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ZEITUNG FÜR DIE EVANGELISCHE KIRCHE IN TÜBINGEN 

Purim im 
Haus für die Tora 

Annegret Carlsen-
 Reinert Diakoniestation

Mirjam und Hanns  
Wolfsberger 
Jakobuskirche

Hurra wir dürfen 
CVJM 

Wie erleben Menschen in der Kirche 
diese Zeit und ihre Arbeit in kirchlichen Ein-
richtungen? Auf den ersten drei Seiten sind 
Eindrücke und Erfahrungen versammelt: 
aus der Diakonie, aus dem Mesnerdienst, 
vom Online-Gottesdienst und von Hilfs-
gruppen. In einer Fotomontage sind Bilder 
von Kindern und Bemerkungen von Erwach-
senen von der Pinnwand in der Stiftskirche 
zu sehen. (hw)   

 
Zum ersten Mal in meinem Leben lebe 

ich in einer Situation, die wirklich nieman-
den in unserer Gesellschaft unberührt lässt 
und weltumspannend zu entsetzlichen 
Zuspitzungen führt. Staatliche Eingriffe in 
meine persönlichen Freiheitsrechte kannte 
ich nicht. Mangel kenne ich in Deutschland 
nicht als Mangel an Existentiellem. 

Was mich in diesen Monaten nachhal-
tig beschäftigt, sind die vielfältigen 
Gespräche über die Menschenwürde. „Die 
Menschenwürde ist unantastbar. Sie zu 
achten und zu schützen ist Verpflichtung 
aller staatlichen Gewalt.“ Die ersten Sätze 
des Artikel 1 unseres Grundgesetzes sind 
inhaltsschwer, klangvoll, unverzichtbar und 
schlicht wundervoll.  

Mag ich auch einzelne Maßnahmen kri-
tikwürdig finden oder sogar unter ihnen zu 
leiden haben – ich bin tief beeindruckt und 
dankbar, in einer staatlichen Struktur zu 
leben, in der sich politisches Handeln unter 
diese Prämisse stellt. Keine denkbaren 
Gegensätze oder Abgrenzungen heben 
irgendjemandes Menschenwürde auf. Was 

für eine Aussage! In der biblischen Tradi-
tion ist diese Würde von Gott gegeben, 
deshalb unverlierbar und ein handlungs-
weisender Auftrag. Er erleichtert konkretes 
politisches Handeln nicht. Er erleichtert 
auch mein Alltagshandeln nicht, weil die 
berechtigten Interessen des Einzelnen 
immer zu den berechtigten Interessen des 
fernen und nahen Nächsten in Bezug 
gesetzt werden müssen, seien es meine 
eigenen, die beruflichen bei der Arbeit in 
der ambulanten Pflege oder im familiären 
Umfeld. 

Aber diese Sätze bieten mir als Christin 
zusammen mit dem Doppelgebot der Liebe 
eine Richtschnur. Im Konkreten sicher 
menschlich unzulänglich umgesetzt und auf 
Verzeihen angewiesen. Aber unverzichtbar.   

Annegret Carlsen-Reinert  
(Diakoniestation Tübingen) 

 

Kirche in 
Corona 
Zeiten

Gedanken von Kindern zu Covid-19
	 	 mit	Farbs琀昀	zu	Papier	gebracht

Die Krone

Die Krake

und andere Fundstücke 
in der Stiftskirche

Die Kirche

Fotomontage: Peter Enzmann
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Corona Hilfen 
Abgesagte Veranstaltungen, geschlos-

sene Geschäfte, die Straßen so leer wie 
sonst höchstens am Sonntagmorgen. Keine 
Flugzeuge am Himmel, keine Gottesdien-
ste, keine Schule. Dafür Balkonsingen, Dro-
sten-Podcast und Skypen mit den Enkeln. 
Sorge um die wirtschaftliche Existenz, 
Angst vor dem Virus und die Frage, wie es 
denen gehen würde, für die das „Stay at 
home!“ keine „Große Pause“ sondern Isola-
tion bedeuten würde. 

In dieser Situation entstanden in Winde-
seile eine Vielzahl von Initiativen, die Unter-
stützung und Begleitung angeboten haben.  

Darunter war auch die Einkaufsgruppe, 
die die 16-jährige Christina Leppin am 
Uhland-Gymnasium ins Leben gerufen 
hatte. Bereits einen Tag nach der Schul-
schließung nahm die Gruppe ihre Arbeit 

auf. „Das wurde sehr gut angenommen, 
teilweise hatten wir zehn Kunden am Tag. 
Wir hatten eine ganze Reihe Stammkun-
den, einige rufen immer noch an. Für eine 
Dame, die demenziell erkrankt ist und noch 
nicht das Haus verlässt, gehen wir immer 
noch einkaufen.“ Der Service funktionierte 
komplett ehrenamtlich, hin und wieder gab 
es allerdings Trinkgeld. Etwa zwanzig 
Schüler*innen beteiligten sich an dem 
 Projekt, Christina Leppin koordinierte das 
Ganze, zu viel wurde ihr diese anspruchs-
volle Tätigkeit nie: „Ich hab mich immer 
gefreut, wenn jemand angerufen hat.“ Alle 
Kund*innen seien supernett gewesen und 
hätten sich sehr gefreut, einige Kontakte 
seien noch nicht abgebrochen. Für sie war 
die Einkaufshilfe ein voller Erfolg. „Ich habe 
einfach gewusst, dass wir jemandem die 
Sorge abnehmen können.“ 

