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ZEITUNG FÜR DIE EVANGELISCHE KIRCHE IN TÜBINGEN

NACH
CORONA
UM
HALB
SECHS
„Nach dem Krieg um halb sechs“ – so
verabredet sich der brave Soldat Schwejk
im gleichnamigen Buch des tschechischen
Schriftstellers Jaroslav Hašek mit seinen
Freunden. Wann der Krieg vorbei sein wird,
ist für Schwejk noch nicht absehbar. Doch
aus diesem Satz ist Zuversicht zu spüren –
auch dieser Albtraum wird eines Tages vorbei und eine Verabredung auf ein Bier im
Gasthaus Kelch in Prag wieder möglich
sein.
»Was ist das, wonach ihr euch am meisten sehnt? Was wollt ihr als erstes tun,
wenn alles wieder möglich ist?«
Das habe ich verschiedene Menschen in
den sozialen Medien, aber auch persönlich

gefragt. Die Antworten waren so vielfältig,
wie die Menschen selbst:
Essen gehen, Musik machen, ins Theater
gehen, im Biergarten sitzen und reisen, ein
großes Fest mit vielen Freunden feiern. »Ens
Kino hocka, Schwemma ganga, Häarla
schneida lassa, ... ond wenn älle sicher send,
täglich dr Sarah a Kussele geba!« Und: »Ich
freue mich, wenn ich endlich wieder arbeiten darf«.
Wir Menschen leben auf Hoffnung hin.
Nicht nur in der Coronazeit. Die Vorfreude

So viel dus t .. .

brauch
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#klimafasten

Klimafasten
40 Tage ohne

Fastenaktion für Klimaschutz & Klimagerechtigkeit –
von Aschermittwoch bis Ostersonntag, 17.02.–04.04.2021

Klimafasten

Die menschengemachte Klimakrise bleibt akut und fordert uns auf zu handeln.
Wir laden Sie ein, in den 40 Tagen der christlichen Fastenzeit bewusst die eigene
Perspektive zu wechseln, gemeinsame Ideen für den Klimaschutz auszuprobieren
und Wege zu einem gerechten Leben und Wirtschaften ausfindig zu machen.

Eine kirchliche Initiative: www.klimafasten.de

Notfallseesorge
BasisBibel
Warum ich dabei bin im neuen Gewand

Esther Peylo
Diakonisches Werk

sei die kleine Schwester der Hoffnung, so
sagt man. Das bedeutet, dass die mühsamen Momente des Lebens nicht alles
bestimmen. Vorfreude macht Hoffnung auf
bessere Zeiten, sie gibt Kraft durchzuhalten. Oder ob alles nur eine Einbildung ist?
Nein! Es ist wissenschaftlich nachgewiesen. Der Gefühlszustand Hoffnung wird
in unserem Gehirn durch den Botenstoff
Dopamin gesteuert. Das Gehirn zwingt uns
dann, weiter in diese Richtung zu gehen,
dran zu bleiben. Eigentlich kennen wir es
auch aus der Erfahrung: „Nach dem Regen
kommt der Sonnenschein.“ Und auch der
Glaube lehrt Christinnen und Christen
durchzuhalten, zu hoffen und solange füreinander da zu sein. Der Apostel Paulus
schreibt in der Bibel: „Am Ende bleiben
Glaube, Hoffnung und Liebe“. (1. Kor 13,13)
In diesem Sinne: Nach Corona um halb
sechs – wo auch immer!
Magdalena Smetana, Medienpfarrerin
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(Im Engeren Rat werden alle Entscheidungen getroffen, die die Evang. Gesamtkirchengemeinde betreffen)
Wie war das erste Jahr in neuen Kirchengemeinderat und im »Engeren Rat«
Es ist viel passiert im ersten Jahr im Kirchengengemeinderat und auch im Engeren
Rat. Für mich war es ein spannendes Jahr.
In der Eberhardsgemeinde haben wir einen
neuen Pfarrer gewählt. Die Corona
Beschränkungen waren im ganzen Jahr
immer mehr oder weniger stark präsent.
Mich hat es beeindruckt wie konstruktiv,
kritisch und wertschätzend in den verschiedenen Gremien darum gerungen
wurde, Verantwortung wahrzunehmen.
Schön, dass ich das mitkriegen konnte – so
gefällt mir meine Kirche.
Was hat Dich bewegt, im ER mitzuwirken?
Der Engere Rat wirkte auf mich ein
bisschen geheimnisvoll – das lag wahrscheinlich vor allem am Namen. Mich hat
interessiert, was in den anderen Gemeinden in Tübingen passiert und was eigentlich gemeinsam in der Stadt geregelt wird.
Wo brauchen wir uns gegenseitig? Wo profitieren wir davon, dass die Gemeinden

unterschiedlich sind? Dass mir auch die
Arbeit in längeren Gremiensitzungen nicht
viel ausmacht, hat sicherlich auch geholfen, dass ich aus unserem Kirchengemeinderat in den Engeren Rat entsandt wurde.
Und nach Corona? Was soll in der Kirche
los sein?
Für die Zeit, in der keine (oder weniger)
Beschränkungen mehr da sind, wünsche
ich mir, dass zwei Dinge (wieder) in der Kirche los sind: Ich freue mich auf das
Gemeinschaft-Feiern. Ein „Bad in der
Menge“ bei einem Gemeindefest, beim
Schwof im Hof oder beim Kirchenkaffee.
Sonst eigentlich nicht so mein Ding, aber je
länger die Beschränkungen gehen, desto
stärker wird bei mir der Wunsch nach
unbeschwertem, lockerem Zusammensein.
(Das gilt natürlich auch für all die kleineren
Gruppen, die gerade nicht stattfinden können.) Zweitens freue ich mich, wenn man
wieder Energie auf andere Dinge als die
Gestaltung von Beschränkungen verwenden kann: Die Gremien, die jetzt ein Jahr
alt sind, haben sich spannende Themen
gesucht, die die Entwicklungen der Kirche
in Tübingen betreffen.
[hw]
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Goldene

Johannes van Oorschot - neu im »Engeren Rat«

Goldene Konfirmation 2021 verschoben
Goldene Konfirmation – das heißt Festgottesdienst zur Erinnerung an das erste
große Fest im Leben. Damit verbinden viele
aus dem jeweiligen Jahrgang die Gelegenheit zu einem geselligen Treffen, auch mit
den Auswärtigen. Weil das in diesem
(Früh)Jahr nicht möglich ist, verschieben
wir den Termin aufs nächste Jahr. Eingeladen werden dann die Jubilar*innen von
1971 und 1972. Bitte geben Sie die Information an Auswärtige weiter.
[sw]
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40 Tage fasten vor Ostern - Passionszeit

