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Seit 25 Jahren gibt‘s 
die Sonntagsküche 
im Schlatterhaus

Tabea Flath ist neue 
Kirchenmusikerin an 
der Stephanuskirche 

Jens Wollenschläger 
ist Erster Organist 
an der Stiftskirche

Integrierte Seelsorge – was bedeutet 
das?

Der damalige Ärztliche Direktor der 
Kinderklinik, Professor Dietrich Nietham-
mer, kämpfte vor 25 Jahren für eine Pfarr-
stelle in der Kinderklinik. Er hat die Not 

der Eltern und Kinder erkannt. Für dama-
lige Verhältnisse beschritt er neue Wege: 
Er setzte sich dafür ein, Kindern von An-
fang an die Wahrheit über ihren Zustand 
nicht zu verbergen. Für ihn gehörte die 
Seelsorge in den Klinikalltag. Daher bin 

ich als Klinikseelsorgerin - ausgestattet 
mit einem Piepser - ganz selbstverständ-
lich  Teil des multiprofessionellen Teams, 
genauso wie die Ärzte, die Krankenschwe-
stern und -pfl eger, die Erzieherinnen, 
Lehrer und die Mitarbeiter des Psychoso-
zialen Dienstes. Ich bin also - wenn mög-
lich - auch bei den Chefarztvisiten dabei. 
Bei Besprechungen ohne Patienten wer-
den neben vielen medizinischen Fragen 
auch praktische Dinge besprochen, bei-
spielsweise ob der Geburtstag zu Hause 
gefeiert werden kann. Letztes Jahr wurde 
ein Jugendlicher, der an Krebs erkrankt 
war, für seinen Konfi rmationsgottes-
dienst beurlaubt, damit er fast „ganz nor-
mal“ mit seinen Freunden in seiner Kirche 
feiern konnte.        [Fortsetzung: Seite 3]

Kinderklinik: 25 Jahre integrierte Seelsorge
Wenn Kinder schwer erkranken und längere Behandlungszeiten 
durchstehen müssen, verändert sich das gesamte Familiensys-

tem. Um die jungen Patienten und ihre Familien verantwor-
tungsvoll behandeln und begleiten zu können, entwickelte die 

Tübinger Kinderklinik ein ganzheitliches Betreuungskonzept. Im 
multiprofessionellen Klinikteam spielt die Seelsorge eine wichti-
ge Rolle. Seit 2010 ist Pfarrerin Gisela Schwager (53, Bild oben) 

hier Klinikseelsorgerin. Ute Eichhorn hat mit ihr gesprochen:
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Uwe Brauner aus Tübingen argumentiert 
abwägend: Einerseits sieht er „die im Ap-
plaus hörbar werdende Anerkennung“ für 
die Musiker auch im Gottesdienst als „eine 
geradezu psychohygienische Notwendig-
keit“ an. Da aber auch die Kunst der Mu-
siker letztlich eine Gabe Gottes sei, rät 
Brauner dazu, den Irrtum des Stolzes zu 
durchschauen: „Vielleicht ist eine Spielwei-
se, die sich nicht zu virtuos, stolz oder affek-
tiert gebärdet, hierbei die angemessenste, 
denn die Großartigkeit des Individuums ist 
in der christlichen Gemeinde ein stets von 
Dankbarkeit umfasster Wert (Karl Barth 
mokierte sich sogar über die in diesem Sinn 
herausgehobene Rolle des Organisten).“ Für 
den Gottesdienst- oder Motettenbesucher 
wünscht Brauner sich: „Er sollte begeistert 
applaudieren dürfen, etwa wenn ein sprit-
ziges Stück erklungen ist.  Ebenso wünschte 
ich aber auch, dass es verhaltenen Applaus 
oder sogar Stille als Antwort auf traurige 
oder stille Musik gäbe. Hier ist mir vieles 
noch zu undifferenziert und zwanghaft.“

Pro oder contra - was meinen Sie? Über Ihre Zuschrift freut sich die Redaktion.

Leserzuschriften zum pro-und-contra-Thema „Applaus, Applaus - Darf man in der Motette klatschen?“

Verzicht auf Motettenbesuch wegen Applauses
Das pro-und-contra-Thema unserer letzten Ausgabe hat bei 

einigen Leserinnen und Lesern offenbar einen Nerv getrof-
fen: Darf man in der Motette oder im Kantatengottesdienst 

klatschen?

