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flüchtlinge in tübingen: Zwei Perspektiven

März bis Mai 2015

rosa uhl ist Pfle-
gedienstleiterin der 
diakoniestation

Paul-Janosch ersing 
hat ein neues auto 
gespendet

christine ax ist 
für abschied vom 
Wachstumswahn

Christus spricht: Ich bin ein Fremder gewesen und 
ihr habt mich aufgenommen. Wahrlich, ich sage 

euch: Was ihr getan habt einem von diesen meinen 
geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. (Matthäus 25, 35.40)

Mitglieder des Asyl-Arbeitskreises der Stiftskirche wie Benjamin Siegmund, Darina Brosch und Norbert Kreuzkamp kümmern sich jede Woche um Flüchtlinge in der Ernst-
Bloch-Straße (Foto: Julia Klaus).

Mit der Zahl der weltweiten Krisenherde 
steigt auch die Zahl der Menschen, die bei 
uns Schutz und Zuflucht suchen. In Tübin-
gen hat sich deshalb unter dem Dach der 
Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen 
(ACK) ein breites Bündnis gebildet: Die 
Verantwortlichen wollen Gruppen und Eh-
renamtliche unterstützen, die Flüchtlinge 
betreuen, beraten und begleiten. Eine Will-
kommenskultur für Flüchtlinge soll so weiter 

ausgebaut werden. Im Rahmen der Tagblatt-
Weihnachtsspendenaktion haben viele Tü-
binger dieses Projekt finanziell unterstützt.

Exemplarisch beleuchten wir das Thema 
„Asyl“ aus der Perspektive eines ehrenamt-
lichen Mitarbeiters (hier) und aus der Per-
spektive eines Flüchtlings (Seite 3).

Ute Eichhorn hat mit Benjamin Sieg-
mund (Bild oben Mitte) aus dem Asyl-Ar-
beitskreis der Stiftskirche gesprochen. Er 

studiert in Tübingen Deutsch, Geographie 
und Erziehungswissenschaften. Der ange-
hende Lehrer steckt mitten im Examen und 
nimmt sich dennoch einmal wöchentlich 
Zeit, um Asylbewerber in ihrer Unterkunft 
in der Ernst-Bloch-Straße zu besuchen.
Wie lange arbeiten Sie schon im Asyl-
Arbeitskreis mit und wie sind Sie dazu 
gekommen?

Mit dem Thema Asyl habe ich mich 
schon länger befasst. Als eine Freundin vor 
rund zwei Jahren fragte, ob ich Lust hätte, 
die Bewohner in der neuen Asylunterkunft 
in der Ernst-Bloch-Straße zu besuchen, 
habe ich spontan zugesagt.
Was sind ihre Aufgaben und was unter-
nehmen Sie mit ihren Schützlingen?

Wir, das sind außer mir immer zwei 
oder drei andere Ehrenamtliche aus un-
serem Team, kommen immer am Freitag-
abend in die Ernst-Bloch-Straße. Dort 

Fortsetzung: Seite 2
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haben wir einen Sozialraum eingerichtet 
und die Wände gestrichen. Hier treffen wir 
uns freitags. Es ist ein vollkommen offenes 
Angebot, das gerne angenommen wird, da 
wir von keiner offiziellen Stelle kommen. 
Gerne wird einfach nur geredet: Das Ein-
üben der neuen Sprache steht dabei oft im 
Vordergrund. Manchmal helfen wir, Briefe 
zu übersetzten. Wenn die Flüchtlinge eine 
Wohnung gefunden haben, unterstützen 
wir sie beim Umzug. Die Bewohner der 
Asylunterkunft freuen sich aber vor allem 
erst einmal darüber, Besuch zu bekommen, 
aus ihrem oft einsamen Alltag herausgeris-
sen zu werden.
Gibt es Höhepunkte im Jahreslauf?

Wir haben immer wieder kleine Festi-
vitäten organisiert. Vor Weihnachten hatte 
ich meine Gitarre dabei, wir haben Weih-
nachtslieder gesungen, Plätzchen gebacken 
und unter dem Weihnachtsbaum gesessen. 
Im Sommer organisieren wir immer wieder 
Feste im Garten oder Stocherkahnfahrten. 
Beim Sommerfest bin ich mit meiner eige-
nen Klezmer-Band aufgetreten. Auch an 
einem studentischen Fußballturnier haben 
wir schon teilgenommen. Das hat beson-
ders viel Spaß gemacht.
Was war ihre Motivation, sich in der Ar-
beit mit Flüchtlingen zu engagieren?

Ich habe große Freude daran, den 
Flüchtlingen zu begegnen. Es ist einfach 
schön zu sehen, wie sich die Menschen 
freuen, wenn wir sie besuchen und mit ih-
nen sprechen. Wir spüren, dass wir die Ein-
samkeit ein wenig lindern. Das alles gibt mir 
sehr viel zurück.  [Interview: Ute Eichhorn]

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

Pro und contra

Ich bin gegen assistierten Suizid, auch 
wenn mir einige Grenzsituationen mensch-
lichen Lebens und Leidens direkt vor Au-
gen stehen. Menschenwürdiges Leben und 
Sterben hängt nicht an einem selbst fest-
gelegten Todeszeitpunkt. Viel wichtiger sind 
tragende Beziehungen, eine gute Palliativ-
versorgung für ein schmerzfreies Leben und 
nicht zuletzt das Ausschöpfen der eigenen 
Lebenszeit, die gerade am Lebensende viel-
leicht noch entscheidende Erfahrungen mit 
sich bringt und einen vertieften Sinn des 
eigenen Lebens erschließen kann.