Angie Schwarz, leitende Jugendrefe-
rentin beim CVJM Tübingen, hatte auch 
über eine solche Nachbarschaftshilfe 
nachgedacht, aber der Markt schien sozu-
sagen gesättigt: „Wir hatten für die Anzahl 
Helfer viel zu wenig Anrufe.“ Deshalb kon-
zentrierten sie sich auf ein Angebot für 
Familie, eine Schatzsuche über den Öster-
berg. „Das war so eine Art Fotorallye vom 
Synagogenplatz aus, man musste den Weg 
finden, Rätsel lösen und landete schließlich 
beim CVJM.“ Dort war eine Wäscheleine 
gespannt, an der Umschläge hingen: 
»Gutes to Go« bot wie eine kleine Wunder-
tüte Impulse und Bastelanregungen, Segen 
und Süßigkeiten. „Das ist gut angenommen 
worden, vor allem in den Osterferien. Viele 
Eltern waren froh, dass sie sich nicht immer 
alles selbst ausdenken mussten.“ 

In der Jakobus-Kirche hatte man eine 
Corona-Hotline eingerichtet, die der Dia-
kon Peter Kögler betreute. Hier ging es um 
Kontakt und seelsorgliche Betreuung. Auch 
hier war die Resonanz der Hilfewilligen 
größer als derer, die der Hilfe bedurften: 77 
Menschen hatten sich als Helfer gemeldet! 
Man hätte tatsächlich allen Menschen hel-
fen können, die Hilfe gebraucht hätten, 
meint Peter Kögler, wobei viele ältere Leute 
bereits familiär und nachbarschaftlich gut 
aufgefangen worden wären. Insgesamt 
hätte das Projekt super funktioniert, der 
Austausch und die Vernetzung innerhalb 

der Helfergruppen hätten für ein gutes 
Gemeinschaftsgefühl gesorgt. 

Jetzt ist die Corona-Hotline vorerst auf 
Eis gelegt worden. Die bleiernen Zeiten 
scheinen vorbei zu sein. Man sieht sich 
wieder. Aber es könnte von einem auf den 
anderen Tag wieder anders werden.                    

Andrea Bachmann
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Mesnerdienst –  
Martinskirche 

Was macht eigent-
lich ein Mesner in 
der gottesdienst-
freien Zeit? 

Selbst wenn in 
den letzten Wochen 
die Gottesdienste 
nicht wie gewohnt 
stattgefunden haben, 

so hat doch die Mesnerin und Hausmeiste-
rin Luise Sturm in der Martinskirche alle 
Hände voll zu tun. Für die Besucher, die 
dennoch den Weg in die Kirche fanden, hat 
sie u.a. den Altar mit Blumen geschmückt, 
das Food Sharing Regal der Gemeinde 
betreut und auch den Kontakt zu manchen 
Gemeindemitgliedern per Telefon gehalten, 
die aus gesundheitlichen Gründen nicht in 
die Kirche kommen konnten. Sie hat sie 
zum Beispiel während des Glockenläutens 
angerufen, um Ihnen den Kontakt zu Ihrer 
Martinskirche zu ermöglichen. Jahreszeit-
bedingt hatte sie aber sehr viel im Außen-
bereich der Martinskirche zu tun – z.B. 
mussten die 70 Rosen geschnitten werden, 
der Rasen vor dem Martinssaal wurde für 
die Kindergruppen wieder „hochgepäppelt“ 
und die Bänke um die Kirche herum gestri-
chen. Aber auch im Innenbereich ging ihr 
die Arbeit nicht aus –  Abstellräume und 
„Ecken und Enden“ wurde in Angriff 
genommen, Schränke auf-, aus- und abge-
räumt, die Kirche wurde geputzt und desin-
fiziert. Am meisten aber fehlt Luise Sturm 
das Zusammenkommen der Gemeinde und 
die fröhlichen Kinderstimmen, sie hofft 
„dass es bald wieder losgeht“.   [vw] 
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Diakoniestation in Coronazeiten 
Die Auswirkun-

gen der Coronapan-
demie auf meinen 
beruflichen Arbeit-
salltag in der ambu-
lanten Pflege in der 
Diakoniestation waren 
vor allem in den 
ersten Wochen sehr 

zu spüren. Mitarbeit bei der Erstellung und 
Umsetzung des Pandemieplans erforderten 
Sitzungen, Telefonate und zahlreiche 
Gespräche mit Kolleg/innen, Patient/innen 
und Angehörigen. Plötzlich fehlten Räum-
lichkeiten für Dienstbesprechungen in 
einer Zeit, in der der Austausch dringend 
gewünscht war. Abstandsgebote lassen 
sich beim Pflegen nicht einhalten. Welche 
Maßnahmen also schützen unsere Patien-
ten, welche uns? Hygienisches Vorgehen ist 
eine Selbstverständlichkeit, aber ein neuer 
Virus birgt Unsicherheiten. Uns begegnen 
Ängste, Trotz, Unmut, Sehnsucht nach Nor-
malität und Leichtigkeit im Kontakt. Wie 
gehen wir Pflegenden damit um, zumal wir 

