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Vesperkirche 
to go! 
 

Mit offenen Augen  
Herzog Christoph

Aschermittwoch 
im Schalom- 
Gottesdienst

Beistand  
in Pflegeheimen 

Was wird am Christfest? Planen, War-
ten, Absagen - und am Ende ist dann alles 
noch einmal anders. So ist das in Corona-
Zeiten. Doch wie ist das mit unserem Ab-
Warten-Können bestellt? Friederike Bräuchle 
spürt dem als Klinikseelsorgerin nach. [hw] 

 
Die Adventszeit ist im ursprünglichen 

Sinn eine Zeit des Wartens. Man wartet auf 
jemand, der noch nicht da ist – auf etwas, 
das noch kommt. 

Wenn man wartet, spürt man, dass man 
auf das, was man sich wünscht, keinen 
oder nur begrenzten Einfluss hat. Das aus-
zuhalten, kostet Mühe. Wenn ich mich in 
der Klinik umschaue: Da leisten Kranke 
Schwerarbeit, wenn sie auf Besserung oder 
Heilung warten, ohne zu wissen, wann sie 
eintritt. Und ob überhaupt. Ja, sie liegen 
untätig im Bett. Aber ihre Tage sind 
mindes tens so anstrengend wie unsere in 
einer „normalen“ Vorweihnachtszeit – in 
der wir einkaufen, Päckchen packen und 
Weihnachtspost schreiben, planen und 
vorbereiten, kurz machen, was geht, damit 
es ein gelingendes Fest wird. 

Nun aber nimmt uns Corona das Heft 

des Handelns aus der Hand. Was können 
wir überhaupt planen und vorbereiten, 
damit es auch dieses Jahr Weihnachten 
wird?  

Wir müssen warten, wie die Pandemie 
sich entwickelt. Zwischen warten Müssen 
und warten Können besteht aber ein gro-
ßer Unterschied. Ein Vater, der sieht, wie 
sein kleines Kind dabei ist, das Laufen zu 
lernen, der nimmt es bei der Hand und 
passt seinen Gang dem Tempo dieser klei-
nen unsicheren Beine an. Er sieht, was sein 
Kind braucht, und er kann warten. Als ich 

kürzlich ein so ungleiches Paar an der 
Steinlach sah, war das für mich wie ein 
Wink hin zu Advent und Weihnachten. 

Auch dieses Jahr wird es Weihnachten 
– mit der Chance, sich neu zu fragen: 
Kann ich warten, bis der bei mir ankommt, 
dessen Geburt da gefeiert werden soll? 
Kann ich seine Weise zu kommen zulassen? 
Es wird ja erzählt, dass er statt in einem 
festlich geschmückten Weihnachtszimmer 
in einem Stall zur Welt kam. Kann sein, 
gerade Corona mutet mir  ein Warten zu, 
das mir dieses Jahr eine wirkliche Advents-
zeit beschert. Friederike Bräuchle         

 
Was in den Evangelischen Kirchen in 

Tübingen für Heiligabend geplant und 
angedacht ist, finden Sie auf der nächsten 
Seite. Freilich alles unter Vorbehalt. Also: 
Abwarten! Und zeitnah auf die Homepage 
Ihrer Kirchengemeinde schauen.  
Eine Übersicht finden Sie auch unter:  
www.evangel i sche-gesamtki rchen- 
gemeinde-tuebingen.de  

 

WARTEN 
KÖNNEN
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Was ist wo an Heiligabend geplant?  
Gottesdienste in den sieben Evangelischen Kirchen – Eine Übersicht 
Stiftskirche 

 

Die Teilnahme an allen Gottes-
diensten an Heiligabend ist nur 
nach Anmeldung möglich. 
Details unter www.stiftskirche-
tuebingen.de. Geplant sind sechs 
Gottesdienste: Auf dem Markt-
platz ein Familiengottesdienst 
mit Krippenspiel der Kinderkir-
che (15 Uhr) und eine Christves-
per (16:30 Uhr). In der Stiftskir-
che Christvesper-Gottesdienste 
(15 Uhr, 17 Uhr, 19 Uhr) und eine 
Christmette (22 Uhr).  
 
Albert-Schweitzer-Kirche 

 
In der Albert-Schweitzer Kirche 
werden mehrere Gottesdienste 
angeboten. Je 50 Personen kön-
nen teilnehmen. Eine Anmel-
dung mit Angabe der Besucher-
zahl - bis drei Tage vor Heilig-

 
abend - ist erforderlich. So 
besteht die Möglichkeit, für 
Familien Stuhlgruppen vorzu-
bereiten. Die Gottesdienst-
Besucher erhalten beim Betre-
ten der Kirche den Hinweis, wo 
die Stuhlgruppe für die jewei-
lige Familie bzw. Haushalt vor-
bereitet ist. 
15 Uhr Familiengottesdienst 
voraussichtlich mit Videoein-
spielung des Krippenspiels des 
Kinderchors (Pfarrer Dr. Björn 
Görder) 
17 Uhr Waldweihnacht am 
Heuberger Tor oder Gottes-
dienst in der Kirche (Pfarrer Dr. 
Björn Görder + Team) 
21 und 22 Uhr Christvesper mit 
Prof. Dr. Matthias Morgenstern. 
Ob eine Waldweihnacht mög-
lich ist, bleibt abzuwarten. 
 
Dietrich-Bonhoeffer-Kirche 

 

Es können  60 Personen teil -
neh men. Anmeldung mit Tik-
ketsystem per Anruf, Mail oder 
über die Website. Alle Gottes-
dienste mit Pfarrerin Angelika 
Volkmann.  
16 Uhr Familiengottesdienst - 
voraussichtlich mit Videoein-
spielungen aus dem Krippen-
spiel des Kinderchores 
18 Uhr Heiligabendgottesdienst  
22 Uhr Christnacht 

Eberhardskirche 

 

In der Eberhardsgemeinde soll 
es zwei Gottesdienste geben: 
Um 16 Uhr in der Panzerhalle 
im Französischen Viertel und 
um 22 Uhr in der Eberhards-
kirche.  
Für den „Familiengottes-
dienst“ in der Panzerhalle 
wollen die Jungschargruppe 
und die Kinderchöre der 
Eberhardsgemeinde einen 
Krippenspiel-Film drehen. 
Das Krippenspiel wird ge -
dreht an unterschiedlichen 
Orten in Tübingen, der Ge -
sang, aufgenommen im Ge -
meindehaus der Eberhards-
gemeinde. Allerdings steht zu 
befürchten, dass der Teil-
Lockdown im November 
einen Strich durch die Rech-
nung macht.  
Der Gottesdienst in der Christ-
nacht um 22 Uhr soll ein 
Moment des Innehaltens in tru-
beligen und aufreibenden Zei-
ten sein. Dem Kommen Gottes 
mitten hinein in diese Welt, 
wollen wir in Worten, Musik 
und Stille Raum geben. 
Für beide Gottesdienste wird es 
aller Voraussicht nach ein Tik-
ketsystem geben, über das man 
sich anmelden muss. Für aktu-
elle Entwicklungen:  
www.eberhardskirche.de 

