ich bitte Sie herzlich, Ihr Wahlrecht aus-
zuüben.

Zur Wahl stehen die Mitglieder des 
Kirchengemeinderats Ihrer Gemeinde. Sie 
übernehmen in den nächsten sechs Jahren 
umfangreiche Verantwortung für die Lei-
tung der Kirchengemeinde und für die Ge-
samtkirchengemeinde Tübingen. Einige der 
Gewählten wirken außerdem als Delegierte 
an den Entscheidungen des Kirchenbezirks 
mit. Sie werden über Finanzmittel, Perso-
nalfragen und Pfarrstellenbesetzungen ent-
scheiden, über Gottesdienste und weitere 
Aufgaben der Kirchengemeinde beraten und 
die Ausrichtung der Gemeindearbeit mit-
bestimmen. Dafür brauchen die Kirchenge-
meinderäte eine Beauftragung durch eine 
möglichst breite Wahlbeteiligung.

Auch die Mitglieder der Landessynode 
stehen zur Wahl. Nur in Württemberg gibt 
es die Urwahl des zentralen Leitungsorgans 
der Landeskirche direkt durch die Gemein-
deglieder. In der Landessynode wird die 
grundlegende Ausrichtung unserer Landes-
kirche festgelegt. Hier fallen Entscheidun-
gen beispielsweise über die Ausstattung mit 
Pfarrstellen und Finanzmitteln, hier werden 
aktuelle Fragen beraten, die unsere ganze 
Kirche betreff en und auch den gesellschaft-
lichen Auftrag der Kirche im Blick haben. Sie 
können darüber mitbestimmen. Bitte infor-
mieren Sie sich, wer zur Wahl steht und wo-
für die Kandidierenden eintreten!

Sie haben die Wahl – bitte machen Sie 
davon Gebrauch und gehen Sie am Ersten 
Advent wählen!

Ihre Dekanin Elisabeth Hege

„bitte gehen sie wählen“

Unsere Gesprächspartnerin wünscht ihren Namen geheimzuhalten, aus Neutralitäts-
gründen, wie sie sagt. Sie ist eine erfahrene Urne und daher ein bisschen verschlossen.

interview mit einer Wahlurne

glosse

Bitte werfen Sie Ihren Wahlzettel hier 
oben... He – Sie haben doch schon gewählt!
Ja, ich bin von „Kirche in der Stadt“ und 
wollte Ihnen zu Ihren Erfahrungen bei 
den Wahlen ein paar Fragen stellen. Darf 
ich?

Na 
gut, was wollen Sie wissen?
Wie ist es denn so, war heute 
viel los?

Bis jetzt war‘s ganz ordent-
lich. Aber das ist immer so, die 
Leute kommen gern kurz nach 
dem Gottesdienst, und dann noch 
einige gegen Abend, irgendwie auf 
den letzten Drücker. Aber dazwi-
schen ist es leider sehr ruhig. Ich fühle 
ich mich dann arg leer. Steh den halben 
Tag rum und tu nichts. Schade eigentlich! 
Da können die Leute wirklich was bewir-
ken, und lassen die Gelegenheit sausen.
Bewirken? Was können denn die Leute be-
wirken?

Hier machen oft ganz wenige Stimmen 
den Unterschied zwischen gewählt und 
draußen. Man kann sogar seinen Favoriten 
zwei Stimmen geben – das ist doch wirk-
lich einfl ussreich!

Und, war irgendwas Interessantes?
Oh, es waren einige ganz 
junge Leute da – sehr ernst-

haft, sehr verantwor-
tungsbewusst, das hat 
mir gut gefallen, das 
hat Zukunft!
Und, was denken Sie, 
wie geht die Wahl 

aus?
Na hören Sie mal, 

das darf ich doch nicht 
sagen! Ich bin verei-
digt, verplombt und 
verschwiegen, von mir 
hören Sie nichts!

Ich wollte Ihnen nicht 
zu nahe treten; außerdem 

– sehen Sie, da kommen noch ei-
nige Wähler!

Dann mach ich mich wieder an meine 
Arbeit. Pause vorbei!
Danke für das Gespräch!

Bitte werfen Sie Ihren Wahlzettel hier 
oben...                   [Dr. Beatrice Frank]

Fo
to

: K
ei

de
l

Impressum

Herausgeber: evangelische
gesamtkirchengemeinde tübingen

redaktion: Peter steinle (ps, verantwortlich), ute 
eichhorn (ue), dr. beatrice frank (bf), claudia rapp

Redaktionsadresse: Pressepfarrer Peter steinle, 
hechinger straße 13, 72072 tübingen, 

telefon: (0 70 71) 93 04-59,
e-Mail: presse@evk.tuebingen.org

Layoutentwurf: evangelisches
Medienhaus gmbh, stuttgart

gestaltung und satz: Peter steinle
Druck: grafi sche Werkstätte

der bruderhausdiakonie
Aufl age: 16.000

spendenkonto 718, KsK tübingen (blZ 641 500 20), 
evangelische Kirchenpfl ege

ausgabe 1/2014 erscheint am 25. februar
redaktionsschluss: 3. februar

videos zur Kirchenwahl

Videoclips mit den fünf Synodalkandi-
daten und mit der Einladung zur Teilnahme 
an der Kirchenwahl gibt‘s online auf: www.
evangelischer-kirchenbezirk-tuebingen.de/
kirchenwahl.php.

Wahlparty und infos am Wahlabend

Alle Interessierten sind am Sonntag, 1. 
Dezember ab 18 Uhr willkommen zur Wahl-
party im Foyer der „Villa Metz“ in der Hechin-
ger Straße 13. Minutenaktuelle Zwischener-
gebnisse gibt‘s dann auch online unter www.
evangelischer-kirchenbezirk-tuebingen.de.
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lebendige gemeinde

Die „Lebendige Gemeinde“ 
ist mit derzeit 44 Synodalen der 
größte Gesprächskreis. Sie ist 
theologisch konservativ und hält 
an der unverbrüchlichen Gültigkeit 
der Bibel, an Mission, aber auch 
am biblischen Familienbild fest. 
So stellt sie sich dezidiert gegen 
die Segnung homosexueller Paare 
und gegen gleichgeschlechtliche 
Partnerschaften im Pfarrhaus.