Die dazu eingegangenen Leserzuschriften würden in voller 
Länge mehr als die Hälfte dieser Zeitung füllen. Wir haben aber 
noch mehr spannende Themen für Sie und können hier deshalb 

nur ausgewählte Zitate dokumentieren:

Dr. Gottfried Kiefner aus Tübingen sieht 
einen Zusamenhang zwischen dem Ap-
plaus und einem „Auseinanderdriften von 
Form und Inhalt der Motette, von Musik 
und Liturgie“. Zwar gebe es immer wieder 
Motetten, „die dem einstigen Gründungs-
ideal entsprechen und als vollkommene 
Einheit von Musik und Liturgie empfunden 
werden.“ Gleichzeitig hat er aber festge-
stellt: „Die Zahl der ins Kirchenjahr nicht 
einordnungsfähigen rein instrumentalen 
,Motetten‘ nimmt eher zu“. So habe bei-
spielsweise ein Klavierabend mit Werken 
von Beethoven, Skrijabin und Brahms am 
26. Oktober 2013 „keinerlei Beziehung zur 
gesprochenen Liturgie erkennen“ lassen: 
„Wie auch? Hier wurde die Kirche als profa-
ner Konzertsaal benützt. Der bei geistlicher 
Musik oft fragwürdige Beifall ist nach einer 
solchen ,Motette‘ geradezu notwendig, wie 
es sich bei jedem Konzert gehört. Die drei 
Komponisten hätten sich wohl selbst ge-
wundert, in welchen Kontext sie da einbe-
zogen wurden.“

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: Grafische Werkstätte 

der BruderhausDiakonie 
Auflage: 15.700

Spendenkonto 718, KSK Tübingen (BLZ 641 500 20), 
Evangelische Kirchenpflege

Ausgabe 4/2014 erscheint am 19. November 
Redaktionsschluss: 26. Oktober

Hildburg Jaeschke aus Tübingen schreibt 
unter anderem: „Der Beifall nach der Mo-
tette ist der Grund, dass ich nur noch sehr 
selten in die Motette gehe. Und wenn ich 
mal da bin, verschwinde ich so schnell wie 
möglich. Die Umfunktionierung der Motet-
te vom Gottesdienst zu einem Konzert oder 
einer Opernaufführung (12. April 2014) ist 
auch der Grund dafür, dass ich dem Förder-
verein für die Motette nicht beitrete.“
Wolfgang Wettlaufer aus Tübingen emp-
findet ähnlich: „Wie Gemeinderätin Dr. 
Frank fühle ich mich ebenso peinlich be-
rührt, nach künstlerischen Darbietungen 
in Kirchen Applaus aufbranden zu hören. 
Tatsächlich ist etwas verloren gegangen: 
das Gefühl tiefer Ehrfurcht vor einem Wel-
tenschöpfer und Erlöser hat leichterhand 
Raum gegeben einem erlebnishungrigen 
Zeitgeist, der bizarrste Kreationen beför-
dert, sehr oft ohne Bezüge zu Glaubensin-
halten, der bedenkenlosen Konsum predigt 
und dazu dreist das Ich und den schlichten 
Genuss in den Mittelpunkt stellt.“

Liebe Leserinnen und Leser,

im zehnten Jahr ist die Spendenbitte 
zum „Tübinger Beitrag“ nun schon eine alte 
Bekannte, deren Beachtung ich Ihnen auch 
in diesem Jahr wieder sehr ans Herz legen 
möchte.

Wir haben für 2014 vier Projekte gut 
ausgewählt, diesmal mit Schwerpunkt auf 
sozialen und baulichen Aufgaben. Genaue-
res erfahren Sie im Oktober, wenn  Post von 
uns kommt. 

Bitte wählen Sie ein Projekt aus, welches 

Sie gern unter-
stützen möchten. 
Nicht verges-
sen: tragen Sie 
die Nummer des 
Projekts auf dem 
mitgeschickten 
Überweisungsträ-
ger ein!

Wir freuen uns sehr über jede Ihrer Gaben!

Herzliche Grüße,
Ihre Dekanin Elisabeth Hege

Tübinger Beitrag
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[Fortsetzung von Seite 1:]
Wie sieht Ihr Alltag in der Kinderklinik aus?

Im Vergleich zum Gemeindepfarramt 
habe ich natürlich viel weniger Verwal-
tungsaufgaben, Sitzungen oder Unterricht. 
Ich kann mich voll und ganz auf die Kinder, 
Jugendlichen und ihre Angehörigen kon-
zentrieren. Hier in den Unikliniken habe 
ich mit sehr schwer erkrankten Patienten 
zu tun. Ich stehe in diesen schweren Zei-
ten auch den Eltern bei und versuche sie zu 
unterstützen, damit sie immer wieder Kraft 
bekommen. Die Familien, egal ob evan-
gelisch, katholisch, muslimisch oder ohne 
religiöse Bindung, erlebe ich als sehr offen 
mir und der Kirche gegenüber. Zorn und 
Wut gegenüber Gott müssen ausgehalten 
werden. Es gibt aber auch eine große Sehn-
sucht nach Heil, dass Gott da ist mit seiner 
heilsamen Nähe und auf dieses Kind, die-
sen Jugendlichen aufpasst und hilft. Dar-
auf vertraue ich ja als Seelsorgerin selbst, 
bete darum mit den Familien und für sie. 
Die Frage nach dem „Warum? Warum 
lässt Gott dieses Leid zu?“ bewegt auch 
die erkrankten Kinder und Jugendlichen. 
Dass einem Gott manchmal so verborgen 
erscheint, wo man ihn so sehr braucht, 
das gehört wohl zu den schmerzhaftesten  
Glaubenserfahrungen in der Kinderklinik 
- neben manchem anderen Wunderbaren, 
das es Gott sei Dank auch gibt.
Wie feiern Sie Gottesdienste in der Kin-
derklinik?