Jakobuskirche 

 

Es wird um Voranmeldung 
gebeten: Tel. 7787105 oder 
reserv ierung@jakobusge-
meinde.de. Alle Gottesdienste 
kann man auch online mitfei-
ern unter:
www.jakobusgemeinde.de. 
15 Uhr und 16.30 Uhr: Weih-
nachten für „Groß & Klein“, um 
als Familie auch von Zuhause 
mitzufeiern zu können - mit 
Diakon Peter Kögler und Team.  
18 Uhr Christvesper mit Pfarrer 
Hanns Wolfsberger und  
22 Uhr Christmette im Kerzen-
schein mit Pfarrerin Mirjam 
Wolfsberger und dem Chor 
»Offbeat«
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Martinskirche 

 

Alle Gottesdienste mit Anmeldung: 
15 Uhr und 16.30 Uhr Familien-
gottesdienste (Hartmann), 18 Uhr 
Christvesper (Hartmann) und 
22.30 Uhr Christmette (Bier-
sack). Ein Mitfeiern im Freien 
auf dem Kirchplatz ist auch 
ohne Anmeldung möglich. 
 
Stephanuskirche 

 

In Stephanus gibt es am Heilig-
abend für Familien ab 14 Uhr bis 
16 Uhr weihnachtliche Andachten 
zu je 15 Minuten, im halbstündi-
gen Rhythmus und im Stehen, 
ohne Stühle. Es werden Bilder 
gezeigt mit Szenen der Weih-
nachtsgeschichte. Die Kinder dür-
fen ihr Weihnachtslicht in den tra-
ditionellen Laternen mitnehmen. 
Dann gibt es um 17 Uhr und 18:15 
Uhr zweimal eine Christvesper - 
gleiche Liturgie, gleiche Predigt. 
Alles mit Anmeldung und mit 
Corona-Regeln. 

"Kind oder König"  
Ökumenisches Hausgebet im Advent 

Die Glocken der christlichen Kirchen in 
Baden-Württemberg laden am Abend des 
7. Dezember 2020 um 19.30 Uhr wieder 
zum Ökumenischen Hausgebet im Advent 
ein. Dieses Hausgebet ist für viele Men-
schen inzwischen zu einer guten Tradition 
in der Adventszeit geworden. Sie feiern als 
Familie, unter Freunden und Bekannten, als 
Nachbarschaft, in Gruppen und Kreisen 
auch über Konfessionsgrenzen hinweg. 
Dieses Jahr freilich unter Einhaltung der 
gültigen Corona-Bestimmungen! Die Lieder 
konnen gemeinsam gelesen oder, wenn 
erlaubt, gesungen und mit Musikinstru-
menten begleitet werden. Das Adventsge-

bet bietet auch Anregungen für andere 
adventliche Andachten und Gottesdienste 
in Kirchen, Gemeinden und Einrichtungen. 
Die Liturgiehefte - mit Liedern, Gebeten, 
einer Bildmeditation und einer Kinderseite 
- werden direkt an die Gemeinden ver-
sandt. Weitere Exemplare sind jederzeit 
kostenlos zu beziehen bei der Geschäfts-
stelle der Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Kirchen in Baden-Württemberg (ACK): 
ACK - Jahnstraße 30 - 70597 Stuttgart  
oder per Tel. 0711 / 24 31 14  
oder per E-Mail: ackbw@t-online.de -  
oder selber downloaden von der Seite: 
www.ack-bw.de 
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  Wußten Sie schon... 

... dass die in der Grablege der Stifts kirche 
Liegenden gar nicht tot sind? Da liegen sie, 
hellwach, mit offenen Augen und gespann-
ten Muskeln, in ihren schönsten Kleidern und 
besten Rüstungen, bereit, beim ersten Ton 
der Posaune des jüngsten Gerichts aufzu-
springen und ins Licht zu gehen. Alle sehen 
aus, als wären sie recht jung, so etwa 30 
Jahre alt geworden – wie Jesus!  

Die Männer, Ritter, Fürsten, gestiefelt 
und gespornt, der Helm zur Hand, das 
Schwert an der Seite, der Handschuh griff-

bereit darauf – Gott könnte ja vielleicht 
seine Streiter brauchen! Man muss das ver-
stehen, das Kämpfen haben sie gelernt und 
Zeit ihres Lebens geübt;  Regenten aber 
werden in Gottes Reich wohl eher weniger 
benötigt.  Und wer will denn nicht erwartet 
und erwünscht sein! 

Bei den Frauen erahnt man die wichtige 
Frage Was zieht man an zur Auferstehung? 
Das beste und schönste Kleid, Brokat oder 
Samt, mit Goldrand und feiner Krause, und 
natürlich auch die Abzeichen des Standes – 

die jungen Mädchen mit offenen Haaren 
und dem Jungfernkränzchen drauf, die 
Matronen würdevoll unter der Haube, die 
Witwen mit dem Witwenband (auch wenn 
es bei Mechthild verrutscht ist, als wäre sie 
nie Witwe geworden...).  

Und dann die Tiere zu ihren Füßen – die 
Hundchen, die sich so sichtlich freuen, mit 
ihrem Fraule ins Paradies zu dürfen, und die 
etwas mickrigen Löwen, die offensichtlich 
von der Idee des (veganen!) Paradieses 
nicht ganz so begeistert sind. [bf] 

Bethel-Kleidersammlung – in Tübingen 
vom 1. bis 4. Februar 2021 

Über 4.500 Kirchengemeinden in ganz 
Deutschland sammeln mittlerweile für die 
von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel. 
Auch in Tübingen. Die »Brockensammlung« 
Bethel sammelt jährlich rund 10.000 Tonnen 
Altkleider. Bethel geht verantwortungsvoll 
und umweltgerecht mit den Kleiderspenden 
um. Als Mitglied des Dachverbandes Fair-

Wertung hat sich Bethel auf den FairWer-
tung-Verhaltenskodex für faire Sammlung 
verpflichtet. Erlöse aus den Kleiderspenden 
werden für die diakonische Arbeit der 
von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel 
eingesetzt. Wer wissen möchte, was mit der 
Kleiderspende passiert findet mehr unter: 
www.brockensammlung-bethel.de [hw] 
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Zur Essensausgabe: Komm an’s offene Fenster ...