Das System der Parochialge-
meinde möchte die Gruppierung 
gerne aufbrechen. Menschen mit 
ähnlichen Interessen sollten auch 
die Möglichkeit haben, sich in so 
genannten Gemeinschaftsge-
meinden zu versammeln.   [epd]

Kirche für morgen

Zur Reforminitiative „Kir-
che für morgen“ gehören der-
zeit acht Synodale. Sie machen 
weitreichende Vorschläge zur 
Struktur der Landeskirche und 
werben dafür, den Landes-
bischof direkt vom Kirchen-
volk wählen zu lassen. Got-
tesdienstzeiten und -formen 
müssten vielfältiger werden 
und dürften nicht auf einen 
Hauptgottesdienst reduziert 
werden. In der Kirchenmusik 
sollten künftig auch „Pop-Kan-
toren“ eingestellt werden.

[epd]

evangelium und Kirche

Zum Gesprächskreis „Evan-
gelium und Kirche“ gehören 
derzeit 19 Synodale. Der Ge-
sprächskreis sieht sich in der 
Tradition der „Bekennenden 
Kirche“, die sich gegen die 
Vereinnahmung durch die 
Nationalsozialisten gewehrt 
hatte. Diese Gruppe will auch 
heute einem Eindringen von 
Ideologien in die Kirche weh-
ren. Mission müsse der „Herz-
schlag der Kirche“ bleiben, 
heißt es im Wahlprogramm. 
Auch die Bereiche Dia konie 
und Bildung müssten ge-
stärkt werden.         [epd]

Offene Kirche

Die „Offene Kirche“ stellt 
derzeit 27 Synodale. Der theo-
logisch liberale Gesprächskreis 
tritt für Gemeinden ein, in de-
nen Christen trotz unterschied-
lichster Schwerpunkte und In-
teressen zusammen bleiben. Zu 
ihrem Wahlprogramm gehört 
die Gleichstellung homosexu-
eller Paare in Pfarrdienst und 
Gemeinde, die Überprüfung 
des kirchlichen Arbeitsrechts, 
das bislang Streiks und Aus-
sperrungen verbietet, sowie die 
Rücknahme finanzieller Kür-
zungen bei der Evangelischen 
Akademie Bad Boll und beim 
Friedenspfarramt.         [epd]

die landessynode - unser „Kirchenparlament“

Die Landessynode ist die gesetzgebende Versammlung der 
Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Ihre Aufgaben äh-
neln denen von politischen Parlamenten. Dazu gehören:
•	 die kirchliche Gesetzgebung,
•	 der Beschluss über den Haushalt und die Kirchensteuer,
•	 das Recht, Anträge, Wünsche und Beschwerden an den Landesbischof 

und den Oberkirchenrat zu richten und Auskünfte von ihm zu erbitten,
•	 den Landesbischof zu wählen.

Themenschwerpunkte der zu Ende gehenden Legislaturperiode 
waren die Anzahl und die Verteilung der landeskirchlichen Pfarrstellen, 
ein Spar-Paket mit Stellenreduzierungen und finanziellen Einschnit-
ten unter anderem bei der Evangelischen Akademie Bad Boll sowie die 
Themen Pfarrerdienstrecht, Kirchenmusik und Konfirmandenarbeit.

Von den 90 gewählten Landessynodalen müssen mindestens zwei 
Drittel so genannte Laien sein. Diese Quotierung soll verhindern, dass 
das Gremium zu sehr von Pfarrerinnen und Pfarrern dominiert wird. 
Die Landessynode tagt in der Regel drei Mal jährlich jeweils drei bis 
vier Tage lang, meist im Stuttgarter Hospitalhof (Bild unten).

Die Wahl zur Landessynode ist eine Persönlichkeitswahl. Die Sy-
nodalen organisieren sich jedoch in so genannten Gesprächskreisen 
mit unterschiedlichen kirchenpolitischen Profilen (siehe unten). In 
den Aussprachen zu wichtigen Tagesordnungspunkten trägt zu-
nächst jeweils ein Vertreter jedes Gesprächskreises das Votum für 
die eigene Gruppierung vor. Die Sitzordnung in der Landessynode 
orientiert sich allerdings nicht an der Gesprächskreiszugehörigkeit, 
sondern am Lebensalter: Die Ältesten sitzen vorne.  [Peter Steinle]

Foto: Pressestelle der Evangelischen Landeskirche in Württemberg
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Was dürfen wir über Ihr persönliches, be-
rufliches und kirchliches Leben erfahren?

Für welche Themen würden Sie sich in der 
Landessynode gerne besonders einsetzen?

Wie sähe unser Kirchenbezirk im Jahr 2020 
aus, wenn Sie entscheidenden Einfluss auf 
dessen Entwicklung nehmen könnten?

Gibt es eine Figur der (Kirchen-) Geschich-
te oder der Gegenwart, die Sie besonders 
schätzen? Warum?

Welche Überschrift hätte die Rede, die Sie 
- aus heutiger Sicht - gerne als erstes in 
der neuen Landessynode halten würden?

Verheiratet, vier Kinder, aufgewachsen in 
Dußlingen, Mitarbeit im dortigen CVJM, 
Studium der Evangelischen Theologie und 
der Sportwissenschaft, Vikariat, Amt für 
missionarische Dienste, fast 14 Jahre Pfar-
rer in Mössingen-Belsen, 2005 Promotion, 
seit 2007 in der Landessynode,  seit 2012 
Projektpfarrstelle „Neue Aufbrüche“.

Ich setze mich besonders ein für die Dienst-
gemeinschaft der haupt- und ehrenamtlich 
Mitarbeitenden, für neue Gemeindeformen 
und missionarische Projekte, für Jugendge-
meinden, Konfi 3, Musik in der Kirche und 
den Kontakt zu Partnergemeinden in der 
weltweiten Kirche, außerdem für die Stär-
kung der Gemeindediakonie, der Kooperati-
on von Schule und Kirche und der Seelsor-
ge in Gemeinde und Gesellschaft.

Diakonische Gruppen sind im Ort und dar-
über hinaus vernetzt und ihre Mitarbeiten-
den in sozialen Brennpunkten, in Familien-
zentren, Tafelläden und unter Jugendlichen 
präsent. Kirchengemeinden kooperieren 
vielfach und bieten miteinander sonntägli-
che Jugendgottesdienste und „Lebenswelt-
gottesdienste“ an. Neben der klassischen 
Kirchenmusik werden die Popularmusik, 
die Gospelchöre, Kinderchöre und Jugend-
bands gefördert.

Dietrich Bonhoeffer, weil er konsequent 
daran gearbeitet hat, wie das Evangelium 
relevant für die Menschen in Kirche und 
Gesellschaft wird.