Im Wechsel mit meinem katholischen 
Kollegen, Pastoralreferent Georg Gebhard,  
gibt es immer sonntags im großen Spiel-
zimmer auf der Ebene 8 einen Familiengot-
tesdienst. Das Spielzimmer wird umgestellt, 
der große Tisch wird mit einem weißen 
Tischtuch und dem Kinderkirchschal zum 
Altar umfunktioniert. Studenten fungieren 
als Organisten. In der Regel kommen 15 
bis 25 Kinder und Erwachsene, manchmal 
auch mehr, dann wird es eng. Es geht meist 
lebhaft zu. 
Zum Jubiläum „25 Jahre integrierte Seel-
sorge in der Tübinger Kinderklinik“ gibt es 
einen Ökumenischen Studientag am Mitt-
woch, 15. Oktober von 9.30 bis 17 Uhr im 
Konferenzzentrum der Uni-Kliniken. Ein-
geladen sind alle, denen kranke Kinder mit 
ihren Familien am Herzen liegen.
Infos und Anmeldung: 
www.klinikseelsorge-tuebingen.de

25 Jahre Sonntagsküche

Ehrenamtliche Koch-Teams verköstigen jeden Sonntag im Schlatterhaus rund 120 
Gäste, die oft keinen eigenen Tisch besitzen: Wohnungslose, arme, suchtkranke oder 
psychisch instabile Menschen genießen ein Frühstück und ein warmes Mittagessen. 
Am 18. Oktober feiert die Sonntagsküche das Jubiläum ihres 25-jährigen Bestehens.

„Super Einrichtung, die Sonntagsküche. 
Da kommen wir zusammen, da können wir 
uns unterhalten“, sagt die ehemalige Büro-
kauffrau, die jetzt putzt: „Ich geh vorher in 
die Kirche oder mach die Nacht durch, auch 
mit Drogen, auch mit Alkohol. Und dann gibt 
es hier ein schönes Frühstück, ein gutes Mit-
tagessen.“ Die Punks rasseln mit Ketten und 
Nadeln, sie schieben ihrem Hund die Schüs-
sel Wasser hin. Die durchziehenden Musiker 
schwätzen und rücken zusammen für die 
Letzten, die kommen. „Ich bin froh, wenn ich 
sonntags hierher kommen kann und Men-
schen um mich habe“, erzählt ein anderer 
Gast: „Außerdem merkt man, dass die Leute 
das hier gerne machen, ohne Zwang.“

Das bestätigt ein erfahrener Helfer: „Vor 
über zehn Jahren habe ich per Zufall ge-
hört, dass im Schlatterhaus jeden Sonntag 
Hundegebell sei. Dann habe ich probeweise 
mitgearbeitet und bin hängengeblieben. 
Ich bereite Kaffee zu, bediene im Saal und 
räume auf. Ich mache das nicht aus Mild-
tätigkeit, ich mache das für mich!“

Nach Elisabeth Pfeiffer (bis 1993) und 
Anneliese Wiedmann (1994 bis 2007) ist Gi-
sela Fischer die dritte ehrenamtliche Leiterin 

der Sonntagsküche. Sie ist mit ganzem 
Herzen dabei: „Mir macht es sehr viel Spaß, 
auch die Kocherei. Ich bin vor über zehn 
Jahren durch eine Freundin hierher gekom-
men. Manchmal ist es schon anstrengend, 
aber wir lachen auch viel in den Gruppen.“

Das Essen wird überwiegend aus ge-
spendeten Zutaten frisch gekocht und wie 
im Restaurant an den Tischen serviert: „Das 
hat auch etwas mit Würde zu tun“, betont 
Mitarbeiterin Ursula Bühmann.

Zu den Unterstützern der Sonntagskü-
che gehören die Bäckerei Gehr, die Metzge-
reien Kindersberger, Hanselmann und Kie-
singer, Hinrichs Teehus, die Tübinger Tafel 
sowie die Evangelische Gesamtkirchenge-
meinde Tübingen und die katholische Diö-
zese Rottenburg-Stuttgart.

Die derzeit 50 Ehrenamtlichen bräuch-
ten dringend Unterstützung, berichtet Gi-
sela Fischer: Personen, die entweder alle 
vier oder alle acht Wochen einmal kochen 
können, werden dringend gesucht.

[Andreas Moser / Peter Steinle]
Infos zur Mitarbeit: Gisela Fischer, Haken-
weg 32, 72070 Tübingen, Telefon: 791577, 
www.tuebinger-sonntagskueche .de

Foto: Sonntagsküche
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Neue Stephanuskantorin: „wie heimkommen“

Sie waren ja nun recht lange in der Jako-
busgemeinde. So leicht war der Abschied 
bestimmt nicht?

Nach 13 Jahren - nein, das war nicht 
leicht und mit einiger Trauer verbunden. 
Ich war sehr gern dort verwurzelt. Deshalb 
freue ich mich auch, wenn ich in der Ja-
kobuskirche vorbeischauen kann, um bei-
spielsweise am Mittagsgebet teilzuneh-
men.
Inzwischen sind Sie ja nun schon eini-
ge Zeit auf der neuen Stelle – wie lässt 
sich‘s denn so an? 