Meditation in der Martinskirche 
RUACH – GEIST-KRAFT DES HEILIGEN:  
22. Februar – 22. März 2021  

Meditation in der Passionszeit: Treffen 
an fünf Montag-Abenden (19-21 Uhr) zu 
Einführung, Impuls, Übungen, Schweigen 
und Austausch.  

Für jede/n gibt es ein Begleitbuch mit 
Texten und Bildern als Impuls für jeden Tag. 

Leitung:  
Christiane Schmidt, Supervisorin und  
Theologin,  
mitverantwortlich:  
Hanna Hartmann, Pfarrerin.  
Max. 10 Personen   
Anmeldung bis zum 12. Februar;  
Näheres auf der Homepage der 
 Martinsgemeinde 
 

Vesperkirche 2021 in neuem Gewand 
25. Januar – 6. Februar 2021 – zwischen 
12 und 14 Uhr 

Dass die Vesperkirche in der uns 
bekannten Form in der Martinskirche nicht 
würde stattfinden können, war schon bald 
klar. Abstandsgebote, Hygienekonzepte, 
Lockdown – wie sollte das zusammen -
gehen mit dem, was wir mit Vesperkirche 
verbinden: Gemeinschaft der Verschiede-
nen. Gemeinde auf Zeit. Der Hinweis an die 
Stadtgesellschaft: Auch hier, in unserer 
 reichen Stadt, gibt es Armut. 

Aber deshalb ganz auf die Vesperkirche 
verzichten? Auch das scheint unvorstellbar. 
So kam die Idee auf, eine verkürzte „Ves-
perkirche to go“ anzubieten. „Essen to go“, 
aber auch „Beratung to go“, „Anteilnahme 
to go“, „Begegnung to go“. Und somit die 
„Gewissheit to go“, dass niemand verges-
sen werden soll. Wir sehen die Not. Und die 
Bedürftigkeit. 

Die Vesperkirche 2021 wird also in neuem 
Gewand, an neuem Ort stattfinden, und zwar 
in der Zeit vom 25. Januar – 6. Februar 2021 
beim Gemeindezentrum der Eberhardskirche 
in der Südstadt. Logistisch ist dort die Aus-
gabe des Essens einfacher umzusetzen, 
zumal es in der Eberhardskirche sowieso das 
tägliche Kirchencafé und das Freitagsessen 
gibt – Anlaufstelle für viele, die alljährlich 
Gäste der Vesperkirche sind. 

Da ein längeres Verweilen oder gemeinsa-
mes Essen an Tischen nicht möglich ist, wird es 
ein Essen auf die Hand geben, ein Ein-Teller-
Gericht, das aus den Fenstern des Gemeinde-
hauses gereicht wird. Für Ältere oder Menschen 
mit Einschränkungen wird es Klappstühle 
geben, die je nach Bedarf auf dem Kirchhof 
aufgestellt werden. Das Essen wird einmal mehr 
vom Pauline-Krone-Heim geliefert. Als Getränk 
wird es warmen Tee oder Kaffee geben, die Kir-
che ist zum Gebet und Innehalten geöffnet. 

Die Beratungsangebote (Sozialbera-
tung, Seelsorge, Rechtsberatung, Zahn, 
Augen- und Allgemeinarzt im Arztmobil) 
wird es aller Voraussicht nach auch in 
 diesem Jahr geben. Essensausgabe ist 
 zwischen 12 und 14 Uhr. Die Beratungsan-
gebote finden im selben Zeitraum statt. 
Herzliche Einladung – und die Bitte: Sagen 
Sie es weiter!  

Christoph Wiborg, 
Leitungsteam Vesperkirche 
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Monika  
Gaiser-Maucher  
 
ist noch bis 
Mitte Februar 
Alten- und Pfle-
geheimseelsor-
gin in der 
Albert-Schweit-
zer Kirche mit 
Schwerpunkt im 

Luise-Wetzel-Stift und im Pauline-Krone-
Heim. Seit 2013 hat sie dieses Feld mit Treue 
und Ideenreichtum beackert und bestellt. 
Was heißt „Leben am Lebensende“? Wie 
kann das sein? Wo ist da der Ort der Seel-
sorge?  Das hat Monika  Gaiser-Maucher 
nicht nur vor Ort in der Einrichtung bewegt, 
sondern auch in Kirchengemeinden und 
Pfarrämter hinein kommuniziert – wie auch 
in der Weiterbildung für Ehren- und Haupt-
amtliche. Intensiv hat sie als eine »Stimme 
der Seelsorge« die Frage beschäftigt – auch 
in öffentlichen Vorträgen: „Wie kommunizie-
ren wir als Seelsorgende mit Menschen mit 
Demenz?“ Danke für  diesen Dienst an allen 
Menschen in der Einrichtung – in der Beglei-
tung, beim Abschiednehmen, in der Trauer – 
und an allen, die von außen kommen und 
mittragen! Danke für alle guten Impulse – 
auch  in der Albert-Schweitzer-Kirche und in 
»Kirche in der Stadt«. (hw) 
 

Friederike 
Bräuchle  
 
ist seit 2012 Kli-
nikseelsorgerin 
an der BG 
(Betriebsgenos-
senschaftliche 
Klinik) und an 
der Hals-Nasen-
Ohren-Klinik des 

UKT. Außerdem war sie für die Organisation 
der Tübinger Notfallseelsorge zuständig. Auf 
ihrer letzten Stelle vor dem Ruhestand hat 
sie das Gefühl, ganz da sein zu können für 
das, was Menschen brauchen von einer Pfar-
rerin, „dem »Eigentlichen« des Pfarrberufs“, 
wie sie sagt. In der Klinikseelsorge steht die 

Begegnung mit dem kranken Menschen im 
Zentrum des Berufsalltags, nicht die Organi-
sation einer Ortsgemeinde, wie sie es 
manchmal im Pfarramt erlebt hat. Hingehen 
zu Patient*innen und hören, was er oder sie 
braucht  -  das ist das Kerngeschäft der Seel-
sorge. Und wir wissen, dass bei jeder Begeg-
nung noch ein Dritter anwesend ist. Dadurch 
wird Seelsorge zum Wesensmerkmal der 
 Kirche. Friederike Bräuchle geht zum 
1. Januar 2021 in den Ruhestand und wird in  
Tübingen wohnen bleiben.  
 

