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Leitartikel 

Der helle Morgenstern 
Die dunkle Jahreszeit und unsere kirchlichen Feste 

November. Jeden Tag verschwinden einige Minuten Tageslicht mehr im 

ga hnenden Schlund der Nacht. Wenn ich nach einer abendlichen Sit-

zung vom Gemeindehaus nach Hause gehe, ist es so dunkel, dass ich  

die Hand nicht vor Augen sehe. Wenn ich morgens aufstehe, liegt der 

schwarze Mantel immer noch schwer u ber den Ba umen, Ha usern und 

Straßen. 

Die dunkle Jahreszeit macht uns zu schaffen. Mancher Ratgeber emp-

fiehlt „religio se Beta tigung“. Und in der Tat: Je la nger es draußen dun-

kel bleibt, desto mehr nehmen in unserer Tradition die Anla sse zu, sich 

zum Feiern der go ttlichen Geschichte mit der Welt zu versammeln. Ge-

nauer: sich um ein Licht zu versammeln. Der Advent beginnt mit einer 

Kerze und steigert sich von Woche zu Woche. An Weihnachten sitzen 

wir unter einem hell erleuchteten Baum. An Epiphanias ho ren wir von 

dem Stern, der den Weisen aus dem Morgenland den Weg wies. Wir 

umgeben uns mit Licht – so lange, bis es draußen endlich wieder heller 

wird. 

Der Weihnachtsfestkreis ist in seiner Symbolik so stimmig und in unse-

rer Kultur so fest verankert, dass Weihnachten fu r viele Deutsche das 

wichtigste christliche Fest ist. Interessanterweise ist es aber keines-

wegs das a lteste. In den ersten drei Jahrhunderten kannte die Christen-

heit außer dem Osterfest keine weiteren Jahresfeste. Erst Ende des 3. Jh 

n.Chr. wurde im Osten des ro mischen Reiches ein weiteres Fest gefei-

ert, das Epiphaniasfest. Es fiel auf den 6. Januar und hatte Erscheinun-

gen der Gottheit Jesu zum Inhalt: die Taufe Jesu, die Geburt Jesu, die 

Hochzeit zu Kana, die Verkla rung Jesu. Dieses Fest wurde bald sehr 

beliebt und breitete sich im ganzen ro mischen Reich aus. Unabha ngig 

davon hatte sich in Rom ein eigenes Geburtsfest Jesu entwickelt, unser 
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Leitartikel 

Weihnachten am 25. Dezember. Vermutlich nahm die Kirche von Rom 

damit ein urspru nglich heidnisches Wintersonnenwendfest fu r den 

unbesiegten Sonnengott auf und deutete es um auf Christus, die Sonne 

der Gerechtigkeit. Auch das Weihnachtsfest breitete sich im ro mischen 

Reich aus. So wurde Weihnachten im Osten und Epiphanias im Westen 

u bernommen; es entstand ein ganzer Festkreis um die Symbolik des 

go ttlichen Lichts. 

Ob Jesus also wirklich „mitten im kalten Winter“ geboren wurde, wis-

sen wir aus der Bibel nicht. Und dennoch passt diese Geschichte wie 

keine andere in die dunkelsten Wochen des Jahres. Denn der da gebo-

ren wurde, sagt spa ter von sich: „Ich bin das Licht der Welt.“ Wie wun-

derbar, wenn dieses Licht auch in uns spu rbar und an uns sichtbar 

wird – jetzt, wenn wir uns wieder o fter versammeln; um eine Kerze, 

um einen erleuchteten Baum, oder um das Wort, das die Herzen hell 

machen kann. 

In dieser Adventsausgabe unseres Gemeindebriefes finden Sie, liebe 

Leserinnen und Leser, das Thema „Dunkelheit und Licht“ von ganz ver-

schiedenen Seiten „beleuchtet“. Vielen Dank unserem Redaktionsteam, 

das emsig Interviews gefu hrt, Bilder gemacht, Texte geschrieben, ge-

sammelt und layoutet hat; vielen Dank allen Gemeindegliedern, die zu 

dieser Ausgabe etwas beigetragen haben! 

Ich wu nsche Ihnen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit! 