Eine Regelung, die geschäftsmäßige 
oder organisierte Sterbehilfe erlauben wür-
de, würde vielleicht einer geringen Zahl von 
Personen ein vermeintlich selbstbestimmtes 
Sterben ermöglichen. Die unausweichlichen 
Konsequenzen einer solchen Regelung wä-
ren aber fatal: Über kurz oder lang würde 
der gesellschaftliche Druck entstehen, dass 
Menschen ab einem gewissen Grad der Ge-
brechlichkeit oder Abhängigkeit nicht mehr 
leben wollen sollten. Dieser gesellschaftli-
che Klimawandel wäre irreversibel.

sterbehilfe für todkranke schmerzpatienten?

Die Palliativmedizin löst, auch wenn mit 
Recht immer wieder ihr weiterer Ausbau 
gefordert wird, nicht die Probleme aller 
schwerstkranken Menschen: Die Schmerz-
behandlung ist bei etwa 95 Prozent der 
schwerstkranken, leidenden und sterben-
den Patienten hochwirksam, wirkt jedoch 
bei 50 von 1.000 Patienten nur unzurei-
chend. Dennoch wünschen wenige dieser 
Menschen deshalb ihren Tod herbei. Ihnen 
bei ihrem dringlichen, nachhaltig vorgetra-
genen Wunsch nach einem Ende ihres Le-
bens zur Seite zu stehen und Hilfe zu leis-
ten, halte ich für eine zutiefst mitmensch-
liche Aufgabe. Deren Lösung muss unserem 
Gewissen überlassen sein und kann uns 
weder durch kirchliche noch durch ärztli-
che Autoritäten abgenommen werden.

Beihilfe beim selbstbestimmten Sterben 
ist keine genuin ärztliche, sie ist eine zu-
tiefst mitmenschliche Aufgabe. Ich kann 
mir durchaus vorstellen, dass nicht der 
Arzt, sondern Angehörige einer anderen 
Berufsgruppe Assistenz bei der Selbsttö-
tung in aussichtsloser Lage leisten.

Wussten sie schon...

...dass viele evangelische Württember-
ger erst im 16. und 17. Jahrhundert als 
Flüchtlinge ins Land kamen? In Kärnten 
und der Steiermark wurden vom Ende des 16. 
Jahrhunderts bis in die 1670er Jahre deutlich 
über 100.000 Protestanten zur Auswande-
rung gezwungen. Sie siedelten sich in der Ul-
mer und Biberacher Gegend in sogenannten 
Lutherischen Dörfern an, brachten Lutheri-
sche Würste und andere Besonderheiten mit 

und trugen zum wirtschaftlichen und kultu-
rellen Aufschwung bei.

Der Waldenserpfarrer Henri Arnaud 
erhielt mit seinen Leuten nach der Ver-
treibung aus dem Piemont 1699 vom 
württembergischen Herzog Eberhard Lud-
wig die Erlaubnis, sich zwischen Pforzheim 
und Stuttgart anzusiedeln. So entstanden 
die Waldensersiedlungen Perouse, Corres, 
Pinache und Serres.   [Dr. Beatrice Frank]

Fortsetzung von Seite 1:

Über Sterbehilfe hat die Landessynode auf 
ihrer letzten Sitzung 2014 diskutiert. Der 
Bundestag möchte dazu eine gesetzliche 
Neuregelung treffen. Wir dokumentieren 
hier Auszüge aus den Statements des Tübin-
ger Landessynodalen und früheren Chef-
arztes des Paul-Lechler-Krankenhauses, Dr. 
Harald  Kretschmer (links), und des Landes-
bischofs Dr. h.c. Frank Otfried July (rechts):Fo
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„es tut gut, darüber zu reden“
Jamshid a. erzählt die geschichte seiner flucht aus afghanistan nach tübingen

Wie war Ihr Leben in Afghanistan?
Ich habe in einem Bekleidungsgeschäft 

gearbeitet. Dort habe ich mich in eine Frau 
verliebt. Sie war zunächst meine Kun-
din. Wir haben uns näher kennengelernt. 
Nachdem wir zwei Jahre zusammen waren, 
wollten wir heiraten. Aber ihre Familie war 
dagegen.
Warum?

Sie sind Sunniten, wir sind Schiiten. Sie 
durfte mich nicht heira-
ten. Eines Tages kamen 
ihre Verwandten zum 
Haus meiner Familie. Ich 
selbst war nicht da, aber 
sie haben meinen Va-
ter und meinen Bruder 
zusammengeschlagen. 
Mein Bruder ist seitdem querschnittsge-
lähmt (zeigt ein Foto seines Bruders im 
Rollstuhl). Später haben sie der Polizei er-
zählt, ich hätte ihre Tochter entführt.
Was konnten Sie tun?

Mein Vater rief mich an und sagte mir, 
ich sei meines Lebens nicht mehr sicher. 
Mein Onkel hat dann mit einem Agenten 
gesprochen, der mir bei der Flucht geholfen 
hat. Auf dem Landweg ging‘s über den Iran 
in die Türkei, von dort mit dem Boot nach 
Griechenland und schließlich quer durch 
Europa nach Deutschland.
Hier haben Sie Asyl beantragt?