Ich hatte zuerst einmal viel Respekt vor 
den großen Fußstapfen, in die ich da treten 
sollte, aber die Gemeinde, der Kirchenge-
meinderat und der Stephanuschor haben 
mich sehr freundlich in Empfang genom-
men! Auch meine beiden Vorgänger haben 
mir mehrfach ihr Vertrauen ausgesprochen.
Wie war die Umstellung an der Orgel?

(lacht): Ja, die Orgel: ein Instrument 

der Bautzener Firma Eule! Auf so ähnli-
chen Orgeln habe ich in meinem Studium 
in Dresden viel gespielt, das war wie ein 
Heimkommen.
Jeder Chor verändert sich mit einem 
neuen Kantor, das ist ganz natürlich. Wie 
geht’s dem Stephanuschor? 

Erfreulicherweise sind die meisten Sän-
gerinnen und Sänger des ja wirklich sehr 
großen Chors dabeigeblieben, und es sind 

Tabea Flath ist die neue Kantorin und Organistin der Stephanus-
gemeinde. Zum 1. Juni hat sie dort die halbe Stelle übernommen, 
die sich bis dahin Hans-Walter Maier und Heidi Grözinger geteilt 

hatten. Nun – neu ist sie ja eigentlich nicht: Seit 2001 war sie 

Kantorin der Jakobusgemeinde. Sie hatte dort aber immer nur ei-
nen befristeten Vertrag in Mutterschaftsvertretung mit ungewis-
ser Zukunft. Deshalb wechselte sie jetzt mit dem Einverständnis 

aller Beteiligten. Dr. Beatrice Frank hat mit ihr gesprochen:

sogar ein paar neue dazugekommen. Etwas 
Skepsis und vorsichtiges Herantasten sind 
ganz normal. Aber Hans Walter Maier hat 
mich persönlich im Chor eingeführt, und 
ich bin sehr dankbar über den gelungenen 
Beginn. Inzwischen haben wir bereits ei-
nen Gottesdienst mitgestaltet und sehr gut 
harmoniert. Ich freue mich darauf, dass mit 
der Zeit immer mehr musikalisches Ver-
trauen zwischen uns wachsen wird.
Was haben Sie in nächster Zeit vor?

Beim traditionell mit besonderer Musik 
gestalteten Gottesdienst am Stephanustag 
wird eine Bachkantate erklingen, die wir 
am 6. Januar im Rahmen der Kantatengot-
tesdienstreihe in der Stiftskirche noch ein-
mal singen werden. Vorher fi ndet ein Chor-
wochenende in Obermarchtal statt, auf das 
ich mich sehr freue, weil das so wichtig 
für‘s gegenseitige Kennenlernen ist! Und 
als großes Ziel - im Juni 2015 - wollen wir 
ein Konzert in der Stiftskirche gestalten.

Tabea Flath ist geboren und aufge-
wachsen im sächsischen Erzgebirge. Sie 
hat Kirchenmusik in Dresden und Halle 
studiert und war zum Praktikum im kir-
chenmusikalischen Dienst beim damali-
gen Landeskirchenmusikdirektor Profes-
sor Siegfried Bauer in Ludwigsburg und 
Stuttgart. 2001 kam sie nach Tübingen 
an die Jakobuskirche.
www.ev-stephanusgemeinde-
tuebingen.de/kirchenmusik/choere
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Neuer Organist an der Jakobuskirche

Michael Dan (Bild links) hat zum 1. Juni 
die Nachfolge von Tabea Flath als Organist 
der Jakobusgemeinde angetreten. Er wurde 
1980 in Rumänien geboren und erhielt ersten 
Klavierunterricht mit sieben Jahren. 1996 
bis 2001 besuchte er das Musikgymnasium 
„Béla Bartók“ in Budapest und erhielt ersten 

Orgelunterricht. 2001 bis 2006 studierte er 
Orgel an der Universität der Künste Berlin, 
parallel absolvierte er ab 2002 ein Tonmeis-
terstudium. 2008 legte er das Konzert-Ex-
amen im Fach Orgel mit Auszeichnung ab; 
im selben Jahr übernahm er eine Kirchen-
musiker-Stelle im norwegischen Floro.  [ps]
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Neuer Stiftskirchen-Organist: „Sechser im Lotto“
Jens Wollenschläger ist seit September neuer Erster Organist 

an der Stiftskirche. Der 38-Jährige hat die Nachfolge angetre-
ten von Hans-Peter Braun, der sich in seinem letzten Dienstjahr 

vor dem Ruhestand vollständig auf sein Amt als Musikdirektor 
am Evangelischen Stift konzentriert. Wollenschläger übernimmt 
gleichzeitig eine Orgelprofessur an der Kirchenmusikhochschule.

„Wie ein Sechser im Lotto“ sei die neue 
Stelle für ihn und für seine Frau, sagt der 
frischgebackene Orgelprofessor und Erste 
Organist: Tübingen sei eine lebendige Stadt 
und die Stiftskirche eine „wunderschöne 
Kirche“. Seine Frau arbeite beim Regie-
rungspräsidium in Tübingen in der Abtei-
lung Schule und Bildung, deshalb komme 
auch ihr der Wechsel von Stuttgart nach 
Tübingen sehr entgegen.