Gisela  
Schwager  
ist seit 2010 Kli-
nikseelsorgerin 
in der Kinderkli-
nik und begleitet 
dort schwer- 
und chronisch 
kranke Kinder,  
Jugendliche, ihre 
Eltern und Ge -

schwister. Wichtig ist ihr, in Krisenzeiten und 
im Alltag auf den Stationen präsent zu sein, 
nah an der besonderen Lebenswelt der Kin-
der und Familien. Was stärkt sie in schwieri-
gen Zeiten, was macht ihnen Mut? Gemein-
sam Heilsames und Stärkendes für die Seele 
zu finden macht für sie Seelsorge aus.  Gern 
feierte sie mit kleinen und großen 
Patient*innen die Feste des Kirchenjahrs auf 
den Stationen und regelmäßig sonntags 
Familiengottesdienst im Spielzimmer der 
Kinderklinik.  Zum 1. März 2021 verlässt 
Gisela Schwager die Klinikseelsorge und wird 
Pfarrerin an der Lukaskirche in Gerlingen.  
Wir vom Evang.Team der Klinikseelsorge 
danken den beiden Kolleginnen für die gute 
Zusammenarbeit und wünschen Gisela 
Schwager für ihre neue Aufgabe und Friede-
rike Bräuchle für ihren Ruhestand Gottes 
Segen! (bs)  
 

Cornelia Weber 
tritt zum 31. 
Dezember tritt in 
den Ruhestand. 
Sie war seit 
2008 Fachbe -
raterin für den 
Bereich „Ge -
sund heit-Alter-
Pflege“ beim 
D i a k o n i s c h e n 

Werk Tübingen. Im Jahr 2012 übernahm sie 
außerdem die Leitung des Diakonischen 
Werks Tübingen. Mit der Ev. Gesamtkirchen-
gemeinde ist sie aber schon viel länger ver-
bunden: Cornelia Weber war ursprünglich 
Krankenschwester. Ihre erste Stelle trat sie 
vor über vierzig Jahren bei der Diakoniesta-
tion Tübingen an. Nach Weiterbildung und 
Studium und beruflichen Stationen beim 
Diakonischen Werk der EKD und in Böblingen 
kam sie vor zwölf Jahren wieder zu ihren 
Ursprüngen zurück, diesmal zum Diakoni-
schen Werk Tübingen. 
Mit immensem Einsatz hat sie seither die 
Diakonie- und Sozialstationen im Landkreis 
Tübingen beraten, die in vielen Häusern im 
ganzen Kirchenbezirk ambulante Pflege 
 leisten.  Sie unterstützte und beriet die 
Klientinnen und Klienten des Diakonischen 
Werks in finanziellen und existentiellen Not-
situationen, kümmerte sich um die Schuld-
nerberatung Tübingen e.V. und entwickelte 
die Arbeit des Diakonischen Werks weiter. 
Dazu gehörte u.a. der Ausbau der Sozial- und 
Lebensberatung, einer Stelle für die Koor -
dination der ehrenamtlichen Flüchtlingsar-
beit sowie das Engagement der Diakonie in 
der Erstaufnahmestelle für Geflüchtete in 
Tübingen.  
Zur Arbeit von Cornelia Weber gehörte auch 
ihre vielfältige Vernetzung. Sie engagierte 
sich in kommunalen Arbeitsgruppen und auf 
Landkreisebene und war auch in den Gre-
mien diakonischer Träger vertreten. Ihr war 
es wichtig, möglichst wirksame und pas-
sende Hilfen anbieten zu können, für 
armutsgefährdete Kinder ebenso wie für 
Hochbetagte oder für Menschen, die unter 
Überschuldung leiden oder sich schlicht 
keine Brille leisten können. Cornelia Weber 

   Grüß Gott & Adieu! 
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wurde gewissermaßen zum „Gesicht der Dia-
konie“ für den Evangelischen Kirchenbezirk 
Tübingen. Und es fiel ihr nicht schwer, um 
Spenden zu bitten, wenn für eine Aktion Geld 
gebraucht wurde, etwa für die von ihr initi-
ierte Brillenaktion. Nun kann der Abschied 
„pandemiebedingt“ nur in überschaubarem 
Kreis begangen werden. Umso mehr sollen 
Dank und viele gute Wünsche sie in den 
Ruhestand begleiten. [eh] 
 

Ulrich Zeller  
tritt im Januar in 
den Ruhestand. 
Er ist seit Mai 
1997 Pfarrer an 
der Stephanus-
kirche. „Der 
Abschied wird 
mir und meiner 
Frau schwer fal-
len“, sagt er. 

Denn: „Es gibt hier so viele wunderbare 
Chris tenmenschen, mit denen es gut ist, 
unterwegs zu sein.“ Aus seiner engen Zusam-
menarbeit mit dem Kirchengemeinderat sind 
wichtige Weichenstellungen für die Gemein-
dearbeit erwachsen – besonders bei den 
jähr lichen Klausurtagungen. So auch das 
Selbstverständnis der Gemeinde, eine 
Gemeinschaft der Lernenden zu sein. Für bei-
des, für sein „weites theologisches Herz“ und 
seine missionarische Grundhaltung war in 
Stephanus Platz.  
Ein „Herzstück seiner Arbeit“ ist das „Singen 
mit der Gemeinde“ gewesen -  „im Gottes-
dienst und bei jeder sich bietenden Gelegen-
heit“. In einer musikalisch so begabten und 
aufgeschlossenen Gemeinde wie Stephanus 
gehörte dazu eine intensive Zusammenarbeit 
mit den Chören. Ein „Projektchor Spiritual“ 
ist aus seiner Arbeit mit Konfirmandeneltern 
entstanden. Wichtig war ihm Konfirmanden-
arbeit mit einem Team. Daraus ist ein leben-
diger Jugendmitarbeiterkreis entstanden. Für 
mich unvergesslich: Auftakt zum Konfitag - 
160 Jugendliche aus Tübingen sind in der 
Eberhardskirche zusammen. Uli Zeller setzt 
sich ans Klavier, intoniert jazzig, leise und 
eindringlich ein Lied – und alle singen mit. 
Wunderbar. 