Ja, in Heidelberg bin ich zur Po-
lizei gegangen. Ich kam zuerst in die 

Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge 
in Karlsruhe. Nach einigen Wochen brach-
te man mich nach Rottenburg. Dort habe 
ich die letzten zwei Jahre gelebt. Über den 
Europäischen Sozialfonds für Deutsch-
land und an der Volkshochschule habe ich 
Deutschkurse gemacht (zeigt Zeugnisse 
und Zerti� kate).
Wie ist das Leben als Asylbewerber in 
Deutschland?

Wenn man als Flücht-
ling alleine in einem 
fremden Land ist, dann 
hat man viele Probleme: 
Ich habe in Afghanistan 
gearbeitet, ich möchte 
auch hier arbeiten. Aber 
als Asylbewerber durfte 

ich das zunächst nicht. Für meine Unter-
kunft hatte ich mir Decken gekauft; die hat 
man mir irgendwann weggenommen. Ich 
bekam neue Decken vom Landratsamt, 
dabei hatte ich doch eigene gehabt. 
Jeden Tag und jede Nacht hatte 
ich Angst, dass die Polizei kommt 
und mich abschiebt. Ich liebe mei-
ne Freundin, aber seit drei Jahren 
habe ich keinen Kontakt und kein 
Lebenszeichen mehr von ihr. Ich 
bekam Magenschmerzen, aber der 
Arzt sagte, das liegt nicht am Ma-
gen, sondern am Kopf. Er hat mich zu 
einem anderen Arzt geschickt, der hat 
mir ein Medikament gegeben und ge-
sagt: Damit werden Sie mindestens 14 
Stunden schlafen. Aber mir gehen nachts 
so viele Dinge durch den Kopf, dass ich 
nicht schlafen kann.
Hatten Sie auch Unterstützung?

Ja, eine Frau hat mich in Rot-
tenburg betreut. Hier in 
Tübingen komme 
ich gerne ins 
Café Inter-
national.

Wie geht es jetzt weiter?
Ich habe jetzt eine Duldung bekommen, 

das heißt, dass ich aus humanitären Grün-
den derzeit nicht abgeschoben werde. Ich 
habe eine Wohnung in Lustnau gefunden 
und darf endlich arbeiten. Ab März habe 
ich eine Stelle in einem Tübinger Schnell-
restaurant. Ich möchte meinen Lebens-
unterhalt fi nanzieren können und meine 
Familie in Afghanistan unterstützen: Mein 
Vater ist alt und mein Bruder sitzt im Roll-
stuhl. Ich wünsche mir, dass sie mich nicht 
zurückschicken nach Afghanistan.
Danke für Ihre spontane Off enheit und 
das Gespräch.

Es tut gut, darüber zu reden. Sonst ist 
alles nur hier drin gefangen (deutet auf sein 
Herz ) .     [Interview und

Foto: Peter            
Steinle]

Zwei junge Menschen, die sich lieben, wollen heiraten: Was für 
viele ganz normal ist, das wurde Jamshid A. zum Verhängnis: 
Der 28-Jährige musste aus Afghanistan fl iehen und lebt seit 
gut zweieinhalb Jahren in Deutschland. 

Als Besucher des „Café International“ im Asylzentrum in der 
Neckarhalde erklärt er sich im Gespräch mit Pressepfarrer 
Peter Steinle spontan bereit, seine Geschichte zu erzählen – in 
fl ießendem Deutsch:

„Jeden Tag und jede 
Nacht hatte ich Angst, 
dass die Polizei kommt 
und mich abschiebt.“

breite unterstützung
Eine Willkommenskultur für Flüchtlinge 

fi ndet in Tübingen off enbar breite Unter-
stützung. Dafür spricht neben der großen 
Spendenbereitschaft auch ein überwälti-
gendes Interesse von Menschen, die sich 
ehrenamtlich engagieren möchten. Das 
berichtet Eva Arnold-Schaller vom Asyl-
Arbeitskreis der Stiftskirche.
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Oratorium zum Weltkriegsgedenken

Foto: Elke Gold 

Das selten zu hörende Oratorium „In Terra Pax“ des Schweizer 
Komponisten Frank Martin (1890-1974) sowie der 115. Psalm von 
Felix Mendelssohn (1809–1847) erklingen am Sonntag, 10. Mai 
um 19 Uhr in der Stiftskirche. Die Eberhardskantorei, das Concerto 
Tübingen, das Stuttgarter Blechbläserensemble und Vokalsolisten 
musizieren unter der Leitung von Juliane Mechler. Anlass ist der 
70. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai 1945.

Nur einen Tag vorher, am 7. Mai 1945, hatte die Urauff ührung 
des „Oratorio breve“ für fünf Solostimmen, zwei Chöre, großes Or-
chester, zwei Klaviere, Celesta und Schlagzeug stattgefunden. Was 
Frank Martin im Spannungsfeld von Krieg und Frieden erschaff en 
hat, ist ein Werk von ungeheurer Intensität: Es gelingt ihm, den 

zerbrechlichen Übergang von tiefster Verzweifl ung zur Hoff nung 
auf eine leuchtendere Zukunft auszudrücken. 

Der 115. Psalm für drei Solostimmen, vier- bis achtstimmigen 
Chor und Orchester war ursprünglich ein Geburtstagsgeschenk Fe-
lix Mendelssohns an seine Schwester Fanny.