Ihre Pfarrerin 
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Geistliche Besinnung 

„Denn dein Licht kommt!“ 

Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Und dann ein ganzer Christ-

baum voll von Lichtern! Und auch unsere Sta dte sind in der Advents- 

und Weihnachtszeit hell erleuchtet, und Lichterketten schmu cken un-

sere Straßen und Ga rten. Wenn die Tage immer ku rzer werden und die 

Sonne sich in den Wintermonaten rar macht, dann scha tzen wir das 

Licht um so mehr. Licht und Dunkelheit sind mit dem Weihnachtsfest 

ganz eng verbunden. Die Hirten sind in der dunklen Nacht auf dem Feld 

bei ihren Herden, als ihnen ein helles Licht begegnet und ein strahlen-

der Engel erscheint. Und dazu die himmlischen Heerscharen. Der ganze 

Himmel also o ffnet sich da, und sie ho ren den Engelsgesang: „Ehre sei 

Gott in der Ho he und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohl-

gefallens“. Da machen sie sich auf zum Stall und finden das Kind in der 

Krippe. Und auch da dasselbe Licht, derselbe Himmel. Mit dem Jesus-

kind kommt das Licht in die Welt! Kommt die Barmherzigkeit Gottes in 

die Welt: „… durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch 

die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Ho he, auf dass es 

erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und 

richte unsere Fu ße auf den Weg des Friedens“ (Lk 1,78f). Als Jesu Wirk-

samkeit beginnt, da wird dies im Neuen Testament verbunden mit dem 

Verweis auf die Verheißung des Propheten Jesaja: Und er verließ Naza-

reth, kam und wohnte in Kapernaum, das am Galila ischen Meer liegt im 

Gebiet von Sebulon und Naftali, auf dass erfu llt wu rde, was gesagt ist 

durch den Propheten Jesaja, der da spricht (Jesaja 8,23; 9,1): „Das Land 

Sebulon und das Land Naftali, das Land am Meer, das Land jenseits des 

Jordans, das Galila a der Heiden, das Volk, das in Finsternis saß, hat ein 

großes Licht gesehen; und denen, die saßen im Land und Schatten des 

Todes, ist ein Licht aufgegangen“ (Mt 4,15-17). Und so sagt Jesus auch 

von sich selbst: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird 

nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens ha-

ben“ (Joh 8,12.) Das Licht der Welt, das ist jenes uranfa ngliche Licht zu 
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Geistliche Besinnung 

Beginn des Scho pfungswerkes Gottes, das erste Wort, das aus seinem 

Munde hervorgeht: „Es werde Licht“ (1.Mose 1,3). Und deshalb beginnt 

das Johannesevangelium auch mit diesem Verweis: „Im Anfang war das 

Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war 

im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne 

dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, 

und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in 

der Finsternis“ (Joh 1,1-5). Wenn Gott spricht, „es werde Licht“, dann 

wird es nicht einfach nur hell. Sondern dann strahlt Gottes Herrlichkeit 

und Barmherzigkeit mitten hinein in die Dunkelheit dieser Welt. Des-

halb zu nden wir Lichter an im Advent. Deshalb haben wir einen Lich-

terbaum an Weihnachten. Damit diese Herrlichkeit aufstrahle mitten-

hinein ins Dunkel. Dazu reicht schon eine Kerze. In ihr leuchtet das gan-

ze Licht der Welt. „Mache dich auf und werde Licht. Denn dein Licht 

kommt!“ (Jes 60,1) 

Pfarrer Dr. Hans-Michael Wu nsch 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kirchenfenster in Immenhausen: Das Licht der Welt.  
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Arbeiten bei Nacht 
Erfahrungen einer Krankenschwester 

Nachtschichten beeinflussen meinen Biorhythmus. „Hineinkommen“ in 

die Nachtschicht ist einfach, aber nach ein paar Tagen Nachtschicht 

wieder in den normalen Tag-Nacht-Rhythmus zuru ck zu finden ist 

schwieriger. Chronische Mu digkeit, Unkonzentriertheit und eine gerin-

ge Stresstoleranzschwelle sind die Auswirkungen davon. 

Arbeiten in der Nacht ist anders. Obwohl immer viel zu tun ist – Medi-

kamente verabreichen, sich um Patienten ku mmern, Vorbereitungen 

fu r die Fru hschicht machen … – fu hlt sich das Arbeiten anders an. Ruhi-

ger vielleicht. Trotz einer anstrengenden 10 Stunden Schicht. 

Nachts machen sich 

die Patienten mehr 

Gedanken u ber ihre 

Situation. Nachts, 

wenn Ruhe einkehrt 

legt das Kopfkino los. 

Wa hrend der Nacht-

schicht bin ich etwas 

„abgekoppelt“ vom 

eigentlichen Leben, so kommt es mir vor. Man schla ft wenn die Ande-

ren arbeiten, ihren Hobbys nachgehen und sich treffen. Wenn ich tags-

u ber schlafe habe ich das Telefon ausgestellt. Es bleibt wenig Zeit fu r 

Familie und Freunde. Man lebt „entgegengesetzt“. 

Es tut gut nach getaner Arbeit nach Hause zu kommen und den Sonnen-

aufgang u ber der Alb zu erleben. Das liebe ich an der Nachtschicht – 

den Sonnenaufgang zu Beginn meines Feierabends. 