Die Jakobus- und die Eberhardsgemeinde beteiligen sich an der gemeinsamen Aktion der Evangelischen Kirche in
Deutschland und des Zentralkomitees der
Deutschen Katholiken. "So viel du
brauchst…" unter diesem biblischen Leitsatz wollen wir in den sieben Wochen der
Passionszeit erkunden, was für ein gutes
Leben im Einklang mit der Schöpfung
wichtig ist. Wie können wir gerechter und
ressourcenschonender
handeln?
Die
Fastenzeit lädt dazu ein, Gewohnheiten zu
hinterfragen, achtsam mit uns und unserem Umfeld umzugehen und alltägliche
Dinge anders zu machen.
Unter www.klimfasten.de finden sich
Hintergrundinformationen und ergänzende
Materialien. Unter www.klimafasten.de/
wochenthemen-2021 findet man für jede
Woche Anregungen, auf was man sein
besonderes Augenmerk richten kann. Beide
Gemeinden bieten außerdem einen
wöchentlichen Austausch per Videokonferenz an, an denen natürlich auch Menschen aus anderen Gemeinden teilnehmen
können, die bei der Aktion mitmachen wollen und auf der Suche nach „Fastenbuddies“ sind.
Einladung zum Austausch in Jakobus:
an jedem Mittwoch in der Passionszeit um
20:00 gibt es einen Onlineaustausch über

das Thema der Woche. Dabei geht es um
die praktische, aber auch die geistliche
Dimension des „Klimafastens“. Mehr dazu
unter www.jakobusgemeinde.de. Im Team
dabei sind Petra Geldner, Maria Müller-Lindenlauf, Edeltraud u. Ulrich Ahlert.
Die Stiftskirche lädt ab dem 24.
Februar jeden Mittwoch um 12.00 zu einer
kleinen Passionsandacht mit Impulsen und
Musik ein. Außerdem gibt es auf der Website einen „Audio-Walk“ zum Herunterladen. Ausgerüstet mit Smartphone und
Kopfhörern kann man sich damit auf einen
kleinen geführten Fastenspaziergang durch
Tübingen machen.
In der Martinsgemeinde gibt es, wenn
die Pandemiebedingungen es zulassen,
jeden Montagabend eine Meditation zur
Passionszeit. Thema ist „Ruach – GeistKraft des Heiligen“. Pfarrerin Christiane
Schmidt meint dazu: „Meine Vorstellung
von Gott ist eher die einer Dimension, die
alle und alles verbindet und überall ist.“ An
fünf Terminen bietet sie (Bibel-)Texte von
der Schöpfungsgeschichte bis zur Offenba-

rung an und Bilder, Tipps und Übungen für
eine eigene Meditationspraxis.
Außerdem finden in der Karwoche Passionsandachten statt (Mo 29.- Mi 31. März,
19 Uhr) und eine Karfreitagsfeier mit Musik
und Chorälen, (2. April, 17 Uhr), Leitung:
Tabea Flath
In der Bonhoefferkirche wird in der
Karwoche am Mittwoch um 19.00 ein Taizégebet und am Gründonnerstag Abendmahl gefeiert – mit einem leeren Altar, auf
dem Dornen abgelegt werden.
Auch für Kinder gibt es ein besonderes
Passionsangebot: In der Stephanuskirche
lädt Pfarrerin Barbara Hahn-Jooß an Gründonnerstag und Karfreitag zu einer
Andacht mit Kindern und Familien ein, in
der unter dem Vorzeichen des Osterfestes
die Passionsgeschichte durch Stationen auf
einem Kreuzweg in der Kirche erzählt wird.
Mehr Informationen und eventuelle
aktuelle Änderungen erfahren sie auf den
Websites der einzelnen Kirchengemeinden.
[ab / mw]
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Wir fasten gerade alle viel. Begegnungen. Kinoabende. Tafelrunden. Umarmungen. Manchmal kommt es einem vor wie
ein absurdes Experiment: Auf was kann ich
alles verzichten, ohne durchzudrehen? Was
fehlt am meisten, wenn es fehlt?
Und jetzt auch noch Fastenzeit. Muss
das wirklich sein? Zu allen anderen Einschränkungen auch noch keine Schokolade,
keine Computerspiele, keine Seriensuchten,
kein Schnitzel? Noch mehr Verzicht in der
Hoffnung auf die Erkenntnis dessen, was
im Leben wirklich wichtig ist?
»Spielraum« (!) möchte die diesjährige
Fastenaktion schaffen. Nicht einschränken,
sondern ausprobieren. Leichtigkeit finden,
den Blick weiten, Blockaden überwinden.
In der Gesamtkirchengemeinde gibt es
dazu eine ganze Reihe Angebote, manchmal noch unter Corona-Vorbehalt oder
gleich Corona kompatibel.

Fastenaktion für Klimaschutz & Klimagerechtigkeit –
von Aschermittwoch bis Ostersonntag, 17.02.–04.04.2021
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Wußten Sie schon...
... dass die Medizin im Mittelalter gar
nicht so primitiv und uneffektiv war? In den
Klöstern blühten die Heilkräuter, man wusste
von der Heilkraft des Honigs, nutzte die Wirkung von Säuglingsurin bei Hautproblemen
(Urea!) und kannte die Wichtigkeit des Lüftens im Kampf gegen Krankheitserreger. Fließendes oder abgekochtes Wasser zog man
stehendem oder abgestandenem Wasser vor

– es sei denn, man war wegen einer Burgbelagerung auf die immer leicht faulige
Zisterne angewiesen. Bier oder Glühwein
sind da eindeutig gesünder...
Gut, die Anwendung war fast ausschließlich von Erfahrungswerten geprägt. Sie lag
gänzlich in der Hand der Chirurgen und
Bader, also der Praktiker. Die wussten nichts
von naturwissenschaftlicher Forschung, aber

sie hatten ihr Handwerk gelernt. Der gelehrte
und studierte Arzt befasste sich nur in Ausnahmefällen mit kranken Menschen, diskutierte gerne über antike Lehrsätze und philosophierte über so wichtige Themen wie das
Gleichgewicht der Körpersäfte oder die
Natur des Krankseins.
[bf]

Anke Becker: »Deshalb bin ich Notfallseelsorgerin...«
Ich bin in der Notfallseelsorge, weil
mich als Mensch und Christ zutiefst davon
überzeugt bin, dass zu helfen ist, wo man
helfen kann, wenn man Zeit und Kraft und
Potential dafür hat. Ich habe das Glück,
dass ich in meinem Leben nie wirklich in
einer Notsituation war. Aber ich habe die
lebhafte Vermutung, wie es sich anfühlt,
wenn plötzlich nichts mehr so ist wie es
war, wenn Vorher und Nachher sich schier
nicht verbinden lassen. Ich kann mir vorstellen, wie es ist, wenn etwas Schlimmes,
ganz Schlimmes über mich herein bricht...
Und ich weiß, dass ich selber mega dankbar
wäre, wenn ich dann nicht alleine wäre.
Deshalb bin ich Notfallseelsorgerin.
In der Ausbildung kamen viele von uns,
ich auch, immer wieder an den Punkt des
Zweifelns: Kann ich das, werde ich das
richtig machen? Eine Psychologin sagte zu
uns: „Alleine, dass ihr da seid, ist richtig!