Karten in der Preisspanne zwischen zehn und 30 Euro gibt es 
im Vorverkauf beim Verkehrsverein und an der Abendkasse (Ermä-
ßigungen im Vorverkauf).

Einführungsabende gibt es am 19. März mit Karl-Josef Kuschel 
über „Klage und Anklage“  und am 1. April mit Hans-Ulrich Dapp über 
„Wege durch die Off enbarung“, jeweils um 20 Uhr im Eberhardsge-
meindehaus, Eugenstraße 28, Lilli-Zapf-Saal.               [Doris Knufi nke]

tiere in der Musik

„Tiere in der Musik“ ist der Titel einer 
musikalischen Show mit Ratespiel für Jung 
und Alt am Samstag, 25. April um 16 Uhr 
in der Martinskirche, Frischlinstraße 35. 
Jochen Brusch (Violine, Leitung und Mo-
deration), Elisabeth Fröschle (Klavier und 
Orgel) und der Tübinger Kammermusikkreis 
musizieren Werke von Schubert, Saint-
Saens, Telemann, Bach, Händel und Vivaldi. 

elgar-Konzert verschoben

In „Kirche in der Stadt“ 4/2014 und 
sogar noch in der Print-Version dieser 
Ausgabe hatten wir das Konzert der ESG-
Kurrende mit Edward Elgars „Dream of 
Gerontius“ angekündigt. Nun hat Dirigent 
Benedikt Brändle zwischenzeitlich ei-
nen Bandscheibenvorfall erlitten, der eine 
Verschiebung unumgänglich macht: Das 
Konzert wird am 21. Februar 2016 nachge-
holt. Bereits gekaufte Karten werden auch 
zurückgenommen.   [Paul-Janosch Ersing]

brenz-Medaille für Jaeschke

Hildburg Jaeschke erhielt am 25. Januar 
im Gottesdienst in der Albert-Schweitzer-
Kirche die Johannes-Brenz-Medaille in 
Bronze aus den Händen von Dekanin Elisa-
beth Hege. Damit wurde ihr jahrzehntelan-
ges ehrenamtliches Engagement gewürdigt 
als Kirchengemeinderätin und Kirchenge-
meinderats-Vorsitzende, als Organistin, als 
Gründerin und Leiterin des Kinderchors und 
der Flötengruppe. Ihre Liebe zur Kirchenmu-
sik zeigte sich auch in ihrem Engagement 
bei der Anschaff ung der Orgel. Eine 
besondere Vorliebe hat sie für 
das Läuten der Glocke: Dafür 

werden ein Seil, 
zwei Hände und 
viel Geschick be-
nötigt.  [Dr. Peter-
Joachim Enzmann] 

bei der Anschaff ung der Orgel. Eine 
besondere Vorliebe hat sie für 
das Läuten der Glocke: Dafür 

werden ein Seil, 
zwei Hände und 
viel Geschick be-
nötigt.  [Dr. Peter-
Joachim Enzmann]

Motettenprogramm

Das neue Motettenheft ist da; es er-
streckt sich von Ostern bis zum Orgelsom-
mer. Der nächste Schritt zum Bach-Festival 
eröff net die Runde mit gleich zwei Ge-
sprächskonzerten, mit Motette und Bene-
fi zkonzert zu zwei wichtigen Abschnitten 
in Bachs Leben – seine Lehrzeit im Norden, 
vor allem die Zeit bei Buxtehude und des-
sen Spuren in Bachs Musik, und dann die 
Rückkehr nach Sachsen, die Zeit in Wei-
mar: der virtuos-höfi sche Bach.

Die Passions- und Osterzeit präsentiert 
sich in diesem Jahr auch mit modernen 
Stücken, mit Jazz, mit Werken von Marcel 
Dupré oder Dimitri Schostakowitsch; vor 
allem aber wird Horst Allgaier eine ganze 

Motette lang Olivier Messiaen spielen. 
Doch Barock, Klassik und Romantik 
haben auch ihre Anteile, Schütz, 
Bach, Mozart, Brahms – und nicht 
zu vergessen, Nikolaus Bruhns in 
der Motette am 18. April.

[Dr. Beatrice Frank]
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Die Zukunft des Rotbad-Kindergartens ist gesichert: Die Evan-
gelische Gesamtkirchengemeinde als Trägerin hat im Deutschen 

Zukunft des rotbad-Kindergartens gesichert
Institut für ärztliche Mission (Difäm) einen Partner gefunden, 

der bereit ist, geeignete Räume zu errichten und zu vermieten.

Das bestehende Kindergarten-Gebäude im Rotbad muss mit-
telfristig aufgegeben werden, weil es nicht angemessen saniert 
werden kann. Dies hatte der Gesamtkirchengemeinderat im Rah-
men seiner Gebäudekonzeption bereits im Sommer 2013 beschlos-
sen (wir berichteten). Das Difäm erstellt nun zusammen mit dem 
Neubau eines Bettenhauses für die Tropenklinik auch ein neues 
Kindergarten-Gebäude in der Paul-Lechler-Straße.