Mit 30 Prozent seines Dienstauftrags ist 
Jens Wollenschläger als Erster Organist der 
Stiftskirche im Zusammenwirken mit den 
anderen Kirchenmusikern zuständig für das 
gottesdienstliche Orgelspiel. Er übernimmt 
zudem die Verantwortung für die Stiftskir-
chenorgel und das neue Glockenspiel und 
organisiert den Tübinger Orgelsommer. Mit 
einem halben Dienstauftrag übernimmt er 
eine erstmals seit 2010 wieder vergebene 
Orgelprofessur an der Evangelischen Hoch-
schule für Kirchenmusik. „Ich fi nde, dass 
dies eine sinnvolle Kombination ist“, zeigt 
sich der Organist zufrieden: „Wer praxis-
nah ausbilden möchte, sollte auch selbst 
als Kirchenmusiker verankert sein.“

Jens Wollenschläger stammt aus Lan-
dau in der Pfalz. Er studierte Kirchenmusik 
in Stuttgart. Nach dem A-Examen ging er 

zum Aufbaustudium im Fach Orgel nach 
Hamburg und schloss dort mit Konzert-
examen mit Auszeichnung ab. Er übernahm 
danach Lehraufträge an den kirchenmu-
sikalischen Seminaren der Evangelischen 
Kirche der Pfalz. Als Kantor und Organist 
war er am Ulmer Münster, in Aalen und 
zuletzt in Stuttgart-Möhringen tätig. Wol-
lenschläger ist Orgelsachverständiger der 
Evangelischen Landeskirche in Württem-
berg sowie Cembalist des Stuttgarter 

Kammerorchesters. Er hat rund 80 CD-Auf-
nahmen eingespielt. Die größte deutsch-
sprachige Orgelzeitschrift „Organ“ kürte 
ihn 2010 zum „Performer of the year“.

[Peter Steinle / Ute Eichhorn]

Jens Wollenschläger wird in einem Fest-
gottesdienst am Sonntag, 12. Oktober um 
10 Uhr in der Stiftskirche in seine neuen 
Ämter eingeführt. Davor ist er schon in den 
Motetten am 4. und 11. Oktober zu hören.

Neuer Musikdirektor am Evangelischen Stift Wussten Sie schon...

...dass die 1514 gegründete Tübin-
ger Stadtgarde zu Pferde von Anfang 
an einen Musikzug hatte?

Die Stadt unterhielt eine Truppe 
Trommler und Pfeifer (diverse Blech-
bläser), die der Stadtgarde angegliedert 
wurde. Ihre Hauptaufgabe war, Alarm 
zu geben oder den Einsatz zu koordi-
nieren. Aber sie durften auch von An-
fang an bei festlichen Anlässen musi-
zieren.              [Dr. Beatrice Frank]
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Frank Oidtmann aus Plochingen wird 
im Sommer 2015 neuer Musikdirektor am 
Evangelischen Stift. Hans-Peter Braun geht 
zum 1. Juni 2015 nach 20-jährigem Dienst 
in diesem Amt in den Ruhestand; von der 
Stiftskirche wird er schon in der Motette 
am 31. Januar verabschiedet.

Frank Oidtmann wurde 1969 im unter-
fränkischen Arnstein geboren und ist seit 
2002 Bezirkskantor im Evangelischen Kir-
chenbezirk Esslingen. Er wirkte auch schon 
als Cembalist des Stuttgarter Staatsorches-
ters und als Dirigent an der Jungen Oper.  [ps]
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Christoph Piening (Foto: privat)

In dieser Rubrik stellen wir ehrenamtli-
che Mitarbeitende vor.
Heute: Christoph Piening, neu gewähl-
ter Vorsitzender des Kirchengemeinde-
rats der Martinskirchengemeinde:
Was motiviert Sie zu Ihrem Ehrenamt?

Die Zugehörigkeit zur Kirche ist mir 
seit meiner Jugend wichtig gewesen. 
Dieser Rückhalt im Glauben hat mich 
stark geprägt. In der Martinsgemeinde 
sind wir heimisch geworden. Ich freue 
mich, dass ich nun etwas von dem zu-
rückgeben kann, was ich lange Zeit ger-
ne angenomme habe.
Was zeichnet die Martinsgemeinde aus?

Was ich an der Martinsgemeinde be-
sonders schätze, ist, dass sie eine ganz nor-
male Gemeinde ist: Menschen kommen 
zusammen mit ihren Stärken und Schwä-
chen. Sie ist offen für jeden, der sich ein-
bringt, und ebenso für jeden, der einfach 
nur dazugehören möchte. Hier fühlen 
wir uns mit der ganzen Familie zuhause.
Wie sollte das Profil der Evangelischen 
Kirche Tübingen im Jahr 2020 sein?