Advent - Licht in der Dunkelheit 

Annegret Heusel 
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Advent - Licht in der Dunkelheit 

Wenn das Augenlicht abnimmt 
Erfahrungen eines Betroffenen 

Frage: Wann hat es für Sie angefangen, dass Sie gemerkt haben, 

dass Sie schlechter sehen? Das war vor etwa 10 Jahren, damals war 

ich 80 Jahre alt. Es geht ja schleichend los, bis man tatsa chlich Ein-

schra nkungen bemerkt. Damals wurde bei mir eine Makuladegenerati-

on festgestellt. 

Frage: Auf was müssen Sie verzichten? Von da an durfte ich nicht 

mehr Auto fahren. Auch lesen kann ich seither ohne Bildschirmlesege-

ra t nicht mehr. Weiter habe ich keine Einschra nkungen. Ich kann noch 

spazieren gehen, muss allerdings versta rkt darauf achten, dass ich 

nicht stu rze. 

Frage: Wie gehen Sie damit um? Mir wurde damals ein Bildschirmle-

segera t verschrieben, das ich leihweise als Le-

se-Hilfsmittel u ber die Krankenkasse erhalten 

habe. Das Gera t ist sehr gut. Damit kann ich 

praktisch immer noch alles lesen. Spontanes 

kurzes Lesen zum Beispiel einer Notiz oder 

a hnliches ist eben nicht mehr mo glich. Das Au-

tofahren habe ich natu rlich sofort eingestellt. 

Meine Tochter fa hrt mich bei Bedarf u berall 

hin. 

Frage: Wie gehen Ihre Mitmenschen damit 

um? Meine Frau und meine Tochter helfen mir wo sie ko nnen. Sie lesen 

mir auch regelma ßig aus der Bibel und Andachten vor. Das sind fu r 

mich scho ne, wertvolle Momente. 

Frage: Was hilft? Es ist sehr wichtig, dass man die no tige Unterstu t-

zung hat. Dass dies meine Frau und meine Tochter machen ko nnen ist 

sehr scho n. Dafu r bin ich sehr dankbar. 

Dieses Interview haben wir mit einem  

Kusterdinger Gemeindeglied gefu hrt. 
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Advent - Licht in der Dunkelheit 

Eine Nachtwanderung als geistliches Erlebnis 
Bericht von der Konfifreizeit 

Einmal ganz bewusst absolute Dunkelheit zu erleben, kann auch ein 

geistliches Erlebnis sein. Darum gibt es bei jeder Konfifreizeit eine 

Nachtwanderung; so auch am 13. Oktober in Zimmern u.B.. Handys und 

Taschenlampen du rfen nicht mit, die Konfis werden zu zweit in den 

Wald geschickt und mu ssen ihren Weg im Dunkeln finden ... 

Johannes berichtet von diesem Erlebnis: „Es war ein mulmiges Gefu hl, 

als wir in Zweiergruppen gingen. Besonders, als ich sah, dass es quasi 

keinerlei Lichter gab – außer ein paar Knicklichtern. Ich hatte schon 

Angst hinzufallen! Taschenlampen waren verboten. Also gingen wir 

kreuz und quer durch den Wald. Man fu hlte sich beobachtet, als ob hin-

ter dem na chsten Baum ein wilder Eber hervorspringt und dich jagt. 

Aber es war trotzdem cool und es hat Spaß gemacht. Am Ende haben 

wir uns um ein großes Kreuz versammelt, das aus Knicklichtern auf 

den Boden gelegt war. Die Stille war u berwa ltigend. Danach sind wir 

wieder zuru ck ins Haus gegangen und gingen um ca. 0:00 Uhr ins Bett.“ 

Pfarrerin S. Fleischer und die Konfirmanden ausgeschlafen bei Tag 
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Advent - Licht in der Dunkelheit 

Besser sehen in Kusterdingen 
Projektgruppe Inklusion auf den Härten 2017 

Seit gut einem Jahr trifft sich 

regelma ßig eine Projektgrup-

pe, die sich um Inklusion auf 

den Ha rten Gedanken macht. 

Bei einem großen „Runden 

Tisch“ auf dem Rathaus kam auch das Thema „Licht und Dunkelheit“ 

zur Sprache. Gerade fu r den Ort Kusterdingen wurde beklagt, dass 

Straßen und Ecken oftmals schlecht ausgeleuchtet sind. Schwach oder 

gar nicht beleuchtete Fahrbahnu berga nge sind sehr gefa hrlich. 

Bei einer Ortsbegehung wurde der Zustand der 

o ffentlichen Beleuchtung in Augenschein ge-

nommen. Herr Bu rgermeister Dr. Soltau wies 

u. a. darauf hin, dass alle o ffentlichen Lampen 

mit LED Leuchtko rpern ausgestattet werden. 