Das ist Euer Potential: ihr selbst, Eure
Person und die Zeit, die ihr mitbringt. Das ist
sooo viel wert! Die Einsatzkräfte müssen
weiter oder sind in der Situation beschäftigt. Ihr aber bleibt und kümmert Euch. Ihr
schafft den Einsatzkräften Freiraum – und
für die Betroffenen könnt ihr kurz das
Steuer übernehmen und das Lebensauto
einparken, dass es zum Stand kommt.“
Genau das erlebe ich immer wieder in
Situationen, in die ich zwischenzeitlich
gerufen wurde. Der Satz „Ich weiß es nicht“
begegnet mir immer und immer wieder. Die
Krankenschwester fragt: „Wollen Sie hinein
zu ihrem Mann?“ - der plötzlich aus dem
Leben gerissen und erfolglos reanimiert
wurde. Die verzweifelte Frau sagt hilflos:
„Vielleicht ….ich weiß es nicht.“ Ich sage:
„Kommen Sie, wir zünden für ihn eine
Kerze an.“ Die Frau sagt: „Ja, das ist gut!
Gut dass Sie da sind!“
[anb]
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#beziehungsweise: Jüdisch und christlich – näher als du denkst ...
… so heißt die bundesweite, ökumenisch
verantwortete „Share-Kampagne“ der evangelischen und der katholischen Kirche, in der
auch unsere Landeskirche mitmacht und die
vom Zentralrat der Juden in Deutschland
freudig begrüßt wird.
Ganz einfach ist es nicht mehr, 2021 ein
gelebtes Judentum in Deutschland kennen zu
lernen – selbst für diejenigen nicht, die das
wollen. Zu viele tragische Ereignisse der Vergangenheit, aber auch der Gegenwart
erschweren jüdisches Leben in Deutschland
auf eine Weise, dass persönliche Begegnungen im Alltag fast nicht stattfinden. Christen
feiern Weihnachten, aber was feiern Juden?
Nun also die bundesweite Kampagne
„#beziehungsweise: jüdisch und christlich –
näher als du denkst“. Auf Plakaten und auf
einer Website soll sichtbar werden, wie

Haben Sie diese Plakate schon irgendwo
entdeckt? Nein? - Dann folgen Sie gerne diesem Link: https://www.juedisch-beziehungsweise-christlich.de/material/. Dort werden alle
Plakate zum Herunterladen angeboten – zum
Vervielfältigen, zum Einbinden in soziale
Medien, zum Ausdrucken und Aufhängen in
Schaufenstern, Einrichtungen, Praxen oder
auch als Postkarte. Das wär‘ doch etwas: jeden
Monat ein solidarischer Gruß an Bekannte mit
den Monatsblättern in Postkartenformat!
Und nicht zu vergessen – für alle, die in
Bildungseinrichtungen tätig sind: Auch
Unterrichtsmaterialien gibt es. Die vertiefenden Erläuterungen zu den Festen sind sicher
für Menschen aller Altersgruppen interessant
und regen zum Nachdenken an, auch über den
Sinn der christlichen Feste. Gerade bei den
Festen wird die Nähe zu unseren jüdischen

Mit Blick auf diesen Horizont vermag
wohl auch die Hoffnung auf eine Zukunft
wachsen, in der jüdisches Leben in Deutschland wieder einmal ohne Polizeischutz möglich sein wird.
Und schließlich: Sie denken, Jesus habe
„beim letzten Abendmahl“ mit seinen Jüngern
„Abendmahl“ gefeiert? Dann schauen Sie
nach – in den Texten zum Monat März: Pessach
beziehungsweise
Ostern.
(https://www.juedisch-beziehungsweisechristlich.de/kampagnetexte/ – und bitte
haben Sie mit dem Finden etwas Geduld, ganz
so intuitiv ist die Seite leider nicht aufgebaut).
Dort finden Sie, was gefeiert wurde – und wie
das jüdische Ursprungsfest heute gefeiert
wird.
Zur weiteren Vertiefung: Lust auf einen
digitalen Dialogabend? „Gelehrte im

Im Anfang
war das Wort

Frei von Sklaverei
und Tod

beziehungsweise

Pessach beziehungsweise Ostern

B’reschit

Im Anfang

Jüdinnen und Juden feiern zu Pessach die Befreiung
aus der Sklaverei in Ägypten, Christinnen und Christen
zu Ostern die Auferstehung Jesu vom Tod. Gott befreit
und erlöst. Auch heute. Halleluja!

Im Anfang war das Wort. Jeden Sonntag wird aus der
Bibel gelesen. Jeden Schabbat auch. Im Judentum und im
Christentum gibt es verschiedene Traditionen der Auslegung.
Sie erstaunen, sind manchmal widersprüchlich und ergeben
einen Vielklang. Ein gemeinsamer Schatz!

#beziehungsweise: jüdisch und christlich – näher als du denkst

geschwisterlich nahe einander (trotz aller
Unterschiede) Christen und Juden doch sind.
Sie will zeigen, wie Judentum gegenwärtig in
Deutschland gelebt wird, wie jüdische Feste
gefeiert werden – und wie nahe sie oft den
christlichen Festen sind.
Als Einstieg dafür gibt es jeden Monat ein
Monatsblatt, ein „Aufhänger“ im wahrsten
Sinne – denn die Plakate sollen aufgehängt
und vervielfältigt werden.

#beziehungsweise: jüdisch und christlich – näher als du denkst

Glaubensgeschwistern besonders sichtbar.
1700 Jahre gibt es jüdisches Leben auf
dem Gebiet, das heute Deutschland heißt. Aus
dem Jahr 321 stammt der erste Beleg für ein
jüdisches Gemeindeleben in Köln. Das ist ein
Grund dafür, nicht nur an den Stolpersteinen
der Geschichte hängen zu bleiben (wiewohl
das wichtig ist!), sondern den weiten Horizont
zu entdecken, vor dem sich jüdisches Leben
durch die Jahrhunderte hindurch ereignet hat.

Gespräch“ über Pessach | Ostern am 31. März?
Auch hierzu werden Sie auf der Homepage
fündig und können sich unkompliziert anmelden.
Und was hat es eigentlich mit dem Namen
„Pfingsten“ auf sich? „Pentekoste“ heißt
„fünfzigster Tag“? Aber woher kommt das?
Hierzu werden Sie in den Texten zu Schawuot
beziehungsweise Pfingsten fündig. Viel Freude
beim Nachforschen.
[lw]

Landtagswahl 2021 – eine Orientierung
Anfang Dezember 2020 haben Offene
Kirche und Diakonisches Werk Tübingen 10
Wahlprüfsteine an die bereits benannten
Kandidierenden des Wahlkreises (62)

Tübingen geschickt. Die Antworten liegen
als Übersicht vor, die Wählerinnen und
Wähler bei ihrer Wahlentscheidung unterstützen soll. Die pdf-Datei kann unter dem

Stichwort „Synopse“ angefordert werden
per Mail an: martinulrich.merkle@offenekirche.de
[mm]
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Zelt, Schiff, Krone, Turm – Die Stephanuskirche
Um den Turm der Stephanuskirche sieht
es derzeit nicht gut aus: Feuchtigkeit hat
dem spröden Stahlbeton des Turms extrem
zugesetzt. Im Lauf der Jahre ist Regenwasser durch die relativ dünne Betonüberdekkung in den Turm eingedrungen und der
Stahl ist gerostet. Im Moment ist der
Bereich um den Turm abgesperrt, weil
immer wieder kleine und größere Betonteile
herunter fallen. Demnächst wird deshalb
die Beschichtung abgenommen, der Stahl
entrostet und wieder neu verkleidet und
gestrichen. Lohnt das? Soviel Aufwand,
soviel Geld? Mehr als eine halbe Million
Euro. Was macht dieses Ensemble aus?
Der in der Weststadt groß gewordene
Freund hat vor allem liebevollen Spott für
„seine“ Kirche übrig: „Die Stephanuskirche?
Eine Raketenabschussrampe!“ Aber er sagt
auch: „Wenn ich durchs Ammertal nach
Tübingen fahre und ich sehe den Turm von
Stephanus – dann bin ich daheim.“
Noch immer ist der Kirchenbau der 60erJahre umstritten. „Betonklötze“ werden als
„Bausünden“ abqualifiziert und tatsächlich
findet man in zahlreichen Wirtschaftswunderwohngebieten der Republik Gotteshäuser
beiderlei Konfession, die ungefähr den
Charme einer Baustoffhandlung versprühen.
Eine Raketenabschussrampe ist da schon fast
ein Glücksfall. Erst Recht für den Tübinger
Buben, der im Juli 1969 auf der Straße
„Mondlandung“ spielte.