Ich wünsche mir eine Kirche, die Kir-
che im Namen Christi ist, die dies auch 
zeigt und sich aktiv einmischt. Ich wün-
sche mir eine Kirche in Tübingen, die die 
Eigenständigkeit und Vielfalt der un-
terschiedlichen Gemeinden  als Stärken 
wahrnimmt und fördert, ohne dabei aber 
die Verantwortung für die Gesamtkir-
chengemeinde aus den Augen zu verlieren.
Wann haben Sie zum letzten Mal etwas 
zum ersten Mal getan? Was?

Nach dem großen Dauerregen in der 
ersten Sommerferienwoche haben wir 
mit den Kindern ein großes Floß gebaut 
und sind bei Hochwasser die Ammer 
runter gestochert. 

Vier Fragen an...

Gerechtigkeit und Frieden: Berichte aus Busan

3000 Christen aus aller 
Welt trafen sich Ende 2013 im 
koreanischen Busan zur Voll-
versammlung des Ökumeni-
schen Rats der Kirchen unter 
dem Motto “Weg der Gerech-
tigkeit und des Friedens”.

Teilnehmende aus Würt-
temberg berichten in einer Ma-
tinée am Sonntag, 26. Oktober 
um 11.15 Uhr in der Martinskirche von der 
Vollversammlung. Nachmittags findet die 

öffentliche Jahresversammlung 
der Initiative  “Pro Ökumene” 
zum gleichen Thema statt.  

Der Tübinger Landessynoda-
le Dr. Harald Kretschmer (Bild 
links) und Dr. Beate Jacob vom 
Deutschen Institut für ärztliche 
Mission (Difäm) berichten in der 
öffentlichen Sitzung der Bezirks-
synode am Montag, 17. Novem-

ber im Eberhardsgemeindehaus aus Busan.
[Hanna Hartmann / Dr. Harald Kretschmer]

Segnungs- und Salbungsgottesdienst

Segnungs- und Salbungsgottesdienste 
bietet ein Team Ehrenamtlicher in der Re-
gel immer am ersten Sonntag im Viertel-
jahr um 18 Uhr in der Jakobuskirche an.

Herzlich eingeladen sind alle, die sich 
einen persönlich zugesprochenen Segen 
erbitten, die eine Stärkung durch eine 
Salbung wollen oder die einfach den frei-
en Raum zum Beten, Loben, Klagen in der 
Anwesenheit Gottes suchen. Der nächste 
Termin ist am Sonntag, 12. Oktober um 
18 Uhr.                 [Friedemann Stöffler]

Kirche im Nationalsozialismus

„Die evangelische Kirche und ihre Stel-
lung zum Nationalsozialismus“ ist das 
Thema einer dreiteiligen Vortragsreihe, zu 
der das Lern- und Dokumentationszen-
trum zum Nationalsozialismus Tübingen 
in Kooperation mit der Martinskirchen-
gemeinde einlädt: Über Landesbischof 
Theophil Wurm referiert der Tübinger 
Kirchengeschichtsprofessor Dr. Jürgen 
Kampmann am 6. November um 20 Uhr 
im Martinssaal. Die Kirchlich-theologi-
sche Sozietät in Württemberg beleuchtet 
Dr. Sören Widmann am 13. November um 
20 Uhr ebenfalls im Martinssaal. „Helmut 
Thielicke und Hermann Diem – eine Kon-
troverse über die deutsche Schuld“ ist das 
Thema von Dr. Andreas Richter-Böhne am 
21. November um 20 Uhr im Hermann-
Diem-Haus. Der Eintritt zu allen Vorträgen 
ist frei.                    [Christoph Cless]

Ökumenische Friedensdekade

„Befreit zum Widerstehen“ ist das Mot-
to der diesjährigen 35. Ökumenischen Frie-
densdekade vom 9. bis zum 19. November. 
Viele Veranstaltungen sind jetzt noch in der 
Planung, manches steht bereits fest: So gibt 
es wieder eine Gedenkstunde am 9. Novem-
ber und hoffentlich die „Nacht der Lichter“ 
mit 1000 Kerzen und Taizégesängen am 21. 
November, außerdem Vorträge, Lesungen, 
Konzerte, Filme zu wichtigen Themen, dazu 
zahlreiche Bittgottesdienste und Friedens-
gebete. In Sachen Frieden hat sich ja gera-
de in diesem Weltkriegs-Gedenkjahr vieles 
nicht zum Guten entwickelt. Das Motto der 
Dekade trifft darum unsere Situation als 
Christen 2014 nur allzu gut. Das Gesamt-
programm gibt es ab Ende Oktober auf 
www.evangelischer-kirchenbezirk-tuebin-
gen.de, in allen Kirchen und in der „Kirche 
am Markt“.   [Dr. Karl Theodor Kleinknecht]
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„Disco“ im Waldheim Spatzennest eröffnet

Für trauernde Eltern

Ein ökumenischer Gottesdienst für 
trauernde Eltern und Geschwister findet 
statt am Sonntag, 19. Oktober um 14.30 
Uhr in der katholischen St.-Paulus-Kirche 
in der Johannes-Reuchlin-Straße 3. Er wird 
gestaltet vom ökumenischen Klinikseelsor-
ge-Team und Mitarbeitenden des psycho-
sozialen Dienstes der Kinderklinik zusam-
men mit dem Förderverein für krebskranke 
Kinder.                   [Gisela Schwager]

Gedenken an Suizidopfer

Ein Gedenkgottesdienst zum Gedenken 
an alle, die durch Selbsttötung verstorben 
sind, wird am Sonntag, 2. November um 17 
Uhr in der Reutlinger Citykirche am Niko-
laiplatz 1 gefeiert. Veranstalter ist der Ar-
beitskreis Leben (AKL). Angehörge, die mit 
der Erfahrung vom Suizid eines geliebten 
Menschen ihren Weg im Leben weiterge-
hen, sollen Ermutigung erfahren.