Dekanin Elisabeth Hege zeigte sich bei der Präsentation der 
Baupläne (Bild rechts) erfreut darüber, dass die Kindergartenarbeit 
wie erhoff t weitergeführt und sogar noch ausgebaut werden kann: 
Voraussichtlich im Jahr 2017 soll der bisher eingruppige Rotbad-
Kindergarten in den Neubau einziehen und dann um eine zusätzli-
che Gruppe für unter-drei-Jährige erweitert werden.  [Peter Steinle] Grafi k: Architektenwerkgemeinschaft weinbrenner.single.arabzadeh

Die Diakoniestation Tübingen hat eine 
neue Pfl egedienstleiterin: Rosa Uhl, Kran-
kenschwester und Fachwirtin für Organi-
sation und Führung, hat am 1. Dezember 
ihren Dienst angetreten. Die 56-Jährige 
war zuletzt in der Sozialstation Rotten-
burg tätig.

„Meine neue Stelle als Pfl egedienstlei-
terin der Diakoniestation Tübingen bedeu-
tet für mich die Rückkehr in den berufl i-

chen Kontext der Diakonie, in dem ich mich immer sehr wohl ge-
fühlt habe“, erklärt Rosa Uhl. Sie ist in Stuttgart geboren und dort 
sowie in Tübingen aufgewachsen. Nach ihrer Krankenpfl egeausbil-
dung an der Schule der evangelischen Diakonissenanstalt Stuttgart 
ging sie zunächst in die Schweiz und dann als Gemeindeschwester 
zur Diakonie-/Sozialstation Mössingen. Für ihre drei Kinder legte 
sie eine Familienpause ein, danach war sie 20 Jahre lang bei der 
Sozialstation Rottenburg. In Tübingen tritt sie die Nachfolge an von 
Pfl egedienstleiterin Sylvia Seeger, die nach 15-jährigem Dienst in 
der Diakoniestation und zuletzt vier Jahren in der Pfl egedienstlei-
tung eine berufl iche Veränderung gesucht hat. Während der mehr-
monatigen Vakanz hatte die stellvertretende Pfl egedienstleiterin 
Monika Richter die Leitung unter hohem persönlichem Engage-
ment kommissarisch übernommen.

Die Diakoniestation der Evangelischen Gesamtkirchengemein-
de betreut mit 27 Krankenschwestern und zwei Krankenpfl egern 
gegenwärtig rund 200 Patienten. 20 Personen leisten Nachbar-
schaftshilfe, sieben Fahrer bringen Essen auf Rädern. Das Ein-
zugsgebiet umfasst neben der Kernstadt auch Lustnau, Pfron-
dorf, Bebenhausen, Hagelloch und Derendingen.  [Peter Steinle]

diakoniestation: neue leitung, auto geschenkt
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Die Diakoniestation der Evangelischen Gesamtkirchengemein-
de betreut mit 27 Krankenschwestern und zwei Krankenpfl egern 

Mit einem Erdgas-Fahrzeug hat er bei einem Spritspar-Wett-
bewerb gewonnen: Der 33-jährige Paul-Janosch Ersing aus Hagel-
loch spendete seinen Siegpreis nun der Diakoniestation Tübingen.

Als einer von acht Motor-Journalisten war Ersing von der Au-
tofi rma Skoda zu der Wettfahrt mit identischen Autos von Berlin 
nach Prag eingeladen worden. Mit einem Durchschnittsverbrauch 
von 2,37 Kilogramm Erdgas pro 100 Kilometer habe er dann „zur 
Überraschung aller“ gewonnen, so Ersing. Die Spielregeln sahen 
vor, dass er seinen Preis - einen erdgasgetriebenen Skoda Citigo - 
einer sozialen Einrichtung spenden sollte. Am 23. Januar übergab 
Ersing den Autoschlüssel an die stellvertretende Kirchenpfl egerin 
Petra Handel (Bild unten). Zwei Gründe hätten ihn dazu bewogen, 
sich für die Diakoniestation Tübingen zu entscheiden: Dort habe 
man mit einer jährlichen Fahrtstrecke von rund 17.000 Kilome-
tern den dringendsten Bedarf angemeldet. Außerdem sei 
er evangelisch und singe seit einigen Jahren in der Kur-
rende der Evangelischen Studieren- den-
gemeinde.  
[ps]......

Fo
to

: S
te

in
le

Fo
to

: S
te

in
le



6 Kirche in der stadt | März bis Mai 2015

Wie in anderen Städten laden im Vor-
feld des Reformationsjubiläums auch Tü-
binger Frauen zu einem Frauenmahl zur 
Zukunft von Kirche und Gesellschaft ein: 
Am 14. März von 18 bis 22 Uhr im Eber-
hardsgemeindehaus in der Eugenstraße 28.

In sechs Statements werden Frauen aus 
unterschiedlichen medizinischen Berufen 
auf das Gesundheitswesen blicken. Profes-
sorin Dr. Frigga Haug wird aus der Perspek-
tive der Patientin die Veränderungen vom 

paternalistischen zum kundenorientierten 
Gesundheitswesen beschreiben. Die „Tisch-
reden“ werden das Frauenmahl begleiten. 
Zwischen den einzelnen Gängen des Me-
nüs wird es möglich sein, an den Tischen 
ins Gespräch zu kommen. Clownerie und 
Musik lockern das Mahl auf.