Die aufgrund von der neuen EU-Verordnung 

gebauten Bushaltestellen weisen einen sehr 

kurzen Weg fu r Blinde und Sehbehinderte aus. 

Die weißen Markierungen auf dem Boden sol-

len diesen Menschen eine Orientierung geben. 

Hier in Kusterdingen endet diese Orientie-

rungshilfe schon an der Bushaltestelle. 

Blinde und sehbehinderte Menschen, so stellen 

wir „Sehende“ uns dies vor, mu ssen mutige 

Menschen sein. Viele Gefahren ko nnen sie nur 

erahnen. Umso mehr sind sie darauf angewiesen, dass andere fu r sie 

ein Licht in der Dunkelheit sind – mal mit konkreter Hilfestellung, mal 

auch mit einer Geste oder einem guten Wort. 

Härten „plus“ 

Vielfalt bereichert 

Gut beleuchtet 
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Advent - Licht in der Dunkelheit 

Das Projekt „Ha rten plus“ bemu ht sich auch in anderen Fragen um Le-

bensqualita t fu r alle, besonders fu r Menschen mit einer Beeintra chti-

gung oder Einschra nkung. Denn jeder Mensch kann in der na chsten 

Sekunde von einer Krankheit oder einem Unfall und damit auch von 

einer Behinderung betroffen sein. Nur 5% aller Menschen werden mit 

einer Behinderung geboren. 95% der Behinderungen erwirbt man im 

Laufe des Lebens. 

Federfu hrend im Projekt „Ha rten plus“ sind Frau Sibylle Gro ber von 

der Bruderhaus-Diakonie in Kusterdingen und Frau Elisabeth Heinz-

Gu nther von der Gemeindeverwaltung. Sehr wichtig sind die Koopera-

tionspartner wie die Evangelische Kirchengemeinde Kusterdingen, das 

Ha rtennetzwerk, der Pflegestu tzpunkt Ha rten, Wexelwirken und die 

Ha rtenliste.  

Die dazu gebildete Projektgruppe besteht aus Betroffenen, Kooperati-

onspartnern, Gemeindera ten, Interessierten und den beiden Projektlei-

terinnen. Sie trifft sich monatlich.  

Wir wu rden uns freuen, wenn wir Ihr Interesse geweckt haben. Bitte 

kommen Sie mit Ihren Anregungen und Ideen auf uns zu. Fu r 2018 

wurde ein neuer Projektantrag Inklusion fu r die Gemeinde Kusterdin-

gen gestellt. 

Fu r Ru ckfragen: 

Elisabeth Heinz-Gu nther, Senioren- und Gemeinwesenarbeit, Gemeinde 

Kusterdingen, Tel.: 07071 / 367153,  seniorenarbeit@kusterdingen.de 

Sybille Gro ber, Ambulante Dienste Landkreis Tu bingen, Behinderten-

hilfe Neckar-Alb, BruderhausDiakonie Reutlingen 

Telefon: 07071 / 7915996, sybille.groeber@bruderhausdiakonie.de  

 

Elisabeth Heinz-Gu nther 
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Advent - Licht in der Dunkelheit 

Wenn die Seele sich verdunkelt 
Depressionen - was bedeuten sie? 

Seelenfinsternis – so nennt der Psychiater Piet C. Kuiper das Buch, in 

dem er seine eigene Depression beschreibt. Von Seelenfinsternis reden 

auch Mystiker wie Johannes vom Kreuz. Es ist, als ob innerlich alles dun-

kel wu rde. Man sieht nichts mehr. Gefu hle werden geda mpft. Das Leben 

weicht. Man wird starr, unfa hig aufzustehen, eine Arbeit zu tun oder gar 

eine Entscheidung zu treffen. Die ganze Welt verdunkelt sich. Als wa ren 

die Fenster der Seele mit Ruß geschwa rzt. Beziehungen werden belang-

los. Kann man den Mitmenschen noch trauen? Kann man sich selbst 

trauen? Ha ufig fu hlen sich Depressive wertlos, haben den Eindruck, zu 

nichts zu taugen, alles falsch gemacht zu haben, anderen nur noch zur 

Last zu sein. Auch die Beziehung zu Gott verdunkelt sich. Gott scheint 

weit weg zu sein. Ku mmert er sich u berhaupt um mich? Oder straft er 

mich, weil ich so nutzlos bin und so viel Schuld auf mich geladen habe? 

Viele ko nnen in der Depression nicht mehr beten. Das empfinden sie als 

belastend und bedrohlich. 