Wer differenzierter auf die Gottesbunker und Seelensilos der 60er-Jahre blickt,
stellt vielleicht sogar wie die Zeitschrift
Architektur und Wohnen in einem Aufsatz
der Januarausgabe von 2020 fest: „Die
deutschen Kirchen der 50er- und 60erJahre sind gestalterische Juwelen und Zeichen von Freiheit und Aufbruch.“
Nach anderthalb Jahrhunderten voller
historisierender Kameralamtskirchen und
romantisierender Heimatschutzarchitektur
gab es nach dem II. Weltkrieg nicht nur
einen ungeheuren Bedarf an neuen Kirchbauten, sondern auch eine große Innovationslust bei Architekten und Kirchenleitungen. Innerhalb eines Jahrzehnts verabschiedete man sich von Bauformen, die 2000
Jahre lang das Bild der Kirche geprägt hatten und suchte nach Räumen, die einer offenen, freiheitlichen Gesellschaft mit aktiven,
partizipativen Gemeinden Rechnung trugen.
So auch in Tübingen. Die Stadt war in
den 50er-Jahren immer weiter nach
Westen ins Ammertal gewachsen und auch
die für diesen Stadtteil zuständige Jakobusgemeinde wurde immer größer. 1957
bekam sie eine zweite Pfarrstelle und ein
Jahr später begannen Stadtverwaltung und
Gesamtkirchengemeinde mit der Planung
eines neuen Gemeindezentrums.
Den 1964 ausgeschriebenen Architekturwettbewerb gewann Otto Nußbaum, der
1959 die Friedenskirche in Metzingen
gestaltet hatte. Nicht nur ein Gotteshaus

sollte gebaut werden, sondern ein Kirchenzentrum, das für alle Menschen in der
Weststadt zu einem Ort der Begegnung
und einem Bestandteil des öffentlichen Alltags werden konnte.
Solche multifunktionalen Gemeindezentren waren die Weiterführung eines
Leitbildes, das den Kirchenbau der Nachkriegsjahrzehnte teilweise bestimmte:
Nicht mehr die Kathedrale war gefragt,
sondern das „kleine Gotteshaus“, das in
seiner nüchternen Schlichtheit zum Evangelium des „armen“ Christus passte.
Reduktion und Bescheidenheit wurden ein
Gegenmodell zur Monumentalarchitektur
der Nationalsozialisten. Man baute Kirchen
ohne Turm in kleinen Seitenstraßen. Oder
gleich einen Mehrzweckbau, in dem der
größte Raum nur sonntags für den Gottesdienst hergerichtet und unter der Woche
anderweitig genutzt wurde.
Von solcher Unterordnung des Sakralen
unter praktische und ökonomische Prämissen wollte man in Tübingen nichts wissen.
Beim Stephanuszentrum befindet sich die
Kirche über dem Gemeindesaal – im Erdgeschoss widmet man sich dem Alltagsdingen, darüber steht der Raum des Heiligen.
Blickt man von Süden auf das zweigeschossige Gebäude, gleicht es einem großen Schiffsbug. Steht man in dem siebeneckigen Kirchenschiff, spannt sich die
Holzdecke wie ein Zeltdach über einem.
Ungewöhnliche Grundformen, die aus
dem Kirchenraum einen Zentralbau ohne
erkennbare Längsausrichtung machen, der
die ganze Gemeinde in das gottesdienstliche Geschehen einbezieht, gehören ebenso
zum Experimentierfeld der 60er-JahreArchitektur wie Zelt und Schiff als Symbole
des wandernden Gottesvolkes, das auf
Erden keine bleibende Stadt hat.
Stephanus bedeutet im Griechischen
„Kranz“ oder „Krone“. Eine nicht zufällig an
einen Stacheldrahtzaun erinnernde Dornenkrone aus Baustahl am Eingangsbereich und
der Strahlenkranz am Kreuz an der Stirnwand des Kirchenraums stehen für das Leiden Christi, aber auch für die „Krone des

Kirche in der Stadt | März bis Mai 2021 7

Arbeitskreis zur Immobilienkonzeption

Lebens“. Die dritte Krone ist weithin zu
sehen: Der frei stehende, faszinierend
schlanke und fast 37 Meter hohe Glockenturm schließt mit einer symbolischen Krone
über dem Flachdach ab. Dieser Turm ist ein
echtes städtebauliches Wahrzeichen und ein
wunderbares formales Experiment: ein Kreuz
in einem Quadrat auf einer Diagonale.

Die Sanierung des Turmes der Stephanuskirche ist nur eine von vielen und
kostenintensiven Baumaßnahmen, die in
der Gesamtkirchengemeinde in nächster
Zeit anstehen. Pfarrhäuser müssen in
Stand gesetzt, Kindergärten modernisiert
und Kirchen renoviert werden. Die Neugestaltung des Stadtteils WaldhäuserOst betrifft auch das Gemeindezentrum
der Bonhoefferkirche. Bei einigen Immobilien der Gesamtkirchengemeinde muss
überlegt werden, ob eine kirchliche Nutzung noch sinnvoll ist. Um ohne Terminund Entscheidungsdruck Grundsätzliches
zur Immobilienkonzeption der Gesamtkirchengemeinde überdenken und diskutieren zu können, wurde aus dem »Engeren Rat« heraus eine Arbeitsgruppe
gegründet, die sich dieser Fragen
annimmt und Empfehlungen für den
Gesamtkirchengemeinderat erarbeitet.
Vorsitzende sind Dr. Uwe Klose und Dekanin Elisabeth Hege.

Die „Raketenabschussrampe“ ist keinesfalls eine Bausünde, sondern Kirche und
Turm sind ein bemerkenswertes Stück Architekturgeschichte des 20. Jahrhunderts. Die
exponierte Lage auf dem Bergsporn zwischen Hasenbühl und Buckenloh, der formale Anspruch und die ambitionierte technische Umsetzung dieses großen Kirchenbaus waren mutige Entscheidungen der
Mitglieder der damaligen Gesamtkirchengemeinde. Dieser Ansicht ist auch Architekt
Albert Hörz, der mit der Sanierung beauftragt wurde. Sind die Renovierungsarbeiten
abgeschlossen - sieht man wieder, wie schön
auch dieser Turm ist.
Andrea Bachmann
Turmsanierung wird teurer
Das Architekturbüro hat die Berechnungen für die Sanierung unseres Kirchturms vorgelegt, mit jetzt aktualisierten
570.000 €. Zum Anteil der Stephanusgemeinde (34.000 €) fehlen noch 14.000 €.
Spenden bitte auf das Konto:
IBAN DE98 6415 0020 0000 1531 91
bei der KSK Tübingen - Stephanuskirche.