[Stephanie Hamann]

Macht Religion Frieden?

Ein zentraler Gottesdienst zum Buß- 
und Bettag wird am Mittwoch, 19. Novem-
ber um 20 Uhr in der Stiftskirche gefeiert. 
Vor dem Hintergrund aktueller kriegeri-
scher Auseinandersetzungen geht es um 
die Frage: Dient Religion dem Frieden – 
oder befeuert sie Streit und Konflikte? Die 
Besucher können eigene Einstellungen prü-
fen und für den Frieden beten. Den Gottes-
dienst gestaltet ein Team Tübinger Pfarre-
rinnen und Pfarrer gemeinsam mit Dr. An-
dreas Hasenclever, Professor für Friedens-
forschung und Internationale Politik an der 
Universität Tübingen.          [Dr. Kim Apel]

Für überlastete Mütter und pflegende Angehörige

jetzt auch Hilfe bei der Beantragung und 
Vermittlung von Kuren für pflegende An-
gehörige an:
•	 kostenfreie umfassende Beratung (un-

terliegt der Schweigepflicht),
•	 Klärung der Voraussetzungen,
•	 Unterstützung bei der Kurbeantragung 

und nötigenfalls bei einem Widerspruch,
•	 Vermittlung eines Kurplatzes in einem 

gewünschten Kurhaus,
•	 nachsorgendes Gesprächsangebot.

Erste Ansprechpartnerin zur Klärung 
der Voraussetzungen sowie für die Termin-
vereinbarung ist Frau Karin Koch (Telefon: 
9304-70). Die Beratung übernimmt Diakon 
Klaus Forschner (Bild links).  [Cornelia Weber]

Matinée: Depression im Alter

Wie kann man einem Menschen mit 
Depressionen aus seelsorglicher Perspekti-
ve hilfreich sein? Und wie schützt man sich 
selbst davor, „runtergezogen“ zu werden? 
Um solche Fragen geht es in der Mati-
née zum Thema „Depression im Alter“ mit 
Pfarrerin Monika Gaiser-Maucher, der Tü-
binger Alten- und Pflegeheimseelsorgerin, 
am Sonntag, 12. Oktober um 10.45 Uhr in 
der Albert-Schweitzer-Kirche. Voraus geht 
ein Gottesdienst um 9.30 Uhr: „Harren und 
Hoffen. Verstehenshilfen von depressiven 
Zuständen“.      [Monika Gaiser-Maucher]

In einer Müt-
ter-Kur oder einer 
Mutter-Kind-Kur 
können überlas-
tete Mütter ihre 
Gesundheit stär-
ken und wieder 
Kraft schöpfen. 
Die Einrichtungen 
des Müttergene-
sungswerks bieten seit November 2012 zu-
sätzlich auch Vorsorge- und Rehabilitations-
maßnahmen für pflegende Angehörige an.

Das Diakonische Werk Tübingen hat 
langjährige Erfahrung in der Beratung zu 
Mutter-Kind-Kuren und bietet daneben 

Nachmittags um 15 Uhr sei er noch nie 
zur Eröffnung einer Disco eingeladen ge-
wesen, scherzte Oberbürgermeister Boris 
Palmer beim Elternbesuchstag im Evange-
lischen Waldheim Spatzennest am 30. Au-
gust. Die an diesem Tag neu eröffnete Hütte 
dient aber trotz ihres Namens nicht dem 
Tanzvergnügen, sondern als Treffpunkt und 
Rückzugsort für die älteren „Spatzen“. De-
kanin Elisabeth Hege und Waldheimleiterin 
Elke Schwendowius dankten den Ehrenamt-
lichen für ihr Engagement. Bei der Finanzie-
rung der insgesamt 66.612 Euro teuren Hüt-
te klafft noch eine Lücke von rund 20.000 
Euro, die unter anderem mit einer Spenden-
bitte beim Tübinger Beitag baldmöglichst 
geschlossen werden soll.     [Peter Steinle] Foto: Steinle
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Burkina Faso: Gegen Verstümmelung
Durch die kontinuierliche Aufklärungs-
arbeit der von Terre des femmes unter-
stützten Initiative Bangr Nooma in Bur-
kina Faso konnten bereits über 30.000 
Mädchen vor der Genitalverstümmelung 
bewahrt werden. Trotz eines gesetzlichen 
Verbotes wird die Praktik oft in entlege-
nen Gebieten noch weiter durchgeführt. 
Dabei kann es für die Opfer zu schweren 
Folgeschäden kommen wie andauernden 
Schmerzen, Verwachsungen und schlim-
men Fistelbildungen, zu Inkontinenz 
oder Unfruchtbarkeit sowie zu erhebli-
chen Risiken bei der Geburt. Den betrof-
fenen Mädchen und Frauen kann durch 
medizinische Eingriffe geholfen werden. 
Ein hervorragender Gynäkologe, Profes-
sor Dr. Akotionga, stellt seine Dienste 
kostenlos zur Verfügung. Die Kosten für 
den medizinischen Eingriff bei einem 
Mädchen, Aufenthalt in der Klinik und 
die Medikamente zur Nachversorgung 
belaufen sich auf 150 Euro.
Foto rechts: Rakieta Poyga, Gründerin und Leiterin 
von Bangr Nooma, bei der Aufklärungsarbeit (Foto: 
Bangr Nooma)