Wenn Menschen depressiv werden, spielen mehrere Faktoren zusam-

men: Sto rungen des Stoffwechsels im Gehirn, seelische Dispositionen, 

Erlebnisse aus der Vergangenheit, insbesondere der Kindheit und aktu-

elle Ereignisse wie z.B. ein schwerer Verlust. Auch die dunkle Jahreszeit 

spielt eine Rolle. Fehlt das Sonnenlicht, bildet der Ko rper weniger Vita-

min D. Das aber spielt beim Stoffwechsel im Gehirn eine wichtige Rolle. 

Es empfiehlt sich deshalb, bewusst das Licht zu suchen. Auch spezielle 

Tageslichtlampen ko nnen hilfreich sein. 

Fu r andere wiederum ist gerade der Fru hling eine schwierige Zeit. Sie 

sehen, wie alles wieder lebendig wird, aufblu ht, die Mitmenschen sich 

freuen – nur in ihnen scheint alles tot zu sein. So empfinden sie ihre 

Krankheit nur umso sta rker und leiden darunter, am allgemeinen Leben 

nicht teilhaben zu ko nnen. 
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Depression ist eine Krankheit, die jeden treffen kann. Gemessen an den 

Krankheitstagen ist sie die ha ufigste Krankheit in Deutschland. Es gibt 

deshalb keinen Grund, depressiv Erkrankte schra g anzusehen oder sie 

faul und tra g zu nennen. Sie sind krank. Auch wenn man das im Unter-

schied zu einem Beinbruch von außen nicht sieht. Auch wenn es dafu r 

keine Messwerte gibt wie bei Grippe oder Diabetes. 

Am besten ist es anzuerkennen, dass dieser Mensch jetzt krank ist, und 

ihn versta ndnisvoll 

und geduldig zu be-

gleiten. Wenn er 

selbst nicht mehr be-

ten kann, tut es gut, 

wenn andere es fu r 

ihn tun. Wenn er 

selbst keinen Glauben 

und keine Hoffnung 

mehr hat, kann ein 

Zuspruch hilfreich 

sein: Ich bin sicher, 

dass du Gott wichtig 

bist und dass er fu r 

dich da ist. Wenn er 

selbst sich nicht mehr 

einbringen kann in 

die Gemeinde, sollte 

die ihm zeigen, dass 

sie ihn nicht fallen 

la sst. 

Gegebenenfalls muss 

man dafu r sorgen, 

dass der Kranke  pro-

Advent - Licht in der Dunkelheit 
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fessionelle Hilfe bekommt. Denn Depression ist behandelbar und in den 

meisten Fa llen heilbar. Erster Ansprechpartner ist hier der Hausarzt. 

Auch das „Bu ndnis gegen Depression“ bietet Hilfe an. Na here Informati-

onen kann man im Internet finden unter 

https://www.deutsche-depressionshilfe.de/regionale-angebote/

neckar-alb/start.  

Und wie merkt man, ob jemand depressiv ist? Wichtige Symptome sind 

oben schon beschrieben: Das Gefu hl der Leb- und Freudlosigkeit, eine 

gewisse Erstarrung, die auch ko rperlich sichtbar ist. Der Eindruck, alles 

sei zu viel und man ko nne gar nichts mehr. Man hat Mu he, morgens 

aufzustehen. Schließlich das Bedu rfnis, sich von allen und allem zu-

ru ckzuziehen. Sofern eine vertrauensvolle Beziehung besteht, kann 

man ja ansprechen, dass man sich fragt, ob hinter der derzeitigen Stim-

mung nicht eine Depression steckt. 

„Das Licht scheint in die Finsternis“. Diese Zu-

sage kann helfen, Zeiten durchzustehen, in de-

nen die Seele dunkel wird. Meist kann der Be-

troffene das gar nicht mehr selbst wahrneh-

men oder glauben. Umso wichtiger, dass ande-

re an diesem Glauben festhalten und ihm das 

immer wieder vermitteln – sei es mit Worten, 

sei es einfach in ihrem Verhalten und Dasein. 

Eines Tages wird es auch in der Seele des Kran-

ken wieder licht werden.  

 

Pfarrer Friedemann Bresch 

Seelsorger an der Psychiatrie in Tu bingen 

Advent - Licht in der Dunkelheit 
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Advent - Licht in der Dunkelheit 

Ich brauche nachts ein Licht 
Statements von Kindergartenkindern 

Wenn wir uns im Kindergarten mit den Kindern u ber verschiedene 

Themen unterhalten, dann sind die Antworten oft sehr vielfa ltig, 

phantasievoll und bunt. Bei der Frage nach der Dunkelheit bekam ich 

immer die gleichen Antworten.  