BasisBibel - liest sich fast wie ein Roman
Sie ist neu, sie ist bunt und sie war
Anfang des Jahres in allen Medien. Die
neue BasisBibel. Um ehrlich zu sein, so neu
ist sie nicht. Denn seit 2010 ist sie auf dem
Markt. Zuerst als eine Ausgabe mit den
Schriften des Neuen Testaments, seit 2012
kamen die Psalmen und seit 21.1.2021 ist
die Gesamtausgabe – Altes und Neues
Testament auf dem Markt.
Die BasisBibel ist eine neue Übersetzung aus den Ursprachen. Das Alte Testament wurde in Hebräisch und teilweise in
Aramäisch verfasst und das Neue Testament in Griechisch. Bis nahezu in die Zeit
der Reformation gab es auch nur diese
Texte und eine lateinische Ausgabe. Martin
Luther hat im 16. Jahrhundert die Bibel ins
Deutsche übersetzt. „Dem Volks aufs Maul
schauen“, das war seine Prämisse, die biblischen Texte so verständlich zu übertragen,
wie nur möglich. Heute würden wir dieses
„Lutherdeutsch“ des 16. Jahrhunderts nicht
mehr verstehen, deshalb wurden die Bibel
und ihre Sprache immer wieder angepasst.

Die neueste Anpassung ist also die BasisBibel. Die Sprache ist einfach strukturiert.
Die Sätze sind in der Regel nicht länger als
16 Wörter. Sie bestehen aus einem Hauptund maximal einem Nebensatz. Es gibt
keine komplizierten Schachtelsätze.
Biblische Begriffe, die heute nicht mehr
verständlich
sind,
werden farblich hervorgehoben und in
einem zusätzlichen
Kurztext am Seitenrand erläutert. Die
BasisBibel gibt es in
zwei Varianten: Die
Komfort-Ausgabe ist
größer, schwerer, aber
durch die Gliederung
besser lesbar. Der Text
in der Kompakt-Ausgabe entspricht dem
natürlichen Lesefluss,
liest sich fast wie ein
Roman. Deshalb ist

diese Ausgabe kleiner und leichter – die
„Togo-Variante“. Neben den gedruckten
Ausgaben gibt es die BasisBibel auch als
Hörbuch, als kostenloser Internet-Text und
als App »Die-Bibel.de« für Smartphones
und Tablets.
[sme]
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Grüß Gott
Esther Peylo – Diakonisches Werk
Im Dezember 2020 hat Esther Peylo ihre
neue Aufgabe als Geschäftsführerin des Diakonischen
Werks Tübingen
übernommen
und musste von
Einführungsund Kennenlernveranstaltungen mit viel
Publikum erst
einmal Abstand
nehmen.
Viele Erfahrungen und Kenntnisse aus bisherigen beruflichen Tätigkeiten kann die gebürtige Albstadt-Ebingerin nun einbringen.
Besonders wichtig ist ihr derzeit, dass Menschen in schwierigen Lebenssituationen auch
in Zeiten von Corona Unterstützung bekommen - sei es bei existentiellen Engpässen in
der Sozial- und Lebensberatung, bei familiärer Belastung in der Kurberatung oder bei der
Begleitung des Integrationsprozesses von
jungen Menschen beim Jugendmigrationsdienst. Auch bei der Arbeit mit Geflüchteten,
in der Gemeindediakonie und im Pflegebe-

Jahreslosung 2021
Jesus Christus spricht:
Seid barmherzig,
wie auch euer Vater barmherzig ist!
Lukas 6,36
Anke Becker, Mitglied im Redaktionsteam KidS, leitet in der Evangelischen
Kirchengemeinde Nehren eine Malgruppe.
Anfang des Jahres sind Bilder zur Jahreslosung 2021 entstanden. Sabine
Fischers Bild „Hoffnung und Zuversicht“
erzählt von der Sehnsucht nach der erhofften und ausströmenden Barmherzigkeit.

reich gibt es kirchlich-diakonische Angebote.
„Das Team ist großartig! Wir sind arbeitsfähig und wir sind für die Menschen da hauptsächlich natürlich gerade am Telefon“,
freut sich Esther Peylo. Auch die Netzwerkund Gremienarbeit hat sich in den digitalen
Bereich verlagert - aber funktioniert.
Seit 26 Jahren lebt Esther Peylo mit ihrem
Mann, zwei erwachsenen Kindern und zwei
Hunden in Derendingen. Sie erholt sich gerne
bei Gartenarbeit und Spaziergängen von der
Arbeit am Schreibtisch.
[sme]
Sarah Riemer – neu in der MAV
Die Mitarbeitervertretung der Evangelischen
Gesamtkirchengemeinde Tübingen (MAV)
wird alle vier Jahre neu gewählt. Sie vertritt
die über 160
Mitarbeitenden in der
Gesamtkirchengemeinde.
Das Gremium
hat
sieben
Sitze,
einen
davon
hat
Sarah Riemer
(35), seit 2017

Erzieherin im Evangelischen Eberhardskindergarten in Tübingen und seit den letzten
Wahlen 2020 nun auch Mitglied in der MAV.
Sie vertritt zusammen mit Svenja Rümmelin
(Leiterin im Rotbadkindergarten, aktuell im
Mutterschutz) vor allem die Mitarbeitenden
der Kindertageseinrichtungen in der Gesamtkirchengemeinde.
Leicht hat sie es sich nicht gemacht zu kandidieren, weil sie noch wenig Berufserfahrung hat. Sie hat es aber dann doch getan,
weil es für sie ein neues Lernfeld ist. Die
Neugierde auf diese neue Arbeit und die Herausforderung ist groß und es reizt Frau Riemer, Verantwortung zu übernehmen.
Schwieriger als sonst war der Start in die
neue Tätigkeit, denn Zusammentreffen mit
den Mitarbeitenden, z.B. bei der jährlichen
Vollversammlung oder beim Mitarbeiterausflug, entfällt Corona bedingt momentan und
Seminare für neu gewählte Mitglieder finden
nur online statt. Da gilt es nun hineinzuwachsen in die MAV-Arbeit mit viel Selbststudium und natürlich regelmäßigem Austausch mit den erfahrenen MAV-Mitgliedern.
Sara Riemer vertritt die MAV beratend in den
Gremien der Kindergärten in der Gesamtkirchengemeinde.
[anb]

Frage: Gibt es in Tübingen Konfi-Gruppen oder in den Gruppen Einzelne, die zur
Jahreslosung Bilder gestalten möchten?
Zum Beispiel entlang des Motivs »Die
sieben Werke der Barmherzigkeit«. Davon
könnte in KidS 2021 dann und wann etwas
zu sehen sein. Einfach ein Foto einsenden,
das wäre arg schön.
[hw]