diese Gefühle selbst gut kennen? Welche 
Möglichkeiten finden wir, trotz Mund-
schutz Demenzerkrankten gerecht zu wer-
den, die auf das veränderte Aussehen 
ängstlich oder aggressiv reagieren? Wie 
können wir uns Hörgeschädigten verständ-
lich machen, die plötzlich nicht mehr Lip-
pen lesen können? Die abendliche Recher-
che auf den Webseiten des Robert-Koch-
Instituts gehörte ebenso dazu wie das 
redliche Bemühen, die kontroversen Dis-
kussionen der verschiedenen Experten zu 
verfolgen. Inzwischen ist etwas Gelassen-
heit eingekehrt. Nicht weil das Virus bei 
genauerer Erkenntnis weniger gefährlich 
einzustufen ist, sondern weil eine neue 
Routine einkehrt. Umso mehr sind wir wei-
terhin angewiesen auf die Sorgfalt und 
Ehrlichkeit aller, damit sich das Anstek-
kungsrisiko für Patienten und Personal 
soweit möglich reduziert. 

Annegret Carlsen-Reinert,  
Krankenschwester 

 

Albert-Schweitzer-Kirche 
„Ostermorgen online“  

Mit dem Titel „Ostermorgen-online“ kün-
digte Prof. Matthias Morgenstern eine liturgi-
sche Osterandacht an. Laut Anweisung der 
Evangelischen Landeskirche von Württemberg 
durften, bedingt durch die Covid 19 Krise, 
keine Gottesdienste mehr stattfinden. Das 
betraf auch den in der Albert-Schweitzer-Kir-
che seit Jahren üblichen Früh-Gottesdienst 
zum Sonnenaufgang am Ostermorgen. Der 
Liturg, Prof. Matthias Morgenstern, verlegte 
den Gottesdienst ins Wohnzimmer. Eingebet-
tet in Lesungen aus der Bibel, Musik, Lieder, 
Gebete und einer Kurzpredigt entstand die 
„Liturgische Andacht“ am Ostermorgen. Eine 
Video-Konferenzschaltung, eingerichtet von 
Fachleuten aus der Gemeinde, machte es 
möglich, an der Live-Andacht teilzunehmen. 
Das Besondere war, dass alle Teilnehmer, 
Liturg, Organistin am Klavier und Lesedienst 
zusammen mit den Zuhörern auf dem Bild-
schirm zu sehen waren, was statt einer reinen 
Video-Veranstaltung das Gefühl eines 
Gemeinde-Ereignisses entstehen ließ. [pe] 

 

Luise-Wetzel-Stift Sommer-Spaziergang – Wer geht mit? 
Die letzten Wochen und Monate der 

Corona-Bedrohung haben ihre Spuren hin-
terlassen. Die Menschen im Pflegeheim 
haben die Besuche ihrer Angehörigen 
schmerzlich vermisst. Und auch der selbst-
verständliche Umgang mit ehrenamtlichen 
Besucherinnen und Besucher fehlt. Zei-
tungsrunden, Singkreise, gemeinsame Got-
tesdienste – vieles ist weggefallen. Still 
war es auf den Wohnbereichen. „Langwei-
lig“, sagte ein Dame aus dem Betreuten 
Wohnen. „Ich bin immer so müde“, sagte 
ein Mann aus dem Pflegebereich. 

Jetzt gilt es wieder Kraft zu schöpfen. Der 
Sommer als Corona-Atempause. „Ich möchte 
so gern mal wieder raus!“, sagte mir eine 
hochbetagte und sehbehinderte Dame, die 
auf den Rollstuhl angewiesen ist. Sie hat 
keine Angehörigen. Ihre Freundinnen, die treu 
den Kontakt halten, sind ähnlich alt. Rollstuhl 
über den Bordstein schieben – das geht nicht 
mehr. Diese Dame bräuchte eine zupackende 
Begleitung. Und nicht nur sie. Vielen täte 

jetzt im Sommer ein Spaziergang im Freien 
gut! Einfach eine Runde miteinander gehen. 
Ein bisschen Reden, den Sommer genießen.  

Wir suchen freundliche Begleiterinnen und 
Begleiter, die mit Maske und Abstandregeln 
verlässlich umgehen können und die Freude 
am Umgang mit alten Menschen haben. 

Haben Sie Lust, »Sommer-Spaziergang-
Begleitung« zu werden? 

Falls ja, melden Sie sich einfach bei mir. 
Ich vermittle Sie gerne weiter! 

 Monika Gaiser-Maucher 
Pflegeheimseelsorgerin 

 
Kontakt: Telefon 7936155, Email: 
Monika.Gaiser-Maucher@elkw.de 
p.s.: Auch für ehrenamtlichen Besuche im 
Pflegeheim suchen wir Menschen. 
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Orgelsommer „Der Klangzauberer von Notre Dame“ – Louis Vierne 
 
Jeder, der eine Veranstaltung in den 

Sommerferien zu verantworten hat, macht 
zur Zeit dasselbe durch: Planen, als wäre 
alles wie immer, und fürchten, dass alles 
abgesagt werden muss und nicht stattfin-
den kann. Oder nicht in dem Umfang oder 
in der Form. Einschränkungen, Abstriche, 
virtuelle Veranstaltungen, man rechnet ja 
mit allem. 