 „Wenn es dunkel ist, dann gehe ich schlafen, wir machen das Licht 

im Kinderzimmer aus, aber ich habe ein Einschlaflicht neben der 

Tu r.“ 

 „Ich ho re gerne meine Lieblings-CD zum Einschlafen.“ 

 „Wenn ich nicht schlafen kann, dann ruf ich meine Mama. Die 

kommt dann und gibt mir ihre Hand. Oder ich schlafe bei Mama 

und Papa im Bett.“ 

 

Das Wichtigste in der Dunkelheit ist es zu wissen, dass man nicht allei-

ne ist. Die Nacht verliert ihre Schrecken, wenn die Mama oder der Pa-

pa da ist. Ich muss sie nicht sehen, es reicht schon, sie zu ho ren oder 

zu spu ren.     

Und schon ein kleines 

Licht nimmt der 

Nacht ihre Schrecken.  

Heide Glocar 

Licht macht glücklich 
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Rückblick 

Zwei Konzerte in der Marienkirche 
am Tag des Offenen Denkmals 

Am Tag des Offenen Denkmals wurden wir in die Marienkirche zu zwei 

Konzerten mit Orgel und Posaune eingeladen. Claus Clu ver spielte an 

der Orgel und Birger Hass blies seine Posaune. Gespielt wurde fu r den 

guten Zweck der Kirchendachsanierung im Rahmen eines Foundraising

-Projektes. Sehr interessant und klanglich reizvoll war die Auswahl der 

Stu cke. Wir wurden musikalisch mitgenommen auf einen sehr ab-

wechslungsreichen und internationalen Zeitensprung zwischen Barock 

und Moderne.  

Ein Stu ck von Henry Purcell (fu r Posaune und Orgel) ero ffnete das Kon-

zert, gefolgt von einem Choral fu r Orgel von Thomas Albus. Die lebhaf-

te, viersa tzige Sonate von Antonio Vivaldi (fu r Posaune und Orgel) 

schloss sich daran an. Und von Johann Caspar Simon erklang im An-

schluss wiederum ein harmonisches Stu ck auf der Orgel. U berrascht 

wurde das Publikum danach in einem Zeitensprung von beinahe 200 

Jahren mit dem Jazz-Stu ck von Jelly Roll Morton. Das Konzert kam mit 

dem modernen Duett „Joshua“ von Klaus Winkler zu einem passenden 

Abschluss. Dem bewa hrten konzertanten Team Clu ver/Hass gelang es 

auf besondere Weise, dass das Denkmal der scho nen Marienkirche an 

diesem Tag nicht nur vor Augen gefu hrt wurde, sondern durch das 

wohlklingende Zusammenspiel von Orgel und Posaune fu r die Anwe-

senden auch zu einem Ho rgenuss erklang. 

Ein Dankescho n an die beiden Musiker fu r ihre Benefizkonzerte und 

den wohlwollenden Spenderinnen und Spendern fu r ihren Beitrag zur 

Kirchendachsanierung. 

Sabine Thoma-Hass 
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Schöpfungsgottesdienst am 24.09.2017 
Bilanz der Arbeit des Umweltteams  

Im Juni 2008 beschloss der Kirchengemeinderat, das Umweltmanage-

ment „Gru ner Gockel“ in unserer Kirchengemeinde einzufu hren und ein 

Umweltteam zu bilden. Im Oktober 2008 fand die erste Sitzung des Um-

weltteams statt. Seitdem hat sich unser Team mehr als 50mal zu Sit-

zungen getroffen und zahlreiche kleinere und gro ßere Vorschla ge zur 

Verbesserung der Umweltleistungen unserer Kirchengemeinde erar-

beitet. Der Kirchengemeinderat hat viele unserer Vorschla ge aufgegrif-

fen und in zahlreiche bauliche Maßnahmen investiert. In der Kirche 

wurde die Heizungssteuerung vera ndert und optimiert. Im Gemeinde-

haus wurde eine Pelletheizung eingebaut, Fenster wurden erneuert, 

Fassadenfla chen geda mmt, die Heizungssteuerung verbessert und her-

ko mmliche Leuchtmittel durch LED ersetzt. Unser Anliegen, die Kinder 

in den evangelischen Kinderga rten, die Schu lerinnen und Schu ler im 

Evangelischen Firstwaldgymnasium und die Jugendlichen im CVJM fu r 

die Umweltarbeit zu begeistern, konnten wir dagegen leider nur an-

satzweise umsetzen. 