Ihn selber schmerzt „der Traditionsabbruch 
bei Bibelkenntnis und Liedschatz.“ Vermut-
lich rührt daher auch sein ganz besonderes 
Engagement für Passionsandachten mit Kin-
dern, am Gründonnerstag mit Abendmahl. 
Die Konzentration der Kinder hat ihn immer 
wieder neu erstaunt - und inspiriert, dafür 
auch eigene Lieder zu schreiben und zu 
 vertonen. 
Für die Gesamtkirchengemeinde war Uli 
 Zeller viele Jahre im Bauausschuss und als 
Kämmerer für die Pfarrhäuser im Kirchenbe-
zirk unterwegs, als Fürsprecher für KollegIn-
nen und deren Familien. Dank dem Tonkünst-
ler für diese Kernerarbeit! Auch darum für 
den Ruhestand: Viel Zeit und Ruhe - unter 
dem Segen des EWIGEN! [hw] 
 

Joachim Ruopp, 
 
der neue Schul-
dekan, kommt 
zum dritten Mal 
nach Tübingen. 
Hier hat er stu-
diert – als „freier, 
wilder Stadtstu-
dent“ – und war 
einige Jahre 

Stiftsrepetent, bevor er Pfarrer im Schul-
dienst für berufliche Schulen wurde. 
Gemeindepfarrer war er nie. „In der berufli-
chen Schule begegnet man Menschen, die 
eher kirchenfern sind, aber ganz viele Fragen 
haben.“ Deshalb sei es ihm wichtig, die Reli-
gionspädagogik gerade für den beruflichen 
Bildungsbereich zu stärken. 
Ab 2013 war Joachim Ruopp, der von sei-
nem Pfullinger Esszimmer aus nach Tübin-
gen blicken kann, am Pädagogisch-theolo-
gischen Zentrum in Birkach für die Lehrer-
fortbildung für berufliche Schulen und die 
religionspädagogische Ausbildung der 
Vikar*innen zuständig. Das Amt des Schul-
dekans erscheint da als logische Folge. „Ich 
will, dass es dem Religionsunterricht gut 
geht“, meint Ruopp. Gute Unterrichtskon-
zepte, die echte Fragen ernst nehmen, 
seien wichtig. „Es braucht Menschen, die 
sich für die Sinnhaftigkeit religiöser Bil-
dung einsetzen und vernünftig über Reli-

gion und religiöse Bildungsangebote 
reden. Menschen brauchen religiöse Bil-
dungsangebote, auch wenn die jetzt 
gerade als verzichtbar erscheinen.“ Des-
halb möchte er auch als Schuldekan weiter 
unterrichten, um den Kontakt zur Basis 
nicht zu verlieren. [ab] 
 

Magdalena 
Smetana 
ist als Medien-
pfarrerin für die 
Prälatur Reut-
lingen auch 
zuständig für 
den Kirchenbe-
zirk und kirchli-
che Medienprä-
senz in Tübin-

gen. Die Pragerin, die während des 
Germanistikstudiums der Sprache wegen 
nach Deutschland gekommen, dort „hän-
gen geblieben“ ist und dann erst Theologie 
studiert hat, wurde nach einem Vikariat in 
Prag Pfarrerin in Württemberg, zunächst 
in Esslingen, dann in Gruibingen. „Das war 
eine Mischung aus Kairos und Segen.“ 
Jetzt verlässt Magdalena Smetana nach 
neun Jahren ihre Pfarrstelle in Gruibingen, 
um zu völlig neuen Ufern aufzubrechen. 
„Das war eine gute Zeit. Aber vielleicht 
sollte man nicht allzu lange irgendwo ver-
harren. Ich war schon immer eine Noma-
din.“  
Das Medienpfarramt sei für sie eine span-
nende Herausforderung, eine Stelle, auf der 
man viel gestalten und eigene Schwerpunkte 
setzen könne. Diese Eigenständigkeit reize 
sie ebenso wie die vielen Kontakte innerhalb 
und außerhalb der Kirche. Auch die Gremien-
arbeit gefalle ihr. Sie sei die, die überall frei-
willig Schriftführerin ist: „Es interessiert 
mich, in Strukturen hineinzukommen.“ 
Man bereite sie gut auf die Stelle vor. Zur 
Zeit macht sie eine zweimonatige Hospitanz 
an der Stuttgarter Zeitung, sozusagen für 
den Feinschliff im Print-Journalismus. 
Eigentlich sei Social Media eher ihr Ding, da 
sei man einfach flexibler und schneller. „Aber 
Schreiben tut man ja jeden Sonntag und ich 
schreibe wirklich furchtbar gern.“ [ab]

                                                                                 Grüß Gott & Adieu! 
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In der Psychologischen Beratungsstelle 
Brückenstraße sind die Anmeldezahlen nach 
oben gegangen. Es fällt schwer, alle Anfragen 
zu bedienen. Verstärkt werden auch Telefon- 
und teilweise Videoberatung angeboten, um 
direkte Kontaktmöglichkeiten zu reduzieren 
und/oder nicht mit Maske beraten zu 
 müssen. Telefon 07071 92990 [pk] 

Geistliche Musik in liturgischer Form 

Gesamtleitung: KMD Prof. Ingo Bredenbach

Blick ins Motettenheft 
Lieber nicht. Wer kann heute schon 

sagen, was nächstes Jahr sein wird? Es 
gibt lang- und kurzfristige Absagen, Pro-
grammänderungen, Verbote. Ob und wann 
Chöre in welchen Größenordnungen auf-
treten dürfen, ist weiterhin ungewiss.  

Sicher ist die Silvestermotette um 
22:15 Uhr mit feiner Barockmusik, relativ 
sicher sind auch die Vorhaben mit kleinen 
Ensembles, Solostimmen mit einem Instru-
ment, wie am 19.12. unter dem Thema 
„Nun wandre, Maria“, mit Werken von Cor-
nelius, Humperdinck, Wolf, Fauré, Reger 
u.a.; Christine Müller (Alt), Kerstin Mörk 

(Bösendorfer-Flügel) oder reine Instrumen-
talmusik wie am 20.2. unter dem Motto  
„Theatrum Instrumentorum“:  Kammermu-
sik im Wandel von Renaissance zu Barock 
mit Werken von Hans Leo Hassler, Giovanni 
Battista Fontana, Heinrich Ignaz Franz 
Biber, Johann Rosenmüller; gespielt von Iris 
Maron (Barockvioline), Anna Reisener 
(Gambe) und Julius Lorscheider (Cembalo & 
Truhenorgel).  