Aber bei Orgelkonzert, OrgelPunktSechs 
und Mittagsmusik wird nichts abgesagt. 
Denn: Wenn Menschen kommen und in 
Ruhe, in gebührendem Abstand und viel-
leicht sogar mit Mundschutz schöner 
Musik lauschen, dann ist die Ansteckungs-
gefahr eigentlich gering. Die Abendkassen-
schlange wird durch eine neue Dauerkarte 
entzerrt – jetzt gibt´s Konzert im Abonne-
ment!  (bf) 

Und das ist die gute Nachricht für alle 
Liebhaber guter Orgelmusik:  

Der Tübinger Orgelsommer 2020 wird 
stattfinden – wenn keine infektionsbeding-
ten Verschärfungen mehr Einzug halten. 
Intendant Jens Wollenschläger hat für die 
gut 40 Veranstaltungen zwischen dem 28. 
Juli und 5. September 2020 wieder ein 
interessantes Programm mit internationa-
len und regionalen Organisten zusammen-
gestellt. Unter dem Titel: „Der Klangzaube-
rer von Notre Dame“ ist dieser Sommer 
dem Komponisten und Organisten von 
Notre Dame, Louis Vierne (1870-1937) zum 
150. Geburtstag gewidmet.  

Ein besonderer Höhepunkt ist das 
Abschlusskonzert mit dem weltberühmten 
Pariser Organisten und Komponisten Naji 
Hakim am Samstag, 5. September.  

Das Kinderorgelkonzert wird am Mitt-
woch, 2. September, und dieses Mal nicht 
auf der Empore, sondern unten im geräu-
migen Kirchenschiff, stattfinden. 

Die Orgelfahrt muss dieses Jahr leider 
ausfallen, da eine Einhaltung infektions-
schutzrechtlicher Bestimmungen hier nicht 
gewährleistet werden kann. 

Der Orgelförderverein bietet als attrak-
tive Neuerung eine Dauerkarte für den 
gesamten Orgelsommer an. Die Karte kostet 
nur € 50.- (Gesamtwert: € 95.-) bzw. ermä-
ßigt € 25.- (für Schüler, Studierende, Auszu-
bildende, Schwerbehinderte und Förderver-

einsmitglieder) und berechtigt zum Eintritt 
bei allen 13 kostenpflichtigen Konzerten. 
Weitere Informationen zum (vorzeitigen und 
bargeldlosen) Erwerb der Dauerkarte erhalten 
Sie unter www.tuebinger-orgel sommer.de – 
alle weiteren Eintrittskarten sind an der 
Abendkasse erhältlich.  (jw) 

 
Orgelmusiken am Mittag 
zwischen dem 29.07. und 04.09., montags 
bis freitags um 12.15 Uhr 
etwa 20 Minuten Musik 
 
Orgel.6 
mittwochs um 18.00 Uhr 
etwa 35 Minuten Musik 
Mi   29.7.    Isabelle Métrope, Sopran 

(Tübingen) & Nikolai Ott, Orgel 
(Mössingen) 

Mi   5.8.       Thomas Gindele (Tübingen) 
Mi   12.8.    Horst Allgaier (Tübingen)

Mi   19.8.    Johannes Fiedler (Bad Dürkheim) 
Mi   26.8.    Martin Kaleschke (Ludwigsburg) 
Mi    2.9.      Kinderorgelkonzert 

„Das Traumfresserchen“ 
Christiane Sauter-Pflomm 
(Mühlacker), Orgel & Elisa beth 
Hege (Tübingen), Sprecherin 

 
Internationale Orgelkonzerte 
Di 28.07.      Eröffnungskonzert an Bachs 

Todestag: Christiane Michel-
Ostertun (Mannheim) 

 
samstags um 20.00 Uhr 
Sa    1.8.       Jean-Pierre Rolland  

(Aix-en-Provence) 
Sa    8.8.       Jens Wollenschläger (Tübingen) 
Sa    15.8.    Bine Katrine Bryndorf 

 (Kopenhagen) 
Sa    22.8.    Thiemo Janssen (Norden) 
Sa    29.8.    Barry Jordan (Magdeburg)

Geistliche Musik in liturgischer Form 

Gesamtleitung: KMD Prof. Ingo Bredenbach

Blick – nun eben nicht ins Motettenheft 
Es ist Krisenzeit, es ist Corona, und die 

Motette geht neue Wege. Gottesdienst-
verbot? Keine Veranstaltungen? Das hätte 
das Ende der Motette sein können. Eben 
noch voller Stolz und Freude die 3000. 
gefeiert, und dann keine mehr? Das durfte 
auf gar keinen Fall sein. 

Also sucht der Verantwortliche, Ingo 
Bredenbach, neue Formen und Möglichkei-
ten. Erst gab es die Turmmotetten, seit 
Mitte März diese wohl einsame und doch 
so tröstlich aufmunternde Stimme der 
Posaune oder Trompete, gefolgt vom Glok-
kenklang des Chorals. Dann kam die näch-
ste Stufe. Es ist wieder wirklich die 
ursprüngliche Form des sonnabendlichen 
Gottesdienstes und ja, Sie dürfen auch wie-
der in die Stiftskirche kommen. Nicht zu 
viele auf einmal, und solange es noch ver-
boten ist, auch ohne Gemeindegesang, aber 
mit Gebet und Lesung. Sogar an eine 
Datenerhebung zur Nachverfolgung etwai-

ger Infektionswege hat man gedacht. Die 
Motetten sind kürzer als gewohnt, und, 
weil wegen der Abstandsregeln nur etwa 
120 Menschen gleichzeitig in die Stiftskir-
che dürfen, nacheinander zwei mal: 19 Uhr 
und 21 Uhr, dazwischen hinreichend Zeit 
zum Lüften, Desinfizieren und Aufräumen. 
Und irgendwann wird auch das Geschichte 
sein, und die Motette wieder ihr gewohntes 
Gesicht haben. 