Konfianmeldung
Konfi-Anmeldungen finden in den Tübinger
Gemeinden in der Woche vom12.-16. April
2021. Für die genauen Termine informieren
Sie sich auf der jeweiligen GemeindeHomepage oder im Gemeindebrief.
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Niemand soll allein sein Covid-Seelsorge in den Kliniken
„Ich glaube, viele Angehörige von
Patientinnen und Patienten wissen nicht,
dass sie sich an uns wenden können“, sagt
Beate Schröder. Seit Anfang Januar ist die
Krankenhausseelsorgerin im Wechsel mit
ihrem katholischen Kollegen Martin Günter
auf den drei Covid19 Stationen des Universitätsklinikum Tübingen
unterwegs.
Jeweils
sechs
Wochen
arbeitet
eine*r von beiden
ausschließlich auf
den Covid19 Stationen, um eine eventuelle Übertragung
auf die anderen Stationen zu vermeiden. Normalerweise ist
Beate Schröder in der Augen- und Hautklinik
tätig. Als die Tochter des katholischen Kollegen Martin Günter an Corona erkrankte, sei
das Bedürfnis bei ihm entstanden, als Seelsorger auf die Covid-Stationen zu gehen. Die
Vorstellung, die Tochter müsste allein im
Krankenhaus sein, war für ihn unerträglich.
Beate Schröder war gleich mit im Boot.
„Zum Glück ist es jetzt möglich“, sagt die
Pfarrerin und erinnert sich an die Zeit im
Frühjahr, als der Zugang zu Covid Patient*innen nicht erlaubt war. Auch für
beatmete Patient*innen, die nicht sprechen
können, seien Kontakte enorm wichtig. „Die
Pflege tut hier viel“, fügt sie hinzu. Telefonate werden entgegengenommen, Briefe
vorgelesen, Grüße ausgerichtet, Bilder aufgehängt. „Denn Menschen, die nicht sprechen können, können trotzdem hören.“ Dann
hilft ein Telefonhörer am Ohr, damit die
Kranken wenigstens die Stimme ihrer Lieben
hören können. „Wir können hier vermitteln
und freuen uns, wenn solche Anfragen kommen“, sagt Schröder, „und wir merken, wie
gut es den Menschen tut.“
Eine neue Erfahrung sei dieser besondere
Dienst auf der Intensivstation. Wo sie normalerweise gewohnt war mit den Menschen
zu sprechen, müsse sie bei beatmeten
Patient*innen andere Möglichkeiten suchen.
Einfache Ja – oder Nein Fragen, damit Menschen nicken oder verneinen können. Lauteres und deutlicheres Sprechen, damit man

sie trotz Maske versteht. Es sind die Kleinigkeiten, die einen großen Unterschied
machen. Und Unsicherheiten seien auch
immer dabei: ob die Menschen auch wirklich
einen Besuch wünschen, ob alle Maßnahmen eingehalten wurden, ob die Kleidung
richtig angelegt ist. Denn das sei eine kleine
Wissenschaft – Maske, Brille, Kopfschutz,
Handschuhe, Schutzkittel – alles habe seine
Ordnung, nichts darf kontaminiert werden.
Das braucht Zeit. Sie bewundere das Pflegepersonal, das tagtäglich unter diesen Bedingungen arbeitet. Die Station ist eng, die
Kleidung ebenfalls und der Lockdown
erlaubt es kaum, sich ein wenig abzureagieren. Auch für das Klinikpersonal sind sie und
ihre Kollegen Ansprechpartner.

Church at Six – Communion Service in
Englisch
Englischsprachiger Abendmahlsgottesdienst
18 Uhr / 6 pm Dietrich-Bonhoeffer-Kirche
Anschließendes Dinner abhängig von der
Situation
21.3.21 Pastor Christina Jeremias-Hofius
25.4.21 Semester Opening – Prof. Dr.
Volker Leppin
16.5.21 The Reverend Dr. Robert Moore,
ELCA, Leipzig
„Von der Torah zum Talmud, von
Baghdad bis Berlin: Die Grundlagen der
jüdischen Rechtskultur damals und heute“
Vortrag von und Gespräch mit
Prof. Dr. Holger Zellentin, Tübingen,
zu Gast bei der ESG
Dienstag, 04.05.21; 20:15 Uhr,
Großer Saal Schlatterhaus, Österbergstr. 2
Bitte Homepage beachten:
www.esg-tuebingen.de

Psychologische Beratungsstelle
im Ausweichquartier

Die Seelsorgearbeit in den Krankenhäusern ist eine elementare kirchliche Aufgabe.
Menschen brauchen Begleitung: wenn es
existenziell wird, wenn Fragen nach dem
Sinn des Lebens und nach Gott laut werden
und vor allem auch, wenn das Leben zu Ende
geht. Dafür sind Beate Schröder und alle ihre
Kolleg*innen da, denn „bei der Geburt und
beim Sterben soll niemand allein sein“. Nicht
nur in der Pandemie.
[sme]
Fotos: Quelle UKT – Tobias Wuntke

Wegen umfangreicher Sanierungsarbeiten in unserem Haus in der Brückenstraße ziehen wir zum 1.März 2021 in ein
Ausweichquartier in die Gartenstraße 26.
Ab dem 11. März 2021 erreichen Sie uns
dort wieder wie gewohnt telefonisch unter
07071 / 92990.
In der Covid19-Pandemie möchten wir
Menschen weiter ein Beratungsangebot
machen. Auf Grund des Lockdowns bieten
wir deshalb zur Zeit Telefon- und Videoberatung an.
[sg]
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Geistliche Musik in liturgischer Form Was soll die Motette sein!
Gesamtleitung: KMD Prof. Ingo Bredenbach

Blick ins Motettenheft
Als erstes fällt auf: Es gibt keine Abteilung "Weitere Tübinger Kirchenmusik".
Das ist verständlich, ist doch derzeit kaum
etwas unsicherer zu planen. Wer darf
musizieren, wie viele, wo; und gar singen...? Ja, wir hoffen alle, dass die Situation sich im Frühling entspannen wird und
wir sind zuversichtlich, dass es wieder
Kantatengottesdienste und Kirchenkonzerte geben wird. Und ganz sicher darf
irgendwann auch wieder die Gemeinde
ihre Choräle singen!
Ähnliches gilt für Führungen und
andere Veranstaltungen in den Kirchen.
Was aber auch auffällt: die Motette
hält durch. Solange Gottesdienste gefeiert
werden, wird es auch den Motettengottesdienst geben.
Die Motettte hat die Zeit geändert –
18 Uhr statt 20 Uhr, sie lässt nur eine sehr
begrenzte Anzahl Besucher ein (dafür bei
zu erwartendem großen Interesse zwei-

mal), und sie verlangt manchmal eine
Anmeldung, immer Mundschutz und
Abstand. Dies alles bleibt bestehen,
solange das nötig ist. Sobald es aber möglich wird, geht die Einschränkung auch
wieder zurück.
Inhaltlich bleibt der Rahmen sehr weit
gespannt. Ja, es sind jetzt kleinere Ensembles da, die ganz großen Chöre fehlen
(oder treten in Auswahl an). Das aber ist ja
gerade interessant! Und ja, es ist ein bisschen barocklastig – aber immer wieder
durchsetzt mit älterer und vor allem auch
neuerer Musik.
In der Motette am 6. März stellt sich
der neue Kirchenmusiker im Praktikum
vor: Manuel Mader (Orgel) spielt zusammen mit Alice Sarrazin (Violine) Werke von
Johann Sebastian Bach, Cesar Franck (Prélude, Fugue et variation, op. 18), Maurice
Duruflé u.a. (bf)
[bf]