Indien: Projekt für Straßenkinder
Talitha Kumi ist als evangelische Schule für 
die immer kleiner werdende Minderheit 
der Christen in Palästina als Ort christli-
cher Identität von großer Bedeutung. Der 
Auftrag der Schule ist pädagogisch und 
sozial wichtig: Sie hilft Heranwachsenden, 
sich angesichts von Leid und Not in der 
Westbank nicht von Zorn, Hass oder Angst 
überwältigen zu lassen. Mediationstrai-
ning und gewaltfreie Kommunikation zei-
gen den Kindern und Jugendlichen friedli-
che Wege, Konflikte zu bewältigen. Neben 
der Friedensförderung ist Talitha Kumi 
einer niveauvollen Bildung verpflichtet. 
Dazu gehören Fremdsprachenkompetenz 
und viele naturwissenschaftliche, sport-
liche und musische Aktivitäten. Im Mai 
2013 haben die ersten Absolventen die 
Schule mit dem international anerkann-
ten Abitur „DIAP“ verlassen. Unterstützen 
Sie die Friedensförderung und die an-
spruchsvolle Bildungsarbeit dieser Schule.
 
Danke für Ihr Engagement für unsere 
Projekte!                [Helga Schweitzer]

Palästina: Evangelische Schule
Das Straßenkinderprojekt in Dharwad ist 
gut angelaufen: Es gibt eine Schneider-
Ausbildung für Männer, Ausbildungen 
zum Motorroller-Mechaniker und zum 
Flaschner, ebenso eine Ausbildung zur 
Reparatur von Haushaltsgeräten wie Ven-
tilatoren, Bügeleisen und Küchengeräten. 
Dies alles sind Nischenausbildungen, die 
in großen Städten die Möglichkeit geben, 
sich selbständig zu machen und den ei-
genen Lebensunterhalt zu verdienen. Die 
Kirchen haben die Möglichkeit, diesen 
Dienst durch gut ausgebildete ehrenamt-
liche Mitarbeiter in einer schnell wach-
senden Stadt anzubieten.

Kontakt: Helga Schweitzer
Telefon: 07071-61247

Jugendgottesdienst 
28. Sept., 18 Uhr, Eberhardsgemeindehaus

Retro Rock mit Violine und Orgel 
11. Oktober, 18 Uhr, Martinskirche

Matinée „Depression im Alter“ 
12. Okt., 10.45 Uhr, A.-Schweitzer-Kirche

Jugendgottesdienst 
12. Okt., 18 Uhr, Eberhardsgemeindehaus

Gottesdienst für verwaiste Eltern 
19. Oktober, 14.30 Uhr, St. Paulus-Kirche

JazzArea: A cappella pur 
20. Oktober, 20 Uhr, Martinssaal

Texte von K. Schwitters, H. Ball, O. Nebel 
23. Okt., 20 Uhr, Kapelle Evangelisches Stift

Impulse von ÖRK-Vollversammlung 
26. Oktober, 10 Uhr, Martinskirche

ChurchNight 
31. Okt., 18 Uhr, Eberhardsgemeindehaus

Gedenkgottesdienst für Suizidopfer 
2. Nov., 17 Uhr, Citykirche Reutlingen

„Silcher arrangiert Beethoven“ 
2. November, 18 Uhr, Evangelisches Stift

Vortrag: Landesbischof Theophil Wurm 
6. November, 20 Uhr, Martinskirche

Uraufführung „Gott-Dreifaltig“ von Hans- 
Peter Braun I 8. Nov., 20 Uhr, Stiftskirche

35. Ökumenische Friedensdekade 
9.-19. November

Jugendgottesdienst 
9. Nov., 18 Uhr, Eberhardsgemeindehaus

Mieczyzlaw Weinberg, unbekannte Lieder 
12. Nov., 20.15 Uhr, Bonhoeffer-Kirche

Vortrag: Kirchlich-Theologische Sozietät 
13. November, 20 Uhr, Martinskirche

Gottesdienst am Buß- und Bettag 
19. November, 20 Uhr, Stiftskirche

Vortrag: H. Thielicke und H. Diem 
21. Nov., 20 Uhr, Hermann-Diem-Haus

Blechbläserquartett St. Petersburger Brass 
21. November, 20 Uhr, Martinskirche

Vernetzungs- und Visionstag Jugendarbeit 
22. Nov., 10 Uhr, Eberhardsgemeindehaus