Nur – fixe Planungen auf Wochen vor-
aus sind derzeit doch etwas schwierig. Das 
Programm muß derzeit den aktuellen Pla-
katen entnommen werden. Es ist viel 
Beethoven – schließlich hat er ja Jubi-
läum, und es ist natürlich auch Bach 
dabei, wie gewohnt ausgewogen und 
ansprechend. 

Ende September wird es dann ein 
neues Motettenheft geben, dann hoffent-
lich wieder prall gefüllt mit allem, was 
 Kirchenmusik bieten kann. [bf] 
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„Ein Haus für die Tora“ – in Petrosawodsk 

Unter diesem Motto sammelte die Diet-
rich-Bonhoeffer-Gemeinde Spenden für die 
Jüdische Gemeinde in der russischen Part-
nerstadt Petrosawodsk. Die Tora – eine 
Torarolle für den Gottesdienst – hatten wir 
den karelischen Juden bereits 1996 
geschenkt. Seither sind Freundschaften 

und die Partnerschaft zwischen unseren 
Gemeinden stetig gewachsen. Doch die 
Gemeinde hatte keine feste Bleibe und lan-
dete nach mehreren Umzügen wieder in 
den engen und niedrigen Kellerräumen der 
Anfangszeit. Darum hatten wir schon vor 
fünfzehn Jahren für eine Synagoge gesam-

melt und 13.000 Euro nach Petrosawodsk 
gebracht. Damals wurde das Projekt wegen 
dringend notwendiger sozialer Hilfen 
zurückgestellt, doch Gemeindeleiter Dima 
Tsvibel bewahrte die aus Tübingen gespen-
dete Summe auf einem separaten Konto 
für eine bessere Zeit auf…   

Am 11. Juni 2019 überraschte mich 
Dima mit der Neuigkeit: „Ich hoffe, dass wir 
Euch nächstes Jahr in den neuen Räum-

lichkeiten der Gemeinde begrüßen kön-
nen!“ Die Gemeinde hatte erneut die Initia-
tive ergriffen. Ein Neubau bleibt ein Traum, 
realisierbar wurde der Kauf einer 100-qm-
Wohnung in einem zentral gelegenen 
Gebäude. Sofort sagte ich unsere Unter-
stützung zu. Kurz vor dem jüdischen Neu-
jahr im Herbst wurde die Wohnung 
gekauft, anschließend renoviert und den 
Bedürfnissen entsprechend umgebaut. Zur 
selben Zeit warben wir in Tübingen um 
Spenden für das „Haus für die Tora“. Wir 
erlebten zwei große Überraschungen: Bür-
gerinnen und Bürger spendeten über den 
„Tübinger Beitrag“ rund 11.000 Euro und 
die »Stiftung Stuttgarter Lehrhaus« schoss 
eine ähnlich hohe Summe zu.  

Die Gemeinde konnte ihre neue Syn-
agoge im Februar 2020 einweihen und 
zwei Sabbate und das Purimfest darin fei-
ern – dann kam der Corona-Lockdown. 
Gottesdienste, die Sonntagsschule, die 
Frauengruppe, bereits geplante Vorträge 
und Buchpräsentationen mussten abgesagt 
werden. Und wir mussten unsere für Ende 

Juni geplante Reise 
nach Petrosawodsk 
absagen. Doch die 
Nachrichten aus 
Petrosawodsk klingen 
ermutigend: Unsere 
Spenden sind ange-
kommen, die Locke-
rungen gestatten es, 
mit der Ausstattung 
der Küche, des Büros 
und des Gottes-
dienstraumes, der 
zugleich Lehrhaus 
und Bibliothek ist, 
fortzufahren.  

Mehrmals haben 
uns unsere Freunde 

gebeten, ihren großen Dank für alle Unter-
stützung an die Tübingerinnen und Tübin-
ger weiterzugeben. Sie erwarten uns sehn-
süchtig, um das neue „Haus für die Tora“ 
gemeinsam zu feiern. Und wir freuen uns 
mit ihnen, jetzt aus der Ferne, dann aber 
gemeinsam vor Ort. Michael Voilkmann 

 
Die Fotos zeigen Gemeindemitglieder und 
die Einweihungsfeier in Purim-Kostümen. 

 

75. Todestag von 
 Dietrich Bonhoeffer 

„Jener volle Klang der Welt“ - eine Ge -
denkveranstaltung zum 75. Todestag von Diet-
rich-Bonhoeffer mit Vera Bauer, Rezitation 
und David Goldzycher, Violine (beide Zürich).  

Dietrich Bonhoeffers 'Briefe an einen 
Freund' sind ein bewegendes Zeugnis des 
bedeutenden Theologen und Widerstands-

kämpfers, der vor nun 75 Jahren, am 9. 
April 1945, von den Nationalsozialisten 
ermordet wurde.  