Die Programme können  Überra-
schungspakete sein, aber eines wollen wir 
garantieren: es wird weiterhin jeden 
Samstag eine Motette geben! [bf] 

28.11.     Nun  komm, der Heiden Heiland“ - Orgelmusik zum 1. Advent 
               Ingo Bredenbach spielt Werke von Buxtehude, Bruhns, Bach 
 
5.12.       „Schwingt freudig euch empor“ - ensemble vocale piccolo 
               Werke von Johann Sebastian Bach: Magnificat D-Dur (BWV 243), Kantate 

„Schwingt freudig euch empor“ (BWV 36); Cornelia Fahrion (Sopran), 
Jan Jerlitschka (Altus), Daniel Tepper (Tenor), Matthias Lutze (Bass), 
Capella Laurentiana, Carsten Lorenz (Continuo), Leitung: Ingo Bredenbach 

 
12.12.    „Klangvolle Stille“ - Vokalensemble Octavians 
               Werke von Bach, Reger, Schumann u.a.; 
 
19.12.    „Nun wandre, Maria“ Klavier & Alt  
               Werke von Cornelius, Humperdinck, Wolf, Fauré, Reger u.a.; 
               Christine Müller (Alt), Kerstin Mörk (Bösendorfer-Flügel) 
 
31.12.    Johann Sebastian & friends 20.00 & 22.15 – Allerlei Concerti 
               Werke von Bach (4. & 5. Brandenburgisches Konzert),Telemann 

(Concerto e-moll für Blockflöte, Traversflöte), Händel (Concerto grosso); 
Katrin Lorenz (Blockflöte), Gritli Kohler-Nyvall (Block- & Traversflöte), 
Julika Lorenz (Barockvioline), Carsten Lorenz (Cembalo) u.a. 

 
9.1.         Stuttgarts Goldenes Zeitalter – Landesjugendbarockorchester 
               Orchesterwerke aus der Stuttgarter Hofkapelle; Leitung: Gerd-Uwe Klein  
 
16.1.       „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ -  

Martje Vande Ginste (Sopran) & Jens Wollenschläger (Orgel) 
               Werke von Bach, Fink, Drischner u.a.; Werkeinführung: 19.00-19.30 Uhr 

„Philipp Nicolai und Tübingen“ - Pfarrer Christoph Hartge  
 
Gottesdienste mit besonderer Musik um 11 Uhr in der Stiftskirche 
25. Dezember – Ingo Bredenbach (Orgel), Matthias Lutze (Bass) 
26. Dezember – Ingo Bredenbach (Orgel), Jo Holzwarth (Tenor) 

Visitation der  
Gesamtkirchengemeinde  

Prälat Dr. Christian Rose aus Reutlingen 
führt derzeit eine Visitation in Tübingen 
durch. In den zurückliegenden Wochen 
besuchte er Einrichtungen des Evangeli-
schen Kirchenbezirks und führte zahlreiche 
Gespräche. Anfang des Jahres 2021 folgt 
noch die Visitation der Gesamtkirchen -
gemeinde Tübingen und der Stiftskirchen-
gemeinde durch Prälat Rose. 

Auftakt zur Visitation ist normalerweise 
eine öffentliche Veranstaltung, das 
Gemeindeforum. Dabei stellen sich die 
Arbeitsbereiche der Kirchengemeinde oder 
Gesamtkirchengemeinde vor und es wer-
den Gesprächspartner eingeladen, die die 
Arbeit der Kirchengemeinde von außen 
wahrnehmen. Schließlich kommen die Teil-
nehmenden in einen Austausch und tragen 
Rückmeldungen zusammen, was gut läuft 
und wo Veränderungen nötig sind. 

Das Gemeindeforum für die Gesamtkir-
chengemeinde Tübingen ist am Freitag, 
29. Januar 2021, 18 Uhr geplant. Aufgrund 
der Kontaktbeschränkungen ist derzeit lei-
der noch unklar, ob die Veranstaltung 
durchgeführt werden kann. Voraussichtlich 
wird erst im neuen Jahr dazu eingeladen. 

Im Februar und März kommt Prälat 
Rose dann zu Besuchen und Gesprächen in 
die Gesamtkirchengemeinde und parallel in 
die Stiftskirchengemeinde Tübingen. 
Abschließend stellt er seine Eindrücke von 
der Arbeit der – Rückmeldungen und Anre-
gungen – im Gesamtkirchengemeinderat 
im April 2021 vor. [eh] 
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Wie Älteren in Pflegeheimen im Winter beistehen? 

Frau Seitz (Name geändert), eine 78-
jährige Pensionärin geht einmal in der 
Woche ins Pflegeheim, um eine hochbe-
tagte Dame zu besuchen, die sie aus ihrer 
früheren Nachbarschaft kennt. Deren Kin-
der wohnen weiter entfernt und können 

nicht oft kommen. Frau Seitz kommt immer 
am selben Wochentag zur selben Zeit für 
eine Stunde und hält sich in deren Zimmer 
mit ihr auf. Manchmal hören die beiden 
eine CD mit klassischer Klaviermusik, denn 
die hochbetagte Dame war einst Klavier-

lehrerin und liebt Musik. Manchmal bringt 
Frau Seitz ein Gedicht mit, das ihr gefällt, 
oder sie liest aus einem ihrer Lieblingsbü-
cher vor. Beide genießen diese Stunde. Frau 
Seitz hält konsequent den notwendigen 
Abstand ein und öffnet immer wieder kurz 
das Fenster, um zu lüften. Die Handdesin-
fektion am Eingang des Heimes und das 
Hinterlegen ihrer Kontaktdaten ist ihr 
längst zur Routine geworden. Frau Seitz 
kommt unbeirrt und ohne Angst, seit dem 
Sommer. Sie hat gelernt mit den Hygiene-
maßnahmen umzugehen. Diese eine 
Stunde ist ihr wichtig. Und der hochbetag-
ten Dame auch. 

Solche verantwortungsbewussten und 
regelmäßigen Besuche braucht es in den 
Pflegeheimen. Und wiederum - jahreszeitlich 
angepasst - viel Kreativität! Grüße von drau-
ßen nach drinnen! Wertschätzung, die man 
hören, sehen, schmecken kann! Advents- und 
Weihnachtsgrüße der verschiedensten Art 
sind dieses Jahr hochwillkommen! 