Diakonie und Mission – Herzschlag einer 
nach innen und außen wachsenden Ge-
meinde

Verheiratet, vier Kinder, Studium in Tübin-
gen und Marburg, nach Vikariat und Pfarr-
verweserzeit Pfarrer für Religionsunter-
richt und Fachberater an der Gewerblichen 
Schule Tübingen, ab 1998 Referent beim 
Oberkirchenrat mit Zuständigkeit  für den 
Religionsunterricht an Berufsbildenden 
Schulen, seit 2004 Schuldekan.

Bildungsverantwortung ist ein reformatori-
sches Erbe, das nach meiner Überzeugung 
auch künftig das Profil unserer Landeskir-
che bestimmen sollte. Ein weitsichtiger 
Umgang mit den Finanzen ist mir wichtig, 
weil es eine Verpflichtung den kommenden 
Generationen gegenüber gibt.

Der Kirchenbezirk sähe nicht anders aus, 
wäre aber strukturell so aufgestellt, dass 
die gegenwärtigen Arbeitsfelder auch 
künftig bewältigt werden können. Dabei 
sollten die strukturellen Veränderungen 
nicht alleine unter dem Diktat der Finanzen 
stehen. Zielsetzung wäre vielmehr die kon-
krete Entlastung unserer Pfarrerinnen und 
Pfarrer. Es geht  um sinnvolle Vernetzungen 
und um nachhaltige Kooperationsformen.

Martin Buber: „Wenn einer von dir Hilfe 
fordert, dann ist es nicht an dir, ihm mit 
frommem Mund zu empfehlen: ‚Wirf deine 
Not auf Gott’, sondern dann handle, als wäre 
da nur einer, der helfen kann, du allein.“

Ein feste Burg ist unser Gott - oder: Warum 
wir zum Lachen nicht in den Keller gehen 
müssen!

Wer kann ihre interessen in der landessynode vertreten? - fünf fragen an fünf Kandidaten

Pfarrer Dr. Martin 
Brändl ist 53 Jahre 
alt und lebt in 
Mössingen.
Er kandidiert für 
die Gruppierung 
„Lebendige Ge-
meinde“.

Schuldekan Hans-
Joachim Heese ist 
59 Jahre alt und 
lebt in Tübingen.
Er kandidiert für 
die Gruppierung 
„Evangelium und 
Kirche“.

Für die Wahl eines Theologen haben Sie eine 
Stimme, die Sie einem der beiden Kandida-
ten auf der linken Seite geben können. Für 
die Wahl der Laien haben Sie zwei Stimmen, 
die Sie entweder auf einen der drei Kandi-
daten auf der rechten Seite konzentrieren 
oder auf zwei aufteilen können.
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Verheiratet, zwei Töchter im Alter von zwei 
und vier Jahren. In der Gemeinde habe ich 
bislang Verantwortung übernommen im 
Kirchengemeinderat und in der Bezirksar-
beit, in der Jugend- und Hauskreisarbeit, 
im Zweitgottesdienst und bei der Gebets-
kreisarbeit in unserer Firma.

Raus aus dem Kreisverkehr von kirchlichen 
Systemen und Strukturen auf die Schnell-
straße zu den Lebenswelten der Menschen. 
Mehr Basisdemokratie und weniger „Amts-
kirche von oben“: Gemeinden wählen ihre 
Pfarrer, die Landessynode den Oberkirchen-
rat, alle Kirchenmitglieder den Bischof. Au-
thentisch gelebter Glaube mit neuen For-
men von Gottesdienst und frische Formen 
von Kirche – für Junge und Ältere.

Gemeinden hätten sich zu Profi lgemein-
den weiterentwickelt und würden so un-
terschiedliche Milieus ansprechen. Neben 
den Parochialgemeinden gäbe es aber 
auch eigene Jugendgemeinden oder an-
dere Lebensweltgemeinden. Darüber hi-
naus  wären „Werkstätten für Gemeinde-
entwicklung und -innovation“ entstanden 
und personell und fi nanziell ausgestattet. 
Hauskreisarbeit wäre in den Gemeinden 
stärker verankert.

Jesus Christus: Allein in ihm liegt unser 
Glaube gegründet und ich empfi nde es als 
großes Geschenk, aus seiner Vergebung le-
ben zu dürfen und seinen Verheißungen zu 
vertrauen.

Die Förderung von „frischen Formen von 
Kirche“ und wie diese integriert werden 
können

Verheiratet, drei erwachsene Kinder, Mecha-
niker, Jugend- und Heimerzieher, Diakon, 
1979 bis 2012 Ehe-, Familien-, Lebens- und 
Sozialberatung und 1998 bis 2012 Geschäfts-
führer im Diakonischen Werk Tübingen. Seit 
1996 Kirchengemeinderat, seit 2001 Mitglied 
der Landessynode, seit 2011 Vorsitzender des 
Karlshöher Diakonieverbandes.

Förderung der Diakonie der Gemeinde, För-
derung des Ehrenamtes, Erhalt möglichst 
vieler Gemeinde- pfarrer- 
und Gemeinde- diako-
nenstellen.

Umset-
zung der 
Pfarrplä-
ne wie sie 
bis jetzt vom 
Kirchenbezirk Tübin-
gen angedacht sind, E r h a l t 
der Klinikseelsorge im bisherigen 
Umfang, ebenso der Stellen im 
Evangelischen Jugendwerk Tübingen und 
im Diakonischen Werk Tübingen.

Wolfgang Huber: Ein brillanter Denker,  
welcher die Botschaft des Evangeliums in 
die heutige Zeit übersetzen kann und der in 
der Medienöff entlichkeit wahrgenommen 
wird.

„In Jesus Christus liegt der Schatz unserer 
Menschlichkeit. Sie zu bezeugen ist unsere 
Aufgabe“ (Paolo Ricca)

Sieben Jahre Dienst in der Äthiopischen 
Evangelischen Kirche haben uns als Familie 
bis heute geprägt, mich als Kirchengemein-
derat, als Mitgründer des „Tübinger Projekts 
(Häusliche Betreuung Schwerkranker)“ und 
der Schuldnerberatung sowie im Vorstand 
von „Refugio e. V., Einsatz  für gefolterte 
Flüchtlinge“.

Als Arzt habe ich in Übersee gelernt, was 
existentielle Armut für die Gesundheitsver-
sorgung und das Überleben der Menschen 
bedeutet. Deshalb setze ich mich ein für
•	einen	Ausgleich	zwischen	wohlhabenden	
und armen Menschen,
•	gefl	üchtete,	 gefolterte	 und	 andere	 an	
den Rand gedrängte Menschen,
•	Gerechtigkeit,	 Frieden	 und	 Bewahrung	
der Schöpfung.