Nähere Informationen und Anmeldung 
bei Karola Vollmer: vollmer@evk.tue-
bingen.org, Telefon: 9304 52, Richtpreis: 
20 Euro.                 [Beate Schröder]

frauenmahl zum thema gesundheitswesen

Plädoyer für abschied vom Wachstumswahn
„Genießen statt schuften“ ist der Titel 

eines „Plädoyers für eine ressourcenorien-
tierte Ökonomie und einen Abschied vom 
Wachstumswahn“: Die Hamburger Philo-
sophin und Ökonomin Christine Ax (Foto) 
kommt am Samstag, 2. Mai von elf bis 13 
Uhr zu einer offiziellen Vorveranstaltung im 
Zusammenhang mit dem Stuttgarter Kir-
chentag in die Dietrich-Bonhoeffer-Kirche. 

Das größte Paradox unserer Zeit sieht 
Christine Ax darin, dass wir es uns trotz des 
Überflusses an Gütern bisher nicht erlaubt 
haben, weniger zu arbeiten. Sie wird zei-
gen, wie die Menschen und die Wirtschaft 
profitieren könnten von einem Abschied 
vom Wachstumszwang: Die Begrenztheit 
von Lebenszeit und Ressourcen nötige zum 
Umdenken für ein gutes, kluges Leben.  [av]

Kirchentag in stuttgart

Nur zweimal innerhalb der letzten 50 
Jahre war der Deutsche evangelische Kir-
chentag in Stuttgart zu Gast: 1969 und 
1999. Dieses Jahr ist es wieder so weit: 
Vom 2. bis zum 7. Juni werden wieder über 
100.000 Dauerteilnehmende zu dem fröh-
lichen Fest des Glaubens erwartet. Trotz 
oder gerade wegen des Termins in den 
Pfingstferien lohnt es sich, den Termin im 
Kalender rechtzeitig zu reservieren: Neben 
hochkarätigen theologischen, politischen 
und kulturellen Veranstaltungen lockt auch 
das einzigartige „Kirchentags-Flair“.

Der Kirchentag startet am Mittwoch-
abend mit den Eröffnungsgottesdiensten 
auf den Innenstadt-Podien und dem an-
schließenden Abend der Begegnung auf der 
Theodor-Heuss-Straße. Er endet am Sonn-
tagvormittag mit dem Schlussgottesdienst 
auf dem Cannstatter Wasen. Tageskarten 
kosten 33 (ermäßigt 18) Euro, Dauerkar-
ten 98 (ermäßigt 54) Euro. Schlafplätze in 
Sammelunterkünften oder Privatquartieren 
werden nur bis zum 15. März gegen eine 
Gebühr von 21 Euro vermittelt.  [ps]
Infostand TÜ Holzmarkt: 6. März, 9-13 Uhr
Infos und Anmeldung: www.kirchentag.de

harz-reise im august

Eine Reise in den Harz bietet das Evange-
lische Kreisbildungswerk vom 5. bis 9. August 
an. Technik, Kunst und Kultur sollen ebenso 
ihren Platz haben wie Begegnungen und Ge-
selligkeit. Busfahrt, vier Übernachtungen und 
Programm kosten pro Person 690 Euro (DZ) 
oder 770 Euro (EZ). Infos und Anmeldung: 
Telefon 930452, vollmer@evk.tuebingen.org.

ausstellung KZ natzweiler

Die Auflösung des unweit Tübingens 
gelegenen Konzentrationslagers Hailfin-
gen/Tailfingen, eines Außenlagers des KZ 
Natzweiler im Elsass, jährt sich in diesem 
Jahr zum 70. Mal. Die Geschichtswerkstatt 
Tübingen, die KZ-Gedenkstätte Hailfin-
gen/Tailfingen, die Stiftskirchengemeinde 
und der Förderverein für jüdische Kultur 
präsentieren im Gemeindehaus Lamm die 
Wanderausstellung „Freiheit – so nah, so 
fern. Das doppelte Ende des Konzentrati-
onslagers Natzweiler“.
Öffnungszeiten: 9. bis 27. März, werktags 
neun bis 20 Uhr; Samstag/Sonntag zehn 
bis 18 Uhr.
Vorträge: Montag 9. März, 20 Uhr: Aus-
stellungseröffnung mit Vortrag: Die Ge-
schichte des KZ Natzweiler / Dienstag 
17. März, 20 Uhr: Todesmärsche aus den 
‚Wüste‘-Lagern / Dienstag 24. März, 20 
Uhr: Die „Nachgeschichte“ der rechtsrhei-
nischen Außenlager des KZ Natzweiler-
Struthof seit 1945.             [Jens Kolata]

Zwölf Jahre church at six

2003 begann 
eine kleine Gruppe 
unter Leitung von 
Hochschulpfarrerin 
Heidi Abe einen 
englischsprachigen 
Abendmahlsgot-
tesdienst für die 
vielen ausländi-
schen Studieren-
den zu feiern nach der Liturgie der Evangeli-
cal Lutheran Church of America. Zum zehn-
Jahre-Jubiläum war die Hochschulpfarrstelle 
gerade vakant. Jetzt, nach zwölf Jahren, wird 
die Feier nachgeholt am 19. April um 18 Uhr 
in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche: Zusam-
men mit Pfarrer Riley Edwards-Raudonat 
von der Evangelischen Mission in Solidarität 
(EMS) gestalten die Initiatorin Pfarrerin Heidi 
Abe und die jetzige Stelleninhaberin Pfarre-
rin Christina Jeremias-Hofius (Bild) den Got-
tesdienst. Anschließend gibt es einen Emp-
fang und ein festliches Potluck-Dinner.  [cjh]
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cvJM tübingen