Monika Gaiser-Maucher

Aschermittwoch im Schalom-Gottesdienst 
Der Aschermittwoch, am 17. Februar 2021 

– wird im Schalom-Gottesdienst mit 
Aschenauflegung und Abendmahl gefeiert. 
Für Evangelische eine besondere Möglich-
keit: 

Am Anfang stand 1992 ein Ökumeni-
scher Studentengottesdienst am Ascher-
mittwoch, den der damalige Studenten-
pfarrer Pfr. Karl Kleinknecht gefeiert hat. 
Der katholische Kollege gibt bis heute dazu 
die Asche, die geweiht wird und aus den 
verbrannten Palmwedeln des Vorjahres 
stammt. Später hat Karl Kleinknecht diesen 
Gottesdienst mit Aschenauflegung im Rah-
men des Schalom-Gottesdienstes gefeiert. 
Seit 2014 laden Pfr. Hans Dürr und Pfrin. 
Claudia Lempp dazu im Schalom-Gottes-
dienst ein.  

Die Aschenauflegung erinnert an die 
eigene Vergänglichkeit. Das passt merk-
würdig gut zu den Themen des Schalom-
Gottesdienstes. Denn die eigene Vergäng-
lichkeit ins Auge zu fassen, kann men-
schenfreundlicher machen. Dass die eigene 

Zeit begrenzt ist, kann Verantwortung 
wecken für das was jetzt nötig ist: Engage-
ment für Frieden und Gerechtigkeit. So fin-
den sich immer mehr Menschen zu dem 
Gottesdienst ein, der für sie ein bewusster 

Anfang der Fasten- und Passionszeit 
geworden ist, eine Zeit in der man den 
eigenen Lebensstil in die eine oder andere 
Richtung verändert: Man lässt etwas 
Gewohntes weg oder fügt etwas Neues 
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„Unterstützt die Seawatch4 - Man lässt keine Menschen ertrinken.“ 
Seenotrettung darf nicht kriminalisiert 
werden 

Wer im Internet auf die Seite 
„United4rescue“ geht, sieht zuerst einmal 
nur Wasser, das Meer, wellenschlagend, 
kraftvoll und nie endend. Erschreckend, 
sich vorzustellen, dass dieses Meer schon 
so viele Leben gekostet hat, dass so viele 
Geflüchtete im Meer ertrunken sind. Hoff-
nungsvoll in eine bessere Zukunft aufge-
brochen, endete ihr Weg ohne Schutz und 
Rettung tödlich im Meer. 

United4rescue, ein Bündnis, zu dem 
auch viele Tübinger Organisationen und 
Kirchengemeinden sowie der Tübinger Kir-
chenbezirk gehören, hat ein Schiff erwor-
ben: die Seawatch4 wurde  im August zur 
Seenotrettung ins Mittelmeer geschickt. 

353 Menschen hat sie innerhalb weni-

ger Tage gerettet und im sicheren Hafen 
von Palermo Anfang September  auf ein 
Quarantäneschiff gebracht. Zwei Wochen 
später konnten alle Geflüchteten lebend an 
Land gehen. 

Leider - und kaum zu glauben - haben 
die italienischen Behörden die Seawatch4 
seit dem 21. September im Hafen von 
Palermo festgesetzt. Die fadenscheinige 
Begründung lautet: Es seien zu viele Ret-
tungswesten an Bord, und das Abwassersy-
stem sei nicht für die Anzahl der geretteten 
Personen ausgelegt. Wieder kann ein 
Schiff, das zur Seenotrettung auslaufen 
sollte, seine Aufgabe nicht erfüllen. Es ist 
das fünfte. Währenddessen sterben Men-
schen auf See. Ein staatliches Seenotret-
tungsprogramm ist nicht in Sicht. „Unter-
stützt die Seawatch4 - Man lässt keine 

Menschen ertrinken.“ Unter dieser Über-
schrift machte die »Offene Kirche« am 23. 
Oktober auf dem Holzmarkt auf die Fest-
setzung der Seawatch4 aufmerksam. Mar-
tin Ulrich Merkle, Sprecher der »Offenen 
Kirche« in Tübingen, betonte: Seenotret-
tung darf nicht kriminalisiert werden – im 
Gegenteil, Seenotrettung ist eine Pflicht! 
Bitte unterstützen Sie dieses Anliegen. 
Schreiben Sie an die italienische Botschaft 
in Berlin und bitten Sie darum, das Ret-
tungsschiff sofort wieder ausfahren zu las-
sen. 
Oder werden Sie Bündnispartner bei 
 United4rescue oder Seawatch – Fördermit-
glied.   
Informationen unter 
»www.united4rescue.com« oder unter 
»www.seawatch.org « 
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CVJM Tübingen

Wir bleiben am Ball 
Die gute Nachricht vorneweg: Kinder- 

und Jugendarbeit ist auch in Corona-Zei-
ten unter Einschränkungen möglich. Darum 
planen wir im CVJM Tübingen auch für die 
Winterzeit Gruppenangebote und Veran-
staltungen; führen sie aber nur durch, 
wenn wir es für verantwortbar halten und 

es zulässig ist. So findet hoffentlich 
der Weihnachtswartetreff für Kinder am 
23. Dezember statt. Am gleichen Tag ist 
auch eine „Herbergssuche“ für Jugendliche 
geplant, ein Stationenlauf vom CVJM-Haus 
bis zur Jugendkirche in Lustnau. Ob wir die 
Ski- und Snowboardfreizeit Anfang Januar 

durchführen können, bleibt abzuwarten. 
Gegebenenfalls gibt es ein Alternativange-
bot. Im Frühjahr wollen wir mit einem Trai-
nee-Programm für Jugendliche starten. 
Über das, was bei uns geht, informieren wir 
stets aktuell auf unserer Homepage 
www.cvjm-tuebingen.de. 

 
Weihnachtsbaumabholaktion 

 
Der CVJM Tübingen sammelt am Sams-

tag, 16. Januar 2021 in Tübingen, Lustnau, 
Derendingen und Bebenhausen die ausge-
dienten Weihnachtsbäume ein - sofern die 
Sammlung aufgrund der aktuellen Corona-
Lage verantwortbar ist und die Geneh -
migung zur Sammlung erteilt wird. 
 Informationen zur Anmeldung und 
 Abholung werden auf der Homepage: 
www.cvjm-tuebingen.de  

Anfang des neuen Jahres bekannt gege-
ben. Ebenso über die Tagespresse. Der Erlös 
dieser Spendenaktion ist jeweils zur Hälfte 
für ein Hilfsprojekt des ejw-Weltdienstes 
sowie für die Jugendarbeit des CVJM 
Tübingen bestimmt. 

Weltgebetstag 2012: Worauf bauen wir? 
Frauen aus Vanuatu, einem Inselstaat 

im Südpazifik, haben sich bei den Vorberei-
tungen für den Weltgebetstag 2021 (WGT) 
mit dieser aktuell besonders drängenden 
Frage beschäftigt. Weltweit feiern Men-
schen am 5. März den WGT und greifen 
diese Gedanken und Impulse auf. Auch im 
Kirchenbezirk Tübingen laden zahlreiche 
Gemeinden zum Gottesdienst ein. 