Die Briefe lassen uns teilhaben an sei-
nen Hoffnungen, Ängsten und seinem 
intensiven Ringen darum, der von ihm tief 
empfundenen Aufgabe als Mensch und 
Christ innerhalb dieses deutschen Un -
rechts systems gerecht zu werden.  

Vera Bauer und David Goldzycher werden 
das für den 27. März vorgesehene Programm 
am 20. September 2020 nachholen, in zwei 
Vorstellungen in der Dietrich-Bonhoeffer-
Kirche: um 19 Uhr und um 20.30 Uhr für 
jeweils 50 Teilnehmer, Tickets erforderlich, 
kein Eintritt, aber Spenden am Ausgang erbeten. 
mehr unter: ww.verabauer.ch/programme/ 
bonhoeffer.html Angelika Volkmann
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Katharina und Mihaela Schuster 
Seit 1996 ist Katharina Schuster als 

Mesnerin und Hausmeisterin im Stepha-
nuszentrum tätig. Am 19. Juli wird sie in 
den Ruhestand verabschiedet.  

Ihre Schwiegertochter Mihaela Schu-
ster hat sie in dieser Zeit im Hausmeister-
dienst mit 10 Stunden wöchentlich unter-
stützt. Jetzt hört sie auch auf. Die beiden 
waren ein optimales Team. „Ihr habt eine 
Perle“ konnte man oft hören, wenn Gäste 
von außerhalb kamen und Katharina Schu-
ster lobten. Das stimmt.  

Sie hat mit Herzlichkeit, Geduld und 
Umsicht die Menschen betreut; sowohl die 
Gruppen der Gemeinde als auch bei Ver-
mietungen. „Gerne“ war ihre Antwort, 

wenn jemand ihr dankte. Sie hatte immer 
auch die Menschen im Blick, ihr Ergehen 
und ihre Wünsche und Sorgen. Den beiden 
Schuster-Frauen von Herzen für alle Arbeit 
und für alle Liebe, 

Zum Nachfolger wurde Tobias Sinner 
gewählt. Ulrich Zeller

Susanne Riedel-Zeller - Kirche am Markt  
Seit 2013 gehört Susanne Riedel-Zeller 

zum Hauptamtlichen-Team der Kirche am 
Markt. In Stellenteilung zunächst mit Eva 

Arnold-Schaller 
und seit Anfang 
diesen Jahres 
mit Renate 
Haug war 
Susanne Rie-
del-Zeller ver-
antwortlich für 
die laufende 
Arbeit der Kir-
che am Markt 
und insbeson-

dere die Begleitung der zahlreichen ehren-
amtlichen Mitarbeiter*innen. Fasziniert 
hat sie dabei vor allem die Vielfalt der Auf-
gaben und Herausforderungen. Jeden Tag 
aufs Neue war es eine Überraschung, wer 
da nun die Kirche am Markt betreten wird. 
Und was sie oder er dabei auf dem Herzen 
haben würde. Vom Austausch von Infor-
mationen bis hin zu Lebensberatung und 
Seelsorge reichte da das Spektrum. Als 
ausgebildete Transaktionsanalytikerin und 
Referentin für Generationen- und Altenar-
beit konnte Susanne Riedel-Zeller hier 
vielfältige Impulse einbringen. Der Beirat 
der Kirche am Markt dankt Susanne Rie-
del-Zeller für ihren engagierten Einsatz 
und wünscht ihr einen guten Start in den 
Ruhestandes. Der beginnt am 31. August.  

Kim Apel 
p.s.: Für die frei gewordene Stelle in der 

Kirche am Markt läuft das Bewerbungsver-
fahren derzeit noch. Falls Sie Interesse 
daran haben, in der Kirche am Markt ehren-
amtlich mitzuarbeiten, können Sie sich 
gerne direkt dort melden: Tel. 6878775.

Pfarrerin Mirjam Wolfsberger (31) 
und Pfarrer Hanns Wolfsberger (35)  

Jakobus hat gewählt – und zwar mit 
großer Einmütigkeit: Pfarrerin Mirjam 
Wolfsberger (31)  und Pfarrer Hanns 
Wolfsberger (35) Die beiden sind das neue 
Pfarrerehepaar in der Jakobusgemeinde. 
Am 1. September werden sie ihre Arbeit in 
der Gemeinde beginnen. Ein Gruß vorweg:  

„Wir wohnen im Augenblick in Stutt-
gart. Von dort aus vertreten wir in Stellen-
teilung die Pfarrstelle im schönen Örtchen 
Musberg (Leinfelden). Schon bald ziehen 
wir um nach Tübingen, um dort gemeinsam 

mit unseren drei kleinen Kindern eine neue 
Heimat zu finden. Aktuell sind Treffen in 
größerer Runde schwierig, aber auch wenn 
es noch einige Zeit dauern sollte, bis wir 
Ihnen persönlich begegnen können, wir 
freuen uns jetzt schon darauf! Wir freuen 
uns jetzt schon auf die erste Tasse Kaffee 
nach der Kirche, auf gemeinsame Gottes-
dienste. Wir freuen uns auf viele gute und 
ehrliche Gespräche mit Ihnen. Wir freuen 
uns darauf, das Schöne aber auch das 
Schwere im Leben mit Ihnen zu teilen und 
damit gemeinsam vor Gott zu stehen.“ 

 

   Adieu & Grüß Gott! 