Im Dekanat Tübingen wird  
•	das	 Gottesdienstangebot	 für	 die	 ver-
schiedenen Lebenswelten vielfältiger sein,
•	mehr	 Kooperation	 zwischen	 Einzelge-
meinden bestehen,
•	die	Kirche	ökumenischer	und	off	ener	sein,
•	die	Diakonie	gemeindenäher	sein,
•	die	Geschlechter-Gerechtigkeit	 in	höhe-
ren Ämtern zugenommen haben,
•	es	 die	 Segnung	 verlässlicher	 gleichge-
schlechtlicher Partnerschaften geben.

Papst Franziskus, weil er für eine evan-
geliumsgemäße arme Kirche an der Seite 
der Armen eintritt und sich nicht scheut, 
unsere europäische Flüchtlingspolitik eine 
Schande zu nennen.

„Verkündet das Evangelium - wenn es sein 
muss, sogar mit Worten“ (Franz von Assisi)

alle Fotos: privat

Wer kann ihre interessen in der landessynode vertreten? - fünf fragen an fünf Kandidaten

Hannes Ackermann 
ist 34 Jahre alt, 
Diplom-Ökonom 
und lebt in Wald-
dorfhäslach. Er 
kandidiert für die 
Gruppierung „Kir-
che für morgen“.

Horst Haar ist 63 
Jahre alt, Diakon 
und lebt in Neu-
stetten-Remmings-
heim. Er kandidiert 
für die Gruppierung 
„Lebendige Ge-
meinde“.

Dr. Harald Kretsch-
mer ist 73 Jahre 
alt, Arzt und lebt in 
Tübingen.
Er kandidiert für 
die Gruppierung 
„Off ene Kirche“.

pfarrer- 
und Gemeinde- diako-
nenstellen.

ne wie sie 
bis jetzt vom 
Kirchenbezirk Tübin-
gen angedacht sind, E r h a l t 
der Klinikseelsorge im bisherigen 
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Die drei Laien- (links) und die zwei Theologen-Kandidaten (rechts) 
für die Wahl zur Landessynode haben wir gebeten, zehn kirchen-
politische Thesen mit Punkten zu bewerten: Null  Punkte bedeu-
tet keine Zustimmung, zehn Punkte signalisiert höchste Zustim-

mung. Insgesamt durfte jeder Kandidat 50 Punkte vergeben. Die 
ersten fünf Thesen haben die fünf Kandidaten selbst beigesteu-
ert, die zweiten fünf Thesen hat die Arbeitsgruppe Kirchenwahl 

unter der Leitung von Pressepfarrer Peter Steinle vorgegeben.

Bei den drei Laien (links) können Sie 
entweder zwei Kandidaten je eine Stimme 

oder einem Kandidaten zwei Stimmen 
geben. Bei den Theologen (rechts) können 

Sie einem der beiden Kandidaten eine 
Stimme geben.

die synodalkandidaten im Profil

Ich setze mich ein für eine Kirche, die an der 
Seite von geflüchteten, gefolterten und aus-
gegrenzten Menschen steht.

Kirche ist nah bei den Menschen aller Milieus 
und taucht gerade auch in der Alltagswelt 
von Jugendlichen und Berufstätigen auf.

Bildung braucht Religion und Religion braucht 
Bildung. Nur so bleiben wir eine Kirche in der 
Welt, die auch für andere da ist.

Die Förderung ehrenamtlicher Arbeit ist für 
mich eine wesentliche Aufgabe der Kirche.

Ich setze mich für eine Kirche ein, die das 
Evangelium so weitergibt, dass es für das Le-
ben der Menschen relevant wird.

Mission ist für mich eine wesentliche Aufgabe 
der Kirche.

Mir liegt die Pflege ökumenischer Beziehun-
gen am Herzen – vor Ort und weltweit.

Diakonie ist für mich eine wesentliche Aufga-
be der Kirche.

Kirchenmusik bedeutet für mich nicht nur Or-
gel und Bachchoräle, sondern auch E-Gitarren 
und Gospels.

Ich setze mich in der Kirche besonders ein für 
Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der 
Schöpfung.

Horst  
Haar

Pfarrer Dr.  
Martin Brändl

Schuldekan Hans-
Joachim Heese

Br 4
He 7

Br 6
He 5

Br 4
He 8

Br 5
He 3

Br 8
He 5

Br 7
He 5

Br 4
He 3

Br 5
He 5

Br 5
He 2

Br 2
He 7

Ac 2
Ha 3
Kr 7

Ac 10
Ha 5
Kr 5

Ac 2
Ha 4
Kr 4

Ac 6
Ha 7
Kr 4

Ac 6
Ha 6
Kr 5

Ac 7
Ha 7
Kr 5

Ac 2
Ha 5
Kr 5

Ac 5
Ha 7
Kr 5

Ac 8
Ha 3
Kr 3

Ac 2
Ha 3
Kr 7

Hannes 
Ackermann

Dr. Harald 
Kretschmer
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lessons and carols: „Man ist einfach nur selig“

„Lessons and Carols“, die englischspra-
chige Feier mit Weihnachtsliedern und den 
klassischen neun Lesungen aus der Bibel 
gehört nicht nur im englischen Cambridge, 
sondern seit 13 Jahren auch in Tübingen fest 
zur Einstimmung auf die Weihnachtszeit. Am 
Mittwoch, 18. Dezember um 19 Uhr laden die 
Organisatoren um Stiftskirchengemeinderätin 
Diane Blaurock wieder in die Stiftskirche ein.

Neben einem großen Projektchor unter 
der Leitung von Marie-Luise Mündlein tragen 
Lektoren aus England und Übersee zur Fei-
er bei. Die liturgische Leitung hat Reverend 
Kenneth Dimmick von der anglikanischen 
Kirchengemeinde St. Catherine’s in Stuttgart, 
Tabea Flath spielt Orgel. Mit der Kollekte wird 
wieder der Deutschkurs für Flüchtlinge und 
Migranten im Schlatterhaus unterstützt.