Der Verbrauch an Wa rmeenergie zur Behei-

zung von Kirche und Gemeindehaus ist von 

rund 90.000 kWh im Jahr 1997 auf rund 

55.000 kWh im Jahr 2015 zuru ckgegangen, 

also um fast 40 Prozent. Außerdem beheizen 

wir Kirche und Gemeindehaus heute nicht 

mehr mit Heizo l und Atomstrom, sondern zu 

100 Prozent mit erneuerbaren Energien, na m-

lich mit Holzpellets und O kostrom. Das freut 

nicht nur die Umwelt, sondern schont auch den 

Haushalt der Kirchengemeinde. Die CO2-

(Kohlenstoffdioxid)-Bilanz unserer Kirchenge-
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meinde hat sich von 45 Tonnen im Jahr 1997 auf rund 3,5 Tonnen im 

Jahr 2015 drastisch verbessert. Zum Vergleich: Der deutsche Durch-

schnitt liegt bei 11,0 Tonnen CO2 pro Einzelperson und Jahr. Daru ber 

hinaus haben wir als Umweltteam o ffentliche Veranstaltungen der Kir-

chengemeinde organisiert, insbesondere zu den Themen „Unser Was-

ser“, Papierherstellung und -verwendung, Hunger in der Welt und faire 

Waren. Außerdem gab es o kologische Fru hstu cksangebote, Scho p-

fungsgottesdienste, Umwelttipps im Gemeindeboten, Beitra ge im Ge-

meindebrief, Praktika fu r Konfirmandinnen und Konfirmanden sowie 

die Pra senz des „Gru nen Gockel“ beim Gemeindefest.  

Die Mo glichkeiten unserer Kirchengemeinde, durch Investitionen wei-

ter Heizenergie, Strom oder Wasser einzusparen, sind praktisch ausge-

scho pft. Stattdessen stehen große Investitionen in die Dachsanierung 

und Außenrenovierung unserer Kirche an. Unser Traum, auf dem Ge-

meindehaus Photovoltaik zu installieren, liegt auf Eis, weil zuvor das 

Dach saniert werden muss. Vor diesem Hintergrund ist der Kirchenge-

meinderat der Bitte unseres Umweltteams gefolgt und hat beschlossen, 

das Umweltmanagement „Gru ner Gockel“ vorerst ruhen zu lassen und 

das Umweltteam von seinen Aufgaben zu entbinden. Vielleicht finden 

sich ja nach einer gewissen Ruhezeit Menschen und vor allem ju ngere 

Menschen aus unserer Kirchengemeinde, die den Faden wieder auf-

nehmen und den „Gru nen Gockel“ wieder zum Leben erwecken.  

Wolfgang Weiß, 

Umweltbeauftragter 

der Kirchengemeinde 

bis 2017 
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Erntedankfest 

   Wie kommt das Brot auf unsern Tisch? 

   Es schmeckt so gut, macht satt und frisch. 

   Wo kommt das Brot denn her? 

   Wo kommt das Brot denn her? 

So sangen die Kinder aus dem Evangelischen Mozartkindergarten am 

Erntedankfest in der Kirche. Sie nahmen uns in Liedern und in einem 

Anspiel mit auf die Suche nach einer Antwort auf die Frage wo das Brot 

herkommt. Von der Verka uferin ging es zur Ba ckerin, die schickte uns 

weiter zum Mu ller, der verwies auf den Bauer, der gerade mit seinem 

Traktor um die Ecke kam. Der Bauer erkla rte den Kindern vom Aussa -

en, vom Wachsen und Ernten und am Ende stand der Dank an Gott, der 

uns mit Nahrung versorgt. 

 Und seht ihr auf dem Tisch das Brot, 

 so betet, singt und danket Gott,  

 der uns in diesem Jahr  

 beschenkt so wunderbar! 

 

Es war ein scho ner und festlicher Gottesdienst. Vielen Dank an den 

Obst- und Gartenbauverein fu r das Schmu cken der Kirche und dem Po-

saunenchor fu r die Musik. Wir Kinder und Erzieherinnen vom Mozart-

kindergarten werden uns noch lange an ihn erinnern.          Heide Glocar 

Schön geschmückte Erntedankkirche 
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Beim Brotkauf Die Bäckerin informiert 

Auftritt des Mozartkindergartens 
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Liebe Kirchengemeinden in Tübingen, aus dem Neckar- und dem Ammertal, 

von den Härten und aus dem Schönbuch, sowie liebe Helferinnen und Helfer,  

im Namen unserer Kundinnen und Kunden danken wir Ihnen herzlich für die 

Fülle der Gaben, die Sie uns auch in diesem Jahr haben zukommen lassen. 

Es waren besonders viele Kartoffeln, aber trotz des Frostes in der Obstbaum-

blüte auch Äpfel und Birnen, dazu viele länger haltbaren Lebensmittel wie 

Mehl, Zucker, Nudeln usw. Diese können wir besonders dann gut gebrauchen, 

wenn das Angebot von frischem Obst und Gemüse aus den Supermärkten zu-

rückgeht. 