Patenschaft für das Grab von Dr. phil. Ludwig Spiro (1865 - 1941)  
Die Eberhardskirche hat neben dem 

Grab von Lilli Zapf nun auch die Paten-
schaft für das Grab von Dr. phil. Ludwig 
Spiro (1865 - 1941) auf dem Stadtfriedhof 
übernommen. Es ist ein städtisches Ehren-
grab. Dr. Ludwig Spiro gehörte zur Eber-
hardsgemeinde. Er war jüdischer Abstam-

mung und ein renommierter Goethefor-
scher. Er lebte als Witwer im Ruhestand in 
der Christophstraße 1. Seine Kinder Edwin, 
Hans und Elfriede Spiro sind in Auschwitz 
ermordet worden. Seine Enkelin Lieselotte 
Spiro konnte 1939 mit einem Kindertrans-
port in die Freiheit nach Großbritannien 

entkommen. Am 23. März 2021 jährt sich 
sein Todestag zum 80.ten Mal. Bis dahin 
wird eine Broschüre über seinen Lebens- 
und Leidensweg erscheinen. Wir suchen 
Menschen, die mithelfen, sein Grab würdig 
zu pflegen.  
Kontakt: Harry Waßmann (T.31935)  
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CVJM Tübingen

Hurra, wir dürfen wieder! 
Für die Evangelische Jugendarbeit ist 

die am 01. Juli in Kraft tretende Corona-
Verordnung des Sozialministeriums eine 
erfreuliche Entwicklung. Nachdem wir 
nach den Pfingstferien für jedes Kind und 
jeden Jugendlichen zunächst 10 qm Platz 
bereithalten mussten, gilt jetzt „nur noch“ 
die Empfehlung der Abstandsregeln.  

Leider kommen diese Lockerungen für 
die Planung der Sommerfreizeiten zu spät. 
Wir haben alle Maßnahmen – bis auf die 
Familienfreizeit – absagen müssen. Für die 
angemeldeten Teilnehmer arbeiten unsere 

Mitarbeiterteams momentan an alternati-
ven Angeboten im Sommer. 

Unsere wöchentlichen Angebote wie 
das Jugendcafé Salut, Jungschar und Vol-
leyball finden wieder statt; überwiegend 
draußen und unter Einhaltung der 
Abstandsregeln und Hygienerichtlinien. 

Aktuelle Informationen zu unseren 
Angeboten gibt es auf unserer Homepage 
unter cvjm-tuebingen.de. 

 

Waldheim Spatzennest 
 abgesagt – und fällt doch 
nicht ganz aus 

Es war ausgebucht, alles war vorberei-
tet und geplant, und doch – 750 Kinder in 
zwei Freizeiten, dazu über 150 Mitarbeiter, 
Gruppenleiter, Teamer, Küche, Fahrer: es 
sind zu viele. Die Verantwortung ist zu 
groß. Signal kam auch aus Stuttgart, die 
aktuelle Corona-Verordnung sowie die 
Handlungsempfehlungen für Angebote der 
Kinder- und Jugendarbeit des Landes 
Baden-Württemberg und auch von der 
übergeordneten Waldheim-AG. Bitte sagt 
ab, riskiert nichts, es ist zu gefährlich, 
Waldheim auf Abstand kaum möglich, Frei-
zeitinhalte wie Busfahrten, Mahlzeiten, 
Ausflüge, Singen, Spielangebote, Werken 
sind nicht realisierbar. 

Ganz ausfallen soll es aber doch nicht, 
an einem Alternativprogramm wenigstens 
zur Ferienbetreuung in kleinerem Rahmen 
wird intensiv gearbeitet. Zweimal eine 
Woche, mit nur je 80 Kindern, die Eltern 
bringen die Kinder, nur einfache Mahlzei-
ten, nur 7 Stunden am Tag, so ungefähr 
sieht die derzeitige Planung aus. Keine 
Freizeit also, aber auch kein Schwarzes 
Loch. Man wird sich neu anmelden müssen, 
und letztlich wird das Los über die Teil-
nahme entscheiden. Da sich die Bestim-
mungen recht kurzfristig ändern, wird ganz 
terminnah im Detail auf der Homepage und 
per E-Mail informiert.  

Und es bleibt die Hoffnung auf 2021: da 
treffen wir uns wieder! (bf) 

 

Fortbildung - auch für Ehrenamtliche!  
Vom Konflikt zur Klärung – schwierige 

Gespräche souverän führen 
am 22.10.20 von 9:30 Uhr bis 17:30  
im evang. Gemeindezentrum Kirchgasse in 
Rottenburg 

Guido Ingendaay, Coach und Trainer für 
persönliche Entwicklung und Kommunika-
tion, wird in diesem ganztägigen Seminar 
erläutern, wie sich schwierige Gespräche 
konstruktiv bewältigen lassen. Oft entsteht 
nämlich durch eine offene und fair 
geführte Auseinandersetzung ein echtes 
Miteinander, es können unterschiedliche 

Interessen und Sichtweisen geklärt oder 
strittige Themen erörtert werden.  