Für Diane Blaurock ist die Organisation 
jedes Jahr spannend, aber sie weiß: „Am 
Abend selber ist man einfach nur selig. Die 
Weihnachtsbotschaft trägt einen, egal ob 
man der eigenen Kindheit lauscht und jede 
Wendung in- und auswendig kennt – oder 
vielleicht die alte Geschichte neu bestaunt, 
weil die bekannten Worte doch frisch und 
fremd daherkommen.“       [Peter Steinle]

Foto: Markus Blaurock

„tübinger Köpfe“ für schokoladenfestival 
Der politisch unkorrekt bezeichnete 

Schokokuss eines auswärtigen Konditors 
hat beim letztjährigen Tübinger Schokola-
denfestival lange Leserbrief-Debatten ver-
ursacht. Schuldekan Hans-Joachim Heese 
bietet in diesem Jahr eine ebenso kreative 
wie originelle Alternative an: Statt dis-
kriminierender „M*****köpfe“ hat er sich 
„Tübinger Köpfe“ ausgedacht. Für seine 
Idee hat er kompetente Partner gefunden: 

Tagblatt-Karikaturist Sepp Buchegger hat 
sechs prominente Tübinger gezeichnet. In 
der von der Samariterstiftung getragenen 
Aalener Schokomanufaktur Samocca fer-
tigen Menschen mit Handicaps die jeweils 
38 Gramm schweren Schoko-Lollies.

Ebenfalls neu ist eine 50 Gramm schwe-
re Schokoladentafel, die einen Stocherkahn 
vor der „Schokoladenseite Tübingens“, der 
Neckarfront mit der Stiftskirchensilhouette, 

zeigt. Wie jedes Jahr gibt es am Stand der 
Schulseelsorge beim Schokoladen-Festival 
vom 3. bis 8. Dezember auf dem Marktplatz 
(gegenüber der Einmündung Hirschgasse) 
auch wieder selbstgebackene Lebkuchen 
und Schoko-Maultaschen. Der Erlös kommt 
der von Schuldekan Heese aufgebauten 
und geleiteten Evangelischen Schulseel-
sorge im Kirchenbezirk Tübingen zu-
gute.  [Peter Steinle]

OB Boris Palmer freut 
sich über seinen 
Tübinger Kopf 
(Foto: 
Steinle)

Foto: Steinle
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diakoniestation: hilfe in gewohnter umgebung
Die Diakoniestation Tübingen setzt sich 

dafür ein, dass Menschen jede Lebenspha-
se zu Hause mit ihren Angehörigen erleben 
können. Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter begleiten ihre Patientinnen und 

Patienten auch auf dem Weg des Sterbens.
Es ist den Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern der Diakoniestation wichtig, den 
Menschen in ihrer gewohnten Umgebung 
die Hilfe zukommen zu lassen, die sie selbst 

wünschen und brauchen.
Die Diakoniestation der Evangelischen 

Gesamtkirchengemeinde Tübingen bietet 
die erforderlichen Hilfen aus einer Hand 
und arbeitet mit Ärzten, Sozialdiensten 
und anderen Dienstleistern zusammen.

Die Diakoniestation Tübingen bietet:
•	 häusliche Pfl ege im Alter, beispielswei-

se Hilfe bei der Körperpfl ege, Verhinde-
rungspfl ege,

•	 häusliche Pfl ege bei Krankheit oder me-
dizinischen Behandlungspfl egebedarf,

•	 Hilfe im Haushalt, Einkauf, Essenzube-
reitung sowie Essen auf Rädern,

•	 Beratung bei allen Fragen zur Pfl ege, zu 
Leistungen der Pfl egeversicherung, zur 
Beantragung einer Pfl egestufe und zu 
Hilfsangeboten,

•	 Niederschwellige Betreuung und Nach-
barschaftshilfe,

•	 Pfl egeschulungen.
Weitere Informationen und Beratung:
Diakoniestation Tübingen, Telefon: 9304-21

bibelpreis für Konfi s der Martinskirche
Mit ihrem 

Projekt „Türöff -
ner zur Bibel“ hat 
die Konfi rman-
dengruppe von 
Pfarrer Christoph 
Cless (Bild links) 
beim Bibelpreis 
der Evangelischen 
Landeskirche in 

Württemberg den mit 1.000 Euro dotierten 
Sonderpreis für Konfi rmanden gewonnen. 
Landesbischof Frank Otfried July überreicht 
den Preis am Dritten Advent im Ulmer 
Münster; Pfarrer Cless verspricht: „Natür-
lich fahren wir da alle hin!“

Für das Projekt „Türöff ner zur Bibel“ 
hatte Pfarrer Cless Karikaturen aus Tages-
zeitungen, Buch-Illustrationen und Bilder 
aus Werbeprospekten gesammelt, die die 
Themen Schrift, Buch und Lesen umspie-
len. Die Konfi rmanden konnten sich alle 

Bilder anschauen und dann je eines, das 
ihnen besonders zusagte, auswählen. An-
schließend bat Cless sie, zu ihrem Bild eine 
Kurzgeschichte zu schreiben. Dabei sollten 
sie sich vorstellen, ihr Bild erzähle eine Bi-
belgeschichte. Die sollten sie aus dem Bild 
herauslesen und aufschreiben.

Die elf Konfi rmandinnen und Konfi r-
manden hatten so viel Spaß an der Aufga-
be, dass sie beschlossen, gleich eine zweite 
Bilder- und Geschichtenrunde anzuschlie-
ßen. So 
entstan-
den 22 
K u r z g e -
s c h i c h -
ten, die 
Cless zusammen mit den Bildern und Kari-
katuren in einer Broschüre zusammenfass-
te. Eine der Kurzgeschichten dokumentie-
ren wir in der nächsten Spalte.

[Peter Steinle]

die bibeltür

Einmal woll-
te ich ein Gebet 
an Gott senden. 
Es fi elen mir aber 
keine Worte ein. 
Deshalb trat ich in 
die Bibel wie durch 
eine Tür in die Welt 
Gottes ein.

Man kann nicht 
einfach nach e i -
n e m  Text suchen, 
sondern man wird 
mit jedem einzelnen 
vertraut. Diese Welt 

liegt mir zu Füßen, doch welchen Text sollte 
ich wählen? Woher weiß ich, welcher Psalm 
mich am besten schützen kann?

Es gibt Dinge, die man nur mit einem 
Gebet beruhigen kann.      [Daniel Schanz]

die bibeltür

Einmal woll-
te ich ein Gebet 
an Gott senden. 
Es fi elen mir aber 
keine Worte ein. 
Deshalb trat ich in 
die Bibel wie durch 
eine Tür in die Welt 

„Es gibt Dinge, die man nur mit 
einem Gebet beruhigen kann.“

Foto: Steinle
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benefi zveranstaltungen infos

vesperkirche 2014: „eine Woche mehr Wärme“

Was gibt es Neues in der Vesperkirche?
Peter Heilemann: Die Vesperkirche öff -

net in diesem Jahr ihre Türen für vier gan-
ze Wochen. Und in diesem Jahr beginnen 
wir nicht wie bisher montags, sondern am 
Sonntag, 26. Januar mit einem Gottes-
dienst. Außerdem gibt es ein Jubiläum zu 
feiern: die fünfte Vesperkirche.