CVJM Tübingen e. V. | Gartenstraße 81 | 72074 Tübingen | Telefon 26626 | info@cvjm-tuebingen.de | www.cvjm-tuebingen.de

Osterferien im spatzennest

In den Osterferien vom 30. März bis 2. Ap-
ril können sich Kinder im Alter von sechs 
bis zwölf Jahren im Spatzennest austoben. 
Täglich von zehn bis 16 Uhr ist ein abwechs-
lungsreiches Programm geplant: Lägerle 
und Staudämme bauen, Streifzüge durch 
das Dickicht unternehmen, werken, sin-
gen, spielen und mit biblischen Figuren auf 
Entdeckungsreise gehen.    [Cyrill Schwarz]

gottesdienst im grünen

Einen Gottesdienst im Grünen feiern wir 
am 1. Mai um 11 Uhr am Brühlweiher bei Be-
benhausen. Die Predigt hält Pfarrerin Han-
na Hartmann, der Posaunenchor Tübingen 
begleitet das gemeinsame Singen. Im An-
schluss sorgt das Grillteam des CVJM Tübin-
gen für das leibliche Wohl.  [Cyrill Schwarz]

Über 100.000 Teilnehmende werden 
zum 35. Deutschen Evangelischen Kirchen-
tag in Stuttgart unter dem Motto „damit 
wir klug werden“ erwartet. Wir fahren hin 
und sind dabei: mit dem Fahrrad durchs 
Neckartal zu unserer Unterkunft im Feri-
enwaldheim Degerloch. Für junge Kirchen-
tagsbesucher gibt es das Zentrum Jugend. 
Dort kann man gemeinsam singen, tanzen, 
feiern, reden und denken, mitmachen oder 
auch nur abhängen.         [Cyrill Schwarz]

Ökumenischer Jugendkreuzweg

Unter dem Thema  
„Das Kreuz im Fokus“  sind 
Jugendliche und interes-
sierte Erwachsene zum 
ökumenischen Kreuzweg 
eingeladen. Er führt am 
Karfreitag, 3. April ab 
19 Uhr von der katholi-
schen St.-Petrus-Kirche 
in Lustnau in der Pfron-
dorferstraße innerhalb 
von rund zwei Stunden 
über sieben Stationen in 
die Südstadt zur evange-
lischen Eberhardskirche. 
Er bringt unser Leben 
heute in Verbindung mit 
dem Weg, den Jesus da-
mals gegangen ist.  [cs]

fahrt zum Kirchentag
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Zweiter Preis für fbs-Projekt

Die Kinder-Zukunftswerkstatt der Fami-
lien-Bildungsstätte Tübingen (FBS) wurde 
beim Umweltpreis der Stadtwerke Tübingen 
mit dem zweiten Preis der Jury und einer 
Fördersumme von 4.000 Euro ausgezeich-
net. Projektleiterin Marianne Martin nahm 
die Urkunde im Dezember entgegen (Foto).

Die Kinder-Zukunftswerkstatt bietet Kin-
dertageseinrichtungen in Stadt und Land-
kreis Tübingen Kooperationsprojekte an, in 
denen die Kinder spielerische Erfahrungen 
machen können zu Themen wie gesunde 
Ernährung, Recycling und Müllvermeidung 
oder Wald und Natur. Seit 2012 wurden 
schon über 35 Projekte in 30 Einrichtungen 
mit über 500 Kindern durchgeführt.  [ps]

bonhoeff ers 70. todestag

Mit zwei Veranstaltungen gedenkt die 
Dietrich-Bonhoeff er-Gemeinde in ihrer 
Kirche des 70. Todestages ihres Namens-
patrons: In einer Matinée am Samstag, 18. 
April um elf Uhr spricht die Nürnberger 
Theologieprofessorin Dr. Renate Wind zum 
Thema „Dem Rad in die Speichen fallen“. 
Am Sonntag, 19. April ist um elf Uhr ein Ge-
denkgottesdienst mit dem Bonhoeff er-Chor.

liturgische radwanderungen

Pfarrer Christoph Wiborg bietet in Ko-
operation mit der Familienbildungsstätte 
an zwei Samstagen liturgische Radwande-
rungen an. Die Touren für Geübte führen 
durch die Umgebung Tübingens, teils auch 
auf geschotterten Wegen. An verschiede-
nen Stationen wird die Gruppe Psalmwor-
ten nachsinnen, um die Seele zu sättigen.

Termine: 25. April und 13. Mai, jeweils 
13 bis 17 Uhr, Teilnahme kostenlos, Anmel-
dung erforderlich unter Telefon 9304-66 
oder www.fbs-tuebingen.de.

schwerhörigkeit und demenz

Wenn im Alter zur Schwerhörigkeit noch 
eine Demenz hinzutritt, wird die Verständi-
gung schwer. Wie dies trotzdem gelingen kann, 
erklärt Schwerhörigenseelsorgerin Rosemarie 
Muth am Donnerstag, 19. März von 15 bis 16.30 
Uhr im Vortragssaal des Luise-Wetzel-Stifts.

blinde und sehbehinderte

Für blinde und sehbehinderte Menschen 
ist es gravierend, wenn das Hören im Alter 
mühsam wird. Beim Begegnungsnachmit-
tag am Sonntag, 22. März von 14 bis 17 Uhr 
im Eberhardsgemeindehaus gibt Schwerhö-
rigenseelsorgerin Rosemarie Muth Tipps.