Motette begeistert
In die Motette gehen können in Pandemiezeiten ist für mich, wie wenn ich nach
langer Krankheit mit strenger Bettruhe das
erste Mal vor´s Haus treten darf, die kühle
frische Luft mit beiden Lungenflügeln tief
einatme, eine Amsel ihr bewegtes Lied flöten höre, die Farben des Himmels und der
Wolken endlich wieder mit eigenen Augen
schaue und staune, dass der nahende Frühling mittlerweile schon Winterlinge und
Schneeglöckchen hat aufblühen lassen. In
die Motette gehen können in Pandemiezeiten heißt, nachdem ich mich eine Woche
lang von Konserven mit künstlichen
Geschmacksverstärkern ernährt habe, frisches Obst und Gemüse mit würzigen
Kräutern serviert bekommen, heißt nach
langer Isolation und Dürre wieder erleben
dürfen, gespannte Erwartung mit anderen
Menschen teilen, in einem weiten wunderbar gegliederten Kirchenraum sitzen,
Künstler*innen musizieren sehen und

hören, ihre Leidenschaft spüren und ihr
Können bestaunen, einer Fülle von Klangfarben, Tönen und Rhythmen lauschen und
ein Konzert von Stimmungen ausgedrückt
finden. Und in dem allem die beglückende
Botschaft hören, dass Gott unsere Welt
noch nicht verlassen hat, sondern nicht
aufhört, uns zu segnen.
[fb]

Die MOTETTE ist seit ihrer Gründung am
1. Advent 1945 ein Gottesdienst und nicht –
wie manchmal fälschlicherweise zu lesen
oder zu hören ist – ein Kirchenkonzert. Das
Thema „Gottesdienst“ könnte Grundlage
einer ganzen Vorlesungsreihe sein; hier in
aller Kürze: Gottesdienst ist u.a. ein dialogisches Geschehen – Wort und Ant-Wort. Auf
das Wort Gottes antwortet die Gemeinde mit
den ihr möglichen und angemessenen Mitteln. Im evangelischen Gottesdienst ist dies
besonders ausgeprägt durch die hohe Kunst
der Texte und Melodien der Choräle, in denen
sich seit Jahrhunderten Glaubensaussagen
der Vor-Mütter und -Väter bündeln. Bis heute
haben und erlangen diese Texte und Melodien Bedeutung in der jeweiligen Situation
Einzelner oder ganzer Gemeinden dadurch,
dass Strophen oder einzelne Textzeilen aufleuchten und betroffen machen. Neben dem
Gemeindegesang hat sich eine hohe Kunst
von Kompositionen für Chor- und Ensemblemusik entwickelt, die angefangen von Bibelwort-Vertonungen gerade eben auch diese
Choraltexte und -melodien artifiziell in den
Blick nehmen und so am Verkündigungsauftrag mitwirken. Auch an dieser kunstvollen
Ausprägung von Musik kann Gemeinde Anteil
haben – erinnert sei nur an die sing-alongMotette zu Händels „Messiah“ anlässlich der
3.000. Motette am 22. Februar 2020, bei der
über 1.200 Menschen in der Gemeinde Chöre
aus diesem Oratorium mitsangen.
Seit Jahrhunderten ist es aber auch möglich, dass in einem stellvertretenden Singen
und Musizieren die Aufgabe der Antwort auf
das Wort Gottes z.B. die Kantorei einer
Gemeinde übernimmt, zumal wenn es sich
um besonders kunstvoll gesetzte Musik handelt, wie sie oft in der MOTETTE zu hören ist.
Kaum einer hätte es für möglich gehalten,
dass einmal einer Gemeinde das öffentliche
Singen untersagt werden könnte. Und so
erlangt das stellvertretende Singen und
Musizieren im Gottesdienst in diesen Pandemiezeiten umso größere Bedeutung, wie es
momentan z.B. auch Gruppen der Kantorei
der Stiftskirche als Teil der Gemeinde pflegen
und so der eigentlich antwortenden
Gemeinde im wahrsten Sinne des Wortes eine
Stimme geben.
KMD Prof. Ingo Bredenbach
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CVJM Tübingen

Jugendarbeit in Corona-Zeiten
Die Auswirkungen der Pandemie sind
auch in der Jugendarbeit des CVJM Tübingen an allen Stellen spürbar. Wir erreichen
mit unseren online Ersatzprogrammen
kaum neue Kinder und Jugendliche.
Immerhin halten wir Kontakt zu denjenigen, die zum engeren Beziehungsnetz
gehören. Zu vielen Jugendlichen haben wir
jedoch den Kontakt verloren. Kein Wunder:
Wer den ganzen Tag digitale Meetings und
Homeschooling erlebt, sehnt sich nach
echten Begegnungen. Auch haben wir im
letzten Jahr im Freizeitbereich gespürt,
dass viele ehrenamtlich
Mitarbeitende ihr Engagement
reduzieren
mussten. Universitäten
haben ihre Prüfungen
verschoben, viele private
Pläne konnten nicht realisiert werden. Das
passte dann nicht mehr
mit den Terminen der
Jugendarbeit
zusammen. Für die Hauptamtlichen ist die Situation zunehmend belastend. Immer wieder planen sie Angebote,
die sie dann absagen müssen. Oder es fehlt
die Grundlage um etwas zu planen. Auch
finanzielle Auswirkungen muss der CVJM
schultern. Die Stornokosten für die Corona
bedingte Absage der Sommerfreizeiten in
2020 wurden vom Land Baden-Württemberg nur teilweise übernommen. Es bleibt
ein Defizit im vierstelligen Bereich.
Aber es gibt auch Schönes zu entdekken. Die Krise hat Kreativität und Improvisationstalent geweckt. Allerlei neue Angebote und Formate sind entstanden. Die
Hauptamtlichen erleben einen neuen
Teamspirit und auch mit den Ehrenamtlichen in den Teams und Ausschüssen ist ein
intensiveres Miteinander spürbar. Wir
haben von vielen Menschen Unterstützung
und Solidarität erfahren. Das stärkt uns
sehr und ist ein Zeichen der Güte Gottes
inmitten der Krise.
Leider ist zurzeit völlig offen, wann wir
die nächste Veranstaltung durchführen

Ferien und Freizeitangebote
können, genauso unklar ist ob Kinderferienprogramme in den Osterferien möglich
sind. An uns liegt es nicht: Wir stehen in
den Startlöchern. Und wir hoffen auf bessere Zeiten, um wieder ganz für junge
Menschen da sein zu können.
Cyrill Schwarz
(Leitender Jugendreferent im CVJM Tübingen)

InspirationX – frische Gedanken,
spannende Themen
Der erneute Lockdown im vergangenen
November hat der neuen Schulungsreihe
für Mitarbeitende in der
Jugendarbeit ein jähes
Ende gesetzt. Nun ist der
Neustart geplant. Ab Donnerstag, 8. April finden
sieben Abende statt – präsent mit Hygienekonzept
oder online - wenn es
nicht anders geht. Interessante und herausfordernde Themen sind vorbereitet: Entscheidungen
treffen; Umgang mit Wut; nachhaltiges
Leben; über den eigenen Glauben nachdenken. Zu den Themen gibt es jeweils ein
Impuls für die Eigenreflexion und einen
Austausch mit den anderen Teilnehmenden. Max. 15 Personen können je Abend
teilnehmen. Anmelden ist ab sofort unter
www.cvjm-tuebingen.de/freizeiten-undveranstaltungen/ möglich.