Anke Eckold: Als zusätzliches Angebot 
für unsere Gäste bemühen wir uns in die-
sem Jahr darum, eine ärztliche Sprechstun-
de anzubieten.
Was bedeutet es für Sie, dass die Vesper-
kirche eine Woche länger geöff net hat?

PH: Vier Wochen bedeuten eine Woche 
mehr Wärme für unsere Gäste. Ehrenamt-
liche und Gäste haben danach gefragt, ob 
wir nicht um eine Woche verlängern wol-
len. Wir können uns länger um die Bedürf-
nisse unserer Gäste kümmern. Auch Men-
schen, die einsam sind, kommen gerne zu 
uns. 
Welche Hilfe und Unterstützung brau-
chen Sie?

AE: Natürlich brauchen wir wieder 
viele ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Wir freuen uns über Kuchen-
spenden und Kleiderspenden - letztere am 
24. Januar zwischen 14 und 17 Uhr. Und 
nach wie vor freuen wir uns natürlich auch 
über jede fi nanzielle Unterstützung. 
Was ist das Eindrücklichste an der Ves-
perkirche?

PH: Sie fl utscht – darunter verstehe ich, 
dass bei den  ehrenamtlichen Mitarbeitern 

Die Tübinger Vesperkirche in der 
Martinskirche öff net im Januar wieder 

ihre Pforten. Ute Eichhorn hat mit Anke 
Eckold und Diakon Peter Heilemann aus 
dem Leitungsteam gesprochen über die 

Neuerungen in der fünften 
Vesperkirchen-Saison:

Dieter Baumann: „Die Götter und Olympia“
Ein ernst gemeinter Comedyabend
Freitag, 31. Januar 2014, 20 Uhr
Eberhardsgemeindehaus, Eugenstrasse 30

Orgelkonzert „Licht und Schatten“
Katrin Seeger und Elisabeth Fröschle spie-
len Werke von Bach und Buxtehude
Freitag, 14. Februar 2014, 20 Uhr
Stiftskirche, Holzmarkt

Heiner Kondschak: „Eigene und eng be-
freundete Lieder“
Donnerstag, 20. Februar 2014, 19.30 Uhr
Foyer „Villa Metz“, Hechinger Strasse 13

inzwischen der „Geist“ der Tübinger Ves-
perkirche gut angekommen ist. Sie wissen, 
was gebraucht wird, die Handgriff e sitzen, 
sie fi nden die richtigen Worte für unsere 
Gäste. Die Vesperkirche spiegelt unsere Ge-
sellschaft wieder: Hier sitzt der Filialleiter 
der Kreissparkasse neben dem Obdachlo-
sen.

AE: Ich bin immer wieder überwältigt 
von der Freude der Ehrenamtlichen und ih-
rer Begeisterung für die Vesperkirche.

5. Tübinger Vesperkirche vom 26. Januar 
bis zum 22. Februar 2014 in der Martins-
kirche täglich von 11.30 bis 14.30 Uhr
Eröff nungsgottesdienst: Sonntag, 26. 
Januar 2014, 10 Uhr, anschließend erstes 
Mittagessen
Spenden sind weiterhin erbeten: Kreis-
sparkasse Tübingen, Konto: 4444112, BLZ: 
64150020
Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind willkommen, insbeson-
dere starke Männer oder Frauen zum täg-
lichen Geschirrtransport
Infos und Anmeldung: Anke Eckold, 07071-
930412, www.vesperkirche-tuebingen.de

Anke Eckold ist Mitarbei-
terin in der Evangelischen 
Kirchenpfl ege und Mitglied 
des Vesperkirchen-Lei-
tungsteams (Foto: privat)

Peter Heilemann ist 
Diakon an der Eber-
hardskirche und Mitglied 
des Vesperkirchen-Lei-
tungsteams (Foto: privat)

Am gastfreundlich gestalteten Vesperkirchen-Tisch haben Dekanin Elisabeth Hege, Diakon Peter Heilemann und 
Pfarrer Christoph Cless Platz genommen (Foto: Vesperkirche)
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„Zwischen Himmel und Hölle - Emotionen in den Psalmen“
ist der Titel eines Konzerts des Chors des Evangelischen Stifts un-
ter der Leitung von KMD Hans-Peter Braun am Samstag, 18. Janu-
ar um 20 Uhr im Rahmen der Motette in der Stiftskirche.

Begleitet von Instrumentalsolisten und von Tabea Flath an der 
Orgel erklingen Werke von Andreas Hammerschmidt, Johann Pa-
chelbel, Heinrich Schütz, Felix Mendelssohn, Johannes Brahms, 
Franz Liszt und Hans-Peter Braun.                     [Peter Steinle]

allgaier spielt Messiaen

Der erste Eindruck im Motettenpro-
gramm ist Bach; dann Mendelssohn, 
Schütz, das 16. und 17. Jahrhundert, ein 
wenig Klassik – und natürlich wieder Bach. 
Gerade in der Motette soll aber auch neue 
Musik ihren Platz haben. Fängt an am 16. 
November: Oraisons, Werke für Orgel und 
Saxophon, eine interessante Kombination. 
Im nächsten Jahr wird es die neue Veran-
staltungsreihe der Tage Neuer Musik: Of-
fenes Hören geben, in deren Rahmen die 
Motette am 8. Februar mit Chormusik des 
20. und 21. Jahrhunderts steht. Und Ende 
Februar schließlich wird Horst Allgaier 
zwei Motetten nacheinander mit dem Livre 
du Saint Sacrement von Olivier Messiaen 
gestalten, samt einführendem Gesprächs-
konzert am Mittwoch, 26. Februar: Allgaier 
ist der Messiaen-Spezialist, das wird ein 
Erlebnis werden!            [Dr. Beatrice Frank]

Kurrende singt händels Messias

Das „Halleluja“ ist das populärste Stück 
aus Georg Friedrich Händels dreiteiligem 
Oratorium „Messias“. Die Kurrende der 
Evangelischen Studierendengemeinde Tü-
bingen (ESG) singt das Werk in der Fassung 
von Wolfgang Amadeus Mozart am Sonn-
tag, 23. Februar 2014 um 17 Uhr in der 
Stiftskirche.