goldene Konfi rmation

Die Goldene Konfi rmation für alle 1965 
(oder 1955, 1950, 1945, 1940) Konfi rmier-
ten wird am Sonntag, 15. März um zehn Uhr 
in der Eberhardskirche gefeiert. Anmeldung 
erbeten unter Telefon 32113 oder E-Mail: 
Gemeindebuero.Eberhardskirche@elkw.de.
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veranstaltungen

„hungernde in aller Welt“

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

März

April

Mai

nordkenia/südsudan: hebammenschule
der südsudan ist eines der länder mit 
der höchsten Mütter- und Kindersterb-
lichkeit der Welt. unzählige Mütter und 
säuglinge sterben bei der geburt. die 
hebammenschule der südsudanesischen 
Partner der basler Mission–deutscher 
Zweig rettet so leben. als die schu-
le während der unruhen 2014 zerstört 

libanon: flüchtlinge aus syrien

in diesem Jahr betreuen wir 85 Kinder 
des Kinderhortes villa armonia a und 86 
Kinder am Mittagstisch. sie kommen aus 
sozial und finanziell benachteiligten Mi-
grantenfamilien, die sich im norden von 
sucre niedergelassen haben. diese unter-
stützung verhindert, dass die Kinder die 
schule vorzeitig verlassen. so sind sie gut 
ernährt – das vermindert die Kinderarbeit 
und gleichzeitig können die familien zu-
sammen bleiben.

Bitte vormerken:
am 5. Mai um 14.30 uhr findet unser 
alljährliches Kaffeetrinken in der albert-
schweitzer-Kirche statt. der referent wird 
dr. gräbe sein.

 
Danke für Ihr Engagement für unsere 
Projekte!                [helga schweitzer]

bolivien: Kinderspeisung

der libanon ist derzeit das land, in dem 
weltweit die meisten flüchtlinge pro ein-
wohner leben. flüchtlinge und arme liba-
nesische familien leiden gleichermaßen 
unter den lebensbedingungen. von den 
rund 1,5 Millionen flüchtlingen sind die 
hälfte Kinder, aber nur jedes fünfte kann 
zur schule gehen. als kleine deutsch-
sprachige evangelische gemeinde arbei-
ten wir unter anderem mit einer nicht-
regierungs-Organisation zusammen, 
die in der bekaa-ebene, nahe der gren-
ze zu syrien, drei nachmittagsschulen 

wurde, war daher höchste eile geboten. 
es gelang bereits im april 2014, ein neu-
es gelände im kenianischen lokichog-
gio nahe der südsudanesischen grenze 
zu finden. die schülerinnen konnten so 
ihre ausbildung im Mai 2014 fortsetzen. 
allerdings sind die Kosten für die ausbil-
dung an dem neuen standort höher – wir 
bitten daher besonders um ihre spende!

unterhält, die ausschließlich aus spenden 
finanziert werden. und wir unterstützen 
arme (deutsch)-libanesische familien mit 
Zuschüssen, denn alle schulen, staatliche 
und private, verlangen schulgebühren.

Kontakt: helga schweitzer
telefon: 07071-61247

Kurstag Jugendarbeit 
7. März, 9.30 Uhr, Eberhardsgemeindehaus

Jugendgottesdienst 
8. März, 18 Uhr, Eberhardskirche

Frauenmahl: Gesundheitswesen 
14. März, 18 Uhr, Eberhardsgemeindehaus

Goldene Konfirmation 
15. März, 10 Uhr, Eberhardskirche

Schwerhörigkeit und Demenz 
19. März, 15 Uhr, Luise-Wetzel-Stift

Gottesdienst mit der Micha-Gruppe 
22. März, 10 Uhr, Martinskirche

Nachmittag für Blinde und Sehbehinderte 
22. März, 14 Uhr, Eberhardsgemeindehaus

Jugendgottesdienst 
22. März, 18 Uhr, Eberhardskirche

Passionsmusik Nordstadt-Kantorei 
3. April, 17 Uhr, Martinskirche

Kreuzweg der Jugend 
3. April, 19 Uhr, St.-Petrus-Kirche Lustnau

Jugendgottesdienst 
12. April, 18 Uhr, Eberhardskirche

70. Todestag Dietrich Bonhoeffers 
18./19. April, je 11 Uhr, Bonhoeffer-Kirche

Jubiläum zwölf Jahre Church at six 
19. April, 18 Uhr, Bonhoeffer-Kirche

Show: Tiere in der Musik 
25. April, 16 Uhr, Martinskirche

Jugendgottesdienst 
26. April, 18 Uhr, Eberhardskirche

Gottesdienst im Grünen 
1. Mai, 11 Uhr, Brühlweiher, Bebenhausen

Vortrag „Genießen statt schuften“ 
2. Mai, 11 Uhr, Bonhoeffer-Kirche

Gospelkonzert „You Raise Me Up“ 
3. Mai, 19 Uhr, Martinskirche

Investitur Pfarrerin Susanne Wolf 
10. Mai, 9.30 Uhr, Stiftskirche

Jugendgottesdienst 
10. Mai, 18 Uhr, Eberhardskirche

Oratorium „Krieg und Frieden“ 
10. Mai, 19 Uhr, Stiftskirche

IBAN DE85641500200000002008
BIC SOLADES1TUB (KSK Tübingen)