Noch ist die Lage unübersichtlich und
schwer einschätzbar. Daher können wir
die meisten der geplanten Ferien- und
Freizeitangebote aufgrund der aktuellen
Situation noch nicht ausschreiben. Aktuelle Infos über den Planungsstand gibt es
auf www.cvjm-tuebingen.de
Grundsätzlich gilt: Wir halten uns an
die Corona-Verordnung und haben für
jede Maßnahme ein Hygienekonzept. Das
bieten wir an:
Osterferien
6. bis 9. April (Tagesangebot)
Kindererlebnistage im CVJM-Haus
7-11 Jahre
6. bis 9. April (Tagesangebot)
Osterferientage in Spatzennest
6-12 Jahre
Sommerferien
30. Juli bis 7. August
Jungscharlager in Neubulach
8-12 Jahre
1. bis 13. August
Relax-Camp in Italien oder in Erpfingen
13-16 Jahre
15. bis 22. August
Bergsommer in Österreich
für Familien
19. bis 30. August
Camp Soleil in Südfrankreich
oder an der Ostsee
16-19 Jahre
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„Hungernde in aller Welt“
März 2021
Hebammenprojekt Südsudan
Seit letztem Frühjahr ist überall auf der
Welt die Sorge vor Ansteckung mit dem
gefährlichen Corona-Virus groß, auch bei
den Partnern im Südsudan. Für das Hebammen-Projekt ist Corona einerseits ein
Fluch, weil die Ausbildung nicht in der
geplanten Form durchgeführt werden
konnte. Andererseits sind die Hebammenschülerinnen und die vielen bereits ausgebildeten Hebammen für die Menschen im

Südsudan ein Segen, denn sie beherrschen
die Grundregeln der Hygiene und den
Umgang mit gefährdeten Personen und
Risikogruppen. Dieses Projekt gibt Hebammen und weiteren geschulten Fachkräften
wichtige Materialien für Schutz- und
Überlebenshilfe wie etwa Seife, Desinfektionsmittel und sauberem Wasser an die
Hand. Sie geben dieses Material und ihr
Wissen zum korrekten Umgang mit der
aktuellen Situation und Präventionsverhalten gegen die Verbreitung des CoronaVirus hundertfach weiter. Durch die
gezielte Verbreitung dieses Wissens werden nachweislich viele vor einer Anstekkung bewahrt. Die Partner berichten dankbar, dass das vermehrte und korrekte
Waschen der Hände, das Einhalten des
„Social Distancings” und die gegenseitige,
auch psychosoziale Unterstützung eine
große und bewahrende Wirkung auf Kommunen hatte, in denen unsere Partnerkirche
PCOSS präsent ist. Die Teilnehmer wiederum geben ihrer Familie, ihren Verwandten, ihren Nachbar*innen die lebenswichtigen Informationen zum Umgang und Eindämmung des Corona-Virus weiter.
Außerdem werden von Bürgerkrieg und
Terror psychisch geschädigte Menschen in
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Trauma-Workshops betreut und geeignete
Personen zu Multiplikator*innen in
Trauma-Arbeit ausgebildet. Das Projekt
erfuhr bereits eine schöne Auszeichnung
durch die SEZ (Stiftung Entwicklung und
Zusammenarbeit
Baden-Württemberg)
und soll nun weiter geführt. Der Bedarf ist
groß. Hier ist jede Spende gut angelegt.
(Johannes Stahl, BMDZ)
April 2021
Kamerun – Nachhaltige Nothilfe im Bürgerkrieg
Brendaline verkauft gekochtes Schweinefleisch. Sie kauft gemästete Schweine,
bezahlt jemanden für das Schlachten,
bereitet das Fleisch zu und bietet es in den
von Straßenkunden gewünschten Portionen zum Verkauf. Brendaline musste aus
Bafut im Nordwesten fliehen und lebt jetzt
in der Hauptstadt des Nordwestens in
Bamenda. Sie hat vier Kinder, die sie ohne
Unterstützung durchbringen muss, sie hat
seit der erzwungenen Flucht nichts von
ihrem Ehemann gehört. Sie ist die Einzige
in ihrer Familie, die etwas verdient. Sie hat
notdürftig einen kleinen Kiosk gebaut auf
einem Platz, der ihr vom Bezirksrat zugewiesen wurde. Sie hat nur einen Raum im
Jugendzentrum, muss keine Miete bezahlen für das Zimmer, aber es wird erwartet,
dass sie die Umgebung des ganzen Zentrums sauber hält. Sie verdient umgerechnet 5 Euro pro Tag, was nicht schlecht ist,

aber nicht genug für die ganze Familie.
Brendaline plant, weiter gebratenes Fleisch
zu verkaufen und kleines Geflügel aufzuziehen. Sie wird Hühner mästen und verkaufen. Die Gewinnrücklage wird verwendet, um sich und ihre Kinder zu ernähren

Kontakt: Helga Schweitzer
Telefon: 07071-61247
und in die Schule zu schicken. Sie hofft
immer noch auf Nachrichten von ihrem
Ehemann. Unser Nothilfe-Projekt, das
Brendaline und ihre Kinder unterstützt,
richtet sich an vom Bürgerkrieg in ihrer
Existenz gefährdete Menschen, derzeit 50
IDP (internally displaced people = Bürgerkriegs Binnenflüchtlinge) 120 Waisen, 70
Menschen mit HIV und 150 Witwen. Es
arbeiten vor Ort 21 Freiwillige im Projekt.
(Johannes Stahl, BMDZ)
Mai 2021
Ost-Kongo – Mit einer Operation in eine
gesunde Zukunft
In der DR Kongo leiden viele Frauen an
Scheidenfisteln. Oft trauen sie sich deshalb
nicht mehr aus dem Haus. Sie leben am
Rand der Gesellschaft und verarmen zusehends. Schweren Entzündungen verursachen große Schmerzen, Betroffene können
die Urinausscheidung nicht mehr kontrollieren. Ursachen gibt es viele: nicht medizinisch begleitete Geburten, frühe Schwangerschaften aber auch Vergewaltigungen.
Difäm Weltweit unterstützt betroffene
Frauen. Im Krankenhaus von Rwankole
operiert der kongolesische Arzt Dr. Claude
Idring‘i jedes Jahr zahlreiche Frauen mit

Fistelleiden. Mit 80 Euro ist eine Operation
möglich. Dazu kommen Transport
und Nachsorge. Jede
Unterstützung
hilft einer Frau!
(Isabel
Reusch,
Difäm)