Die Vokalsolisten sind Sarah Wegener 
(Sopran), Christine Müller (Alt), Andreas 
Weller (Tenor, Bild rechts) und Markus Eiche 
(Bass). Die Sänger und das Orchester En-
semble Hiemis Aetatis stehen unter der Lei-
tung von Benedikt Brändle.  [Peter Steinle]

Weltgebetstag mit vorbereitungstreffen

Zum Weltgebetstag 2014 sind Frauen 
und Männer aller Konfessionen eingeladen 
am Freitag, 7. März um 19.30 Uhr in die 
Kirche der Baptistengemeinde in der Pay-
erstraße 9 bis 11. Die Liturgie steht unter 
dem Leitwort „Wasserströme in der Wüs-
te“; sie wurde von Frauen aus Ägypten 
verfasst.

Zur Vorbereitung der Tübinger Feier 
treffen sich interessierte Frauen am Frei-
tag, 10. Januar von 14.30 bis 17.30 Uhr im 
Evangelischen Gemeindehaus Lustnau.

[Barbara Benzing / Birgit Auth-Hofmann]

bezirksfrauentag über neid

„Neid und Eifersucht: Gefühle, über die 
man nicht gern spricht“ ist das Thema von 
Referentin Dr. Beate Weingardt beim Be-
zirksfrauentag am Sonntag, 23.Februar 2014 
von 14.30 bis 17.30 Uhr in Dußlingen. Neben 
dem Vortrag bereiten die Veranstalterinnen 
ein Programm mit Sinnlichem und Besinn-
lichem, mit Musik und Begegnung, mit Kaf-
fee und Kuchen vor.  [Birgit Auth-Hofmann]

Foto: privat

Bi
ld

: W
el

tg
eb

et
st

ag
sk

om
ite

e

Foto: Evangelisches Stift



11Kirche in der stadt | november 2013 bis februar 2014

cvJM tübingen

visionstag Jugendarbeit

Ein Visionstag zur Jugendarbeit fi ndet 
am Samstag, 23. November statt. Wir wol-
len schauen, wo die Arbeit mit jungen Men-
schen in Tübingen steht und wie die Kon-
zeption weiter entwickelt werden kann. Die 
Teams aus den Gruppen, Kreisen und Ange-
boten werden über den aktuellen Stand be-
richten. Anschließend gibt es Workshops zu 
Themen wie Angebote und Unterstützung, 
Vernetzung und Zielgruppen. Wir erwarten 
zu diesem Visionstag alle, die sich in der 
Arbeit mit jungen Leuten in Tübingen en-
gagieren: Mitarbeitende aus Gruppen, Pro-
jekten, Freizeiten und Verantwortliche für 
die Jugendarbeit sowie an der Jugendarbeit 
Interessierte. Beginn ist um zwölf Uhr mit 
einem Mittagessen, Ende ist um 18 Uhr. 
Um Anmeldung wird gebeten per Mail an 
info@cvjm-tuebingen.de. [Cyrill Schwarz]

Weihnachtsmarkt 

Der CVJM Tübingen und das Evangeli-
sche Bezirksjugendwerk verkaufen am 14. 
und 15. Dezember auf dem Tübinger Weih-
nachtsmarkt vor dem Gemeindehaus Lamm 
Waff eln und Glühwein zugunsten der Arbeit 
des ejw-Weltdienstes.          [Cyrill Schwarz] 

Weihnachtsbaumabholaktion 

Der CVJM sammelt am Samstag, 11. Janu-
ar in Tübingen, Lustnau, Derendingen und Be-
benhausen die ausgedienten Weihnachtsbäu-
me ein. Für die Abholung bitten wir um eine 
Spende von drei Euro pro Baum. Der Erlös ist 
jeweils zur Hälfte für Straßen- und Waisenkin-
der in Äthiopien sowie für die Jugendarbeit des 
CVJM Tübingen bestimmt. Anmeldung ab 7. Ja-
nuar online auf www.cvjm-tuebingen.de oder 
telefonisch unter 6398316.  [Cyrill Schwarz]

sommerfreizeiten 2014

Auch im kommenden Jahr werden wir 
mit jungen Menschen unterwegs sein. Für 
alle, die langfristig planen möchten, hier 
die verbindlichen Termine:
Jungscharlager in Mehrstetten für Kinder 
von 8 bis 13 Jahren: 1. bis 10. August
Strand-Relax-Camp in Kroatien für Ju-
gendliche von 13 bis 16 Jahren: 4. bis 16. 
August
Sommerfreizeit in Südfrankreich für Ju-
gendliche von 16 bis 19 Jahre: 17. bis 30. 
August

Der Freizeitprospekt mit allen Infos, 
weiteren Angeboten sowie der Möglich-
keit zur Anmeldung erscheint zum Weih-
nachtsmarkt am 15. Dezember. Ab diesem 
Zeitpunkt ist die Anmeldung auch online 
möglich unter www.cvjm-tuebingen.de.

 [Cyrill Schwarz]
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geschenkideen aus gemeinden

Kalender, Bücher, Noten und CDs aus 
unseren Kirchengemeinden oder von Pfar-
rern und Kirchenmusikern aus unserem Be-
zirk präsentieren wir als Geschenkideen im 
Internet. Dazu gehört auch ein Orgelkalen-
der aus der Stephanusgemeinde:
www.evangelischer-kirchenbezirk-
tuebingen.de/geschenkideen.php

Wohnraum für flüchtlinge

Sie haben eine unbewohnte Wohnung, 
müssten aber erst teuer renovieren? Ver-
schieben Sie die Renovierung und vermie-
ten Sie jetzt – an Flüchtlinge mit Aufent-
haltserlaubnis oder Bleiberecht, die drin-
gend eine Wohnung suchen. Die Miete wird 
von staatlicher Seite übernommen.
Infos und Auskünfte:
Frau Steinmetz, Landratsamt Tübingen,  
207-3115, f.steinmetz@kreis-tuebingen.de
Bezirkspfarrer für Flüchtlinge: Pfarrerin 
Regina Fetzer, 07472-1670900, regina.
fetzer@elkw.de, Pfarrer Frithjof Rittberger,   
07071-73458, frithjof.rittberger@elkw.de

gedenken an verstorbene Kinder

Zum weltweiten Gedenktag für verstor-
bene Kinder am Sonntag, 8. Dezember feiern 
wir um 16 Uhr in der Eberhardskirche einen 
ökumenischen Gedenkgottesdienst. Einge-
laden sind Eltern, Geschwister, Verwandte 
und Freunde verstorbener Kinder sowie 
alle Menschen, die sich verbunden fühlen. 
Anschließend gibt es die Möglichkeit zum 
Kaff ee und Austausch.  [Gisela Schwager]

Olympiasieger, herausragender Lang-
streckler, Benefi zläufer, Sympathieträger, 
Buchautor, Comedian, Schwabe, all das 
ist Dieter Baumann. Sein neues Programm 
„Dieter Baumann, die Götter und Olympia“ 
startet er in Lustnau am 29. November um 
19.30 Uhr im Großen Saal des Gemeinde-
hauses mit einer Vorpremiere. Mit einer gro-
ßen Portion Selbstironie nimmt Dieter Bau-
mann sein Publikum mit auf die Reise durch 
die Welt des Sports, genauer: nach Olympia!