Der ökumenische Vorbereitungskreis 
des Kirchenbezirks lädt die Verantwortli-
chen aus den Gemeinden am Donnerstag, 
den 21. Januar ab 14:30 Uhr ins evangeli-
sche Gemeindehaus in Lustnau ein. Die 
Journalistin Katja Buck zeigt Bilder und 
erzählt von ihren Erfahrungen und Ein-
drücken. Sie reiste im Auftrag des WGT 
nach Vanuatu und hat einen großen Teil 
des WGT-Materials über diesen faszinie-

renden Inselstaat verfasst. Darüber hinaus 
werden wir uns an diesem Nachmittag mit 
der Liturgie und dem biblischen Text 
beschäftigen und einige Gestaltungsmög-
lichkeiten für den Gottesdienst vorstellen.  

Eine Anmeldung zu diesem Treffen ist 
notwendig. Aktuelle Informationen zum 
Ablauf des Treffens unter Corona-Bedin-
gungen und weitere Materialien zum WGT 
2021 finden Sie ab Mitte Dezember auf der 
Seite des Evang. Bildungswerkes unter  
www.kirchenbezirk-tuebingen.de/ange-
bote/erwachsenenbildung.  

Dort finden Sie später auch eine Über-
sicht der geplanten Gottesdienste im 
Bezirk.  
Anmeldung und Rückfragen bitte an 
 Cornelius@evk.tuebingen.org oder  
Tel. 07071-930452. [lc] 
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„Hungernde in aller Welt“
Kontakt: Helga Schweitzer 

Telefon: 07071-61247
IBAN DE85641500200000002008 
BIC SOLADES1TUB (KSK Tübingen)

Dezember 2020 
Südafrika – Corona erschwert die Situation 
von Aidskranken 
Seit Jahren unterstützt das Difäm das Projekt 
Tsibogang zur HIV/Aids-Prävention an Schulen. 
Auf die Corona-Pandemie hat die Regie-
rung mit einer Ausgangssperre reagiert. Für 
viele verstärkt dies den Kreislauf aus 
Armut, Hunger und Perspektivlosigkeit. Der 
Kleinhandel ist nahezu zum Erliegen 

gekommen. Viele Haushalte haben kein 
Einkommen, können keine Lebensmittel 
mehr kaufen. Tsibogang nutzt vorhandene 
Strukturen, um die Verteilung von Nahrung 
an die Ärmsten der Armen zu organisieren. 
Besonders bedürftige Schüler*innen größ-
tenteils mit aidskranken Elternteilen erhal-

ten Versorgungspakete, die u. a. Lebens-
mittel und Schutzmasken enthalten. Jede 
Spende hilft! (Reusch / Difäm)  
 

Januar 2021 
Nigeria – Frauenschulungszentrum der 
"Kirche der Geschwister in Nigeria" (EYN) 
Trotz der angespannten Lage in Nigeria 
versucht die EYN vor allem dort zu helfen, 
wo Not herrscht – und die ist sehr vielfäl-
tig. Vor allem Witwen und Waisen werden 
besonders unterstützt und mit Lebensmit-
teln versorgt. Denn „Boko Haram“und radi-
kalisierte Hirten-Fulani attackieren immer 
noch Dörfer. Das Frauenschulungszentrum 
bietet Witwen, deren Männer bei Attacken 

umgebracht wurden, Kurse an. Unter fach-
kundiger Anleitung erlernen sie Fähigkei-
ten, wie Nähen, Seifen und Kosmetika Her-
stellung, die ihnen ein selbständiges Leben 
ermöglichen. Denn sie bekommen z.B. Näh-

maschinen zur Verfügung gestellt, die sie in 
kleinen Raten bezahlen können.  

(Albrecht Ebertshäuser). 
 

Februar 2021 
Indien – Madras-Chennai  
„Die Situation, in der wir leben, ist nicht 
voraussagbar, denn das Corona Virus jagt 
uns“, schreibt Pfarrer Jesudoss. In den dicht 
bevölkerten Millionenstädten Indiens, zu 
denen auch Chennai/Madras gehört, ist es 
äußerst schwierig, Regeln durchzusetzen, 
mit allen Folgen vor allem für die, die ohne 
das Virus schon auf Hilfe angewiesen 
waren. So erreichen Jesudoss und seine 
Mitarbeiter immer mehr Bitten um Unter-
stützung, aber auch weil seine Arbeit mehr 
und mehr bekannt wird. Ob es einfach um 
eine Portion Reis gegen den dauernden 
Hunger geht oder um einen finanziellen 
Beitrag für arme Studenten, die sonst ihr 
Studium abbrechen müssten, Jesudoss und 
seine Mitarbeiter sind unermüdlich unter-
wegs. Dank der Hilfe, die wir aus Tübingen 
schicken können, ist einiges mög-
lich. „God works mira-
culously“- Gott 
wirkt Wunder, 
steht im Brief aus 
Indien. Dabei mit-
zuhelfen ist unsere 
Anstrengung wert. 
(Eberhardt Renz)

 
 
 
 
 
Church at Six   
Communion Service in English 
6pm, Bonhoeffer-Kirche 
6 -12-20 Reverend Dr. Robert Moore, ELCA, 
Leipzig, &  Concerto vocale 
24-01-21 Pastor Christina Jeremias-Hofius 
21-02-21 Prof. Dr. Friedrich Schweitzer

Dienstag, 9. Februar,  
Schlatterhaus (Großer Saal)  
“Von der Torah zum Talmud, von Bagdad bis 
Berlin: Die Grundlagen der jüdischen 
Rechtskultur damals und heute“  
Vortrag mit Prof. Dr. Holger Zellentin, 
Tübingen

Literatur und Musik  
in der Martinskirche 
Montag 14. Dezember 16 Uhr:  

Johannes Schweikle liest aus seinem 
neuen Buch "Grobe Nähte - Roman einer 
deutschen Stadt" 

 
Montag, 1.Januar, 16 Uhr  

Irmgard Lersch: "Aber schön ist der Ort" - 
Was ist so faszinierend an Hölderlins Lyrik? 

 
Freitag - 8. Januar,19 Uhr 

Barocke Winterreise mit dem Ensemble 
„sinfonea piccola“, Werke von: u.a. Bach, 
Händel, Lully, Vivaldi (für Trompete, Oboe, 
Querflöte und Violine) 

 
 
 