Anschaulich und lebendig wechseln an 
diesem Tag theoretische Impulse mit prak-
tischen Übungen, auch Reflexion, Aus-
tausch und Feedback haben ihren Platz.  

Nähere Informationen im evang. Kreisbil-
dungswerk Tübingen unter Tel. 07071/930 
452 bei Lone Cornelius oder auf der Home-
page  www.kirchenbezirk-
tuebingen.de/angebote/erwachsenenbil-
dung/  



„Hungernde in aller Welt“
Kontakt: Helga Schweitzer 

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

Juli 2020 
Libanon – Johann Ludwig Schneller Schu-
len (JLSS) 
Die Johann Ludwig Schneller-Schule im Li-
banon nimmt Mädchen und Jungen aus ar-
men und zerbrochenen Familien in Internat, 
Schule und Lehrwerkstätten auf und erzieht 
und bildet sie liebevoll auf der Grundlage 
religiöser Toleranz und Gleichberechtigung. 
Die Schule wirkt Rassismus und Extremis-
mus entgegen und gibt den Kindern die 
Chance auf ein späteres selbstbestimmtes 
Leben aus eigener Kraft. Seit Beginn des 
Syrienkrieges nimmt die Schule auch syri-
sche Flüchtlingskinder auf und hilft deren 
verwitweten alleinerziehenden Müttern mit 
einer Ausbildung zur Näherin. Zusätzlich 
zur aktuellen wirtschaftlichen Not im Land 
fallen durch die Coronavirus-Bedrohung die 
Einnahmen aus dem Gästehaus der Schule 
weg. Die Schüler werden nun, soweit mög-
lich, zuhause online unterrichtet. Die Mit-
arbeitenden der Schule spenden zurzeit 
zwanzig Prozent ihrer Gehälter an Familien, 
die aufgrund der Wirtschaftskrise jegliches 
Einkommen verloren haben. (Dr. Gräbe/ 
EMS) 

August 2020 
Kamerun - Zweifachkrise macht Nothilfe 
doppelt notwendig 
Der anglophone Konflikt hat Kamerun mehr 
als 800.000 Binnenflüchtlinge und unzäh-
lige Tote gebracht. Jetzt sind die Menschen 
auch von Covid-19 betroffen. In einer Kul-
tur, in der das soziale Miteinander und Kör-
perlichkeit eine große Rolle spielen, ist die 
Umsetzung von Hygienestandards doppelt 
schwierig, ganz zu schweigen vom täglichen 
Kampf um Lebensmittel, mangelnder Infra-
struktur und viel zu wenig Intensiv-Behand-
lungsplätzen. Unsere Partner der Presbyte-
rianischen Kirche und Basler Mission leisten 
jetzt Großartiges für die Menschen und 
benötigen dafür Ihre Unterstützung: sie ver-
sorgen die Menschen mit dem Nötigsten 
und produzieren in der kircheneigenen 
Werkstatt 500 intelligente Waschbecken 
mit Fußsteuerung für Wasser und Seife. Sie 
haben ihre Gesundheitsmitarbeiter intensiv 
geschult, damit diese ihr Wissen, Wasch-
becken, Mundschutz und Medikamente an 
die Menschen in den Dörfern weitergeben 
können. Ihre Spende lindert Not und hilft 
zum Überleben. (Stahl/ BMDZ))

September 2020 
Burkina Faso - Weibliche Genitalverstüm-
melung und Gewalt an Mädchen und 
Frauen gemeinsam verhindern 
Dafür steht die Organisation Bangr Nooma 
in Burkina Faso. 63% der Frauen sind dort 
beschnitten, obwohl die Praktik seit 1996 
gesetzlich verboten ist. Zudem suchen 
immer mehr Mädchen und Frauen das 
Gewaltschutzzentrum C.A.E.C.F. auf, die 
Opfer von Vergewaltigungen durch islami-
stische Terroristen im krisengebeutelten 
Land geworden sind. Die Lage im  Land 
droht sich durch die Corona-Pandemie 
zusätzlich zu verschlimmern. Da sie seitens 
des Staates keinen hinreichenden Schutz 
bekommen, ist die Arbeit von Bangr Nooma 
eine der wenigen Unterstützungsangebote 
für diese Mädchen und Frauen. Unterstüt-
zen Sie Bangr Nooma im Kampf gegen die 
weibliche Genitalverstümmelung und 
gegen Gewalt an Mädchen und Frauen. 
(TERRE DES FEMMES/ Berlin) 
 

Stephanus-Kirchturm – und so viele Spenden – Danke! 
Innerhalb von nur drei Monaten konnten 

mehr als 20.000 € für die anstehende Sanie-
rung des Kirchturms verbucht werden. Das 
ist mehr, als man sich in der Gemeinde 
erhofft hatte. Die Gesamtkosten werden der-
zeit auf ca. 370.000 € geschätzt. Es gibt 
Zuschüsse der Landeskirche und des Kirchen-
bezirks. 10%, also 22.500 Euro, sind von der 

Stephanusgemeinde zu tragen. 
Viele kleine und große Spenden und eine 

ganz große Spende gingen auf dem Gemein-
dekonto ein. Schön, dass die architektonisch 
manchmal umstrittene Kirche mit dem mar-
kanten Kirchturm doch als Wahrzeichen in 
der Weststadt so sehr geschätzt wird. Die 
Sanierung ist 2021 geplant. [uz] 