Karten für 15 Euro gibt es an der Abend-
kasse und ab 11. November bei Papier Walter. 
Der Erlös kommt der Renovierung des Lust-
nauer Kirchturms zugute.  [Stephan Glaser]

Dasselbe Programm spielt Dieter Bau-
mann auch am 31. Januar um 20 Uhr in der 
Eberhardskirche zugunsten der Vesperkirche.



veranstaltungen

„hungernde in aller Welt“    Konto 2008    KsK tübingen

Mehr termine auf www.evangelischer-kirchenbezirk-tuebingen.de und www.fbs-tuebingen.de

Dezember Januar Februar

Ost-Kongo: aids-Prävention
im Osten des Kongo steigt die hiv-rate. 
das Wissen über sexualität, hiv und aids 
ist sehr oberflächlich: eltern sprechen 
nicht mit ihren Kindern darüber, viele 
Mädchen werden früh schwanger und 
verlassen die schule. 
in der region gibt es keine funktionie-
rende gesundheitsversorgung, 75 Pro-
zent der bevölkerung lebt in armut. auf-
klärung ist dringend nötig, um Kinder 
und Jugendliche vor aids zu schützen.
helfen sie dabei – spenden sie für das 
Projekt des deutschen instituts für ärztli-
che Misson (difäM), das 18.000 Kinder mit 
anti-aids-clubs, Plakataktionen, radio-
programmen und hiv-tests erreichen will 
– für die Zukunft der Kinder im Kongo!

nigeria: ausbildung für frauen
die christen in indien nehmen den auftrag 
Jesu ernst – die armen und hungrigen zu 
speisen. die gruppe „risen Jesus Ministry“ 
(„dienst des auferstandenen Jesus“), gelei-
tet von dr. Jesudoss, kümmert sich um die 
vergessenen in der gesellschaft. die regel-
mäßigen berichte zeigen, wie aktiv sich 
diese gruppe einsetzt: ein festmahl im 
gefängnis, auch Wäsche  für Jugendliche, 
die im gefängnis leben. besuche in alten-
heimen, jährlich ein sari für alte Witwen, 
regelmäßige speisung in Waisenhäusern. 
Kleidung für die Menschen, die in einem 
armenhaus leben. auch hilfe zum Kauf 
von nahrungsmitteln für mittellose frau-
en. die aufgaben sind groß, jeder beitrag 
hilft not zu lindern und auch Menschen, 
die am rand der gesellschaft leben, hoff-
nung zu geben.

Allen Spenderinnen und Spendern:  
Danke für Ihr Engagement für unsere 
Projekte!

[helga schweitzer]

indien: hilfen für randgruppen
susan Mark, die direktorin der frau-
enarbeit der Kirche der geschwister in 
nigeria (eYn), bedankt sich ganz herz-
lich bei ihnen, den spenderinnen und 
spendern, für ihre unterstützung des 
frauenausbildungszentrums in Mubi/
nigeria. sie schreibt, es seien mehr als 
hundert frauen, die an den Kursen teil-
nehmen. die nachfrage für diese Kur-
se nähme zu, weil frauen fähigkeiten 
erhielten, die ihnen eine anstellung 
ermöglichten. „das leben der frau-
en ist durch die Kurse sehr bereichert. 
Wegen der großen nachfrage sind wir 
aber herausgefordert, neue unterkünf-
te und Klassenräume zu bauen.”  es sind 
die frauengruppen in nigeria, die durch 
ihre beiträge diese einrichtung ausbau-
en und tragen. 
trotz der attacken der islamistischen 
sekte „boko haram“ auch auf kirchliche 
einrichtungen machen sie weiter, aller-
dings in großer angst. ihre spende hilft 
der frauenarbeit in nigeria, weiterhin 
viele Kurse anbieten zu können.

Foto: Kohler

Kontakt: helga schweitzer
telefon: 07071-61247

Visionstag zur Jugendarbeit 
23. Nov., 12 Uhr, Eberhardsgemeindehaus

Jugendgottesdienst 
24. Nov., 18 Uhr, Eberhardsgemeindehaus

Kammermusik mit „C3IIo“, Neuenstadt 
24. Nov., 18 Uhr, Kapelle Evangelisches Stift

„Dieter Baumann, die Götter und Olympia“ 
29. Nov., 19.30 Uhr, Gemeindehaus Lustnau

Evangelische Kirchenwahl 
1. Dezember in allen Kirchengemeinden

Wahlparty: Treffpunkt für alle Interessierten 
1. Dezember, 18 Uhr, Foyer Villa Metz

Gedenkgottesdienst für verstorbene Kinder 
8. Dezember, 16 Uhr, Eberhardskirche

Jugendgottesdienst 
8. Dez., 18 Uhr, Eberhardsgemeindehaus

Adventsliedersingen 
14. Dezember, 20 Uhr, Stiftskirche 

„Lessons and Carols“ 
18. Dezember, 19 Uhr, Stiftskirche

Jugendgottesdienst 
22. Dez., 18 Uhr, Eberhardsgemeindehaus

Christmette mit Gospelchor Off Beat 
24. Dezember, 22.30 Uhr, Stiftskirche

Ökumenische Weltgebetstagsvorbereitung 
10. Jan., 14.30 Uhr, Gemeindehaus Lustnau

CVJM Weihnachtsbaumabholaktion 
11. Januar

Jugendgottesdienst 
12. Jan., 18 Uhr, Eberhardsgemeindehaus

Konzert Stiftschor:  Emotionen in Psalmen 
18. Januar, 20 Uhr, Stiftskirche

Jugendgottesdienst 
26. Jan., 18 Uhr, Eberhardsgemeindehaus

„Dieter Baumann, die Götter und Olympia“ 
31. Jan., 20 Uhr, Eberhardsgemeindehaus

Orgelkonzert „Licht und Schatten“ 
14. Februar, 20 Uhr, Stiftskirche

Heiner Kondschak: Lieder 
20. Februar, 19.30 Uhr, Foyer Villa Metz

Bezirksfrauentag mit Dr. Beate Weingardt 
23. Februar, 14.30 Uhr, Dußlingen