Auch die Tübinger Tafel konnte am 10. Oktober ein Erntedankfest der besonde-

ren Art feiern, nämlich das Richtfest für unseren neuen Tafelladen in der Eisen-

bahnstraße 53. Nun freuen wir uns darauf, dort im Sommer nächsten Jahres 

einziehen und beim nächsten Erntedankfest dann die größeren Vorratsräume 

füllen zu können.  

Auf unserer Homepage www.tuebingertafel.de finden Sie auch dazu immer 

neue Informationen. 

                                                                               Ihre Tübinger Tafel e.V. 

http://www.tuebingertafel.de
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Geburtsstunde evangelischer Kirchenmusik— 
der Posaunenchor bläst zum Jubiläum 

Zur Ero ffnung der Reformationsjubila ums-Festwoche am Freitag, den 

27.10.2017 hatte der Posaunenchor Kusterdingen/Wankheim ein Kon-

zert in der evangelischen Marienkirche geplant. Die Reformation als 

Geburtsstunde der evangelischen Kirchenmusik titelte der Posaunen-

chor auf seinem Plakat zur musikalischen Feierstunde mit Musik aus 6 

Jahrhunderten. 

Den Anfang machte ein Stu ck aus dem 16. Jahrhundert von Jacobus Gal-

lus „Preis, Dank, Lob Ehr und Herrlichkeit“. Nahtlos schlossen sich wei-

tere Musikstu cke aus den folgenden Jahrhunderten an, so zum Beispiel 

„Ein feste Burg ist unser Gott“ von verschiedenen Komponisten aus un-

terschiedlichen Jahrhunderten. 

Peter Va terlein streute als Moderator des Abends zwischen den einzel-

nen Musikstu cken zahlreiche Informationen rund um die Komponisten 

Der Posaunenchor Kusterdingen/Wankheim 
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und die Zeit u ber die 6 Jahrhunderte ein. Es wurde ein abwechslungs-

reiches und kurzweiliges Programm, das von Jungbla sern, einem Tief-

chor oder dem gesamten Posaunenchor gestaltet wurde. Christine Ril-

ling an der Orgel vervollsta ndigte dieses vielfa ltige und unterhaltsame 

Programm. Verschiedene passende Texte aus der Bibel wurden von 

Pfarrerin Susanne Fleischer zwischen den einzelnen musikalischen 

Beitra gen vorgelesen. Scho n war auch, dass auch die Zuho rer zum 

Mitsingen eingeladen waren und so Teil des Ganzen werden konnten. 

 

Nach Luthers Abendsegen und dem vom Posaunenchor gespielten 

„Amen“ von Richard Roblee endete dieses unterhaltende Konzert. 

Mit herzlichen anerkennenden Worten und einem Schokola dchen fu r 

jeden wurde den Bla sern und Bla serinnen sowie Frau Rilling an der 

Orgel fu r das scho ne Konzert gedankt. 

Auftritt der Jungbläser 

Anette Diebold 
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Ein musikalisches Glaubensbekenntnis 

Am Samstag, den 28.10.2017 folgte ein weiteres Konzert im Rahmen 

der Festwoche zum Reformationsjubila um. Der Fortissimo-Chor hatte 

das Luther-Musical „Credo“ einstudiert und Martin Luther tauchte per-

so nlich in der evangelischen Marienkirche auf. Im Jahr 1529 verfasste 

Dr. Martin Luther den kleinen und großen Katechismus. Sein Anliegen 

war, das Glaubensbekenntnis so in Worte zu fassen, dass alle Menschen 

es verstehen. 

Dieses Werk u berdauerte die Jahrhunderte bis heute und viele Men-

schen haben diese Worte im Konfirmandenunterricht auswendig ge-

lernt. An diesem Konzerttag konnte man dem Reformator sozusagen 

u ber die Schulter schauen und die Entstehung des Katechismus miter-

leben. In Luthers Gespra ch mit den Mitgliedern des Chores entwickelte 

sich der Katechismus, den Luther an seinem Pult direkt verfasste. 

Der Fortissimo-Chor beobachtet von Luther 
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Die Lieder des Chores griffen die Themen des Glaubensbekenntnisses 

auf. Vom Auftaktlied „People need the Lord“ u ber „Nicht verschont“ 

und  „In Christus liegt verborgen“ bis zum letzten Lied „Wenn nach der 

Erde“ waren die unterschiedlichsten Lieder dabei. Die Zuschauer und 

Zuho rer erlebten ein abwechslungsreiches und informatives Konzert 

und auch das gemeinsame Singen mit dem Chor kam nicht zu kurz. 

Dass zum Schluss alle Besucher total begeistert waren, konnte man an-

schließend am anhaltenden Applaus sehr gut feststellen und ohne eine 

Zugabe durfte das Konzert nicht ausklingen. 

Frau Fleischer dankte dem 

Chor und dem Reformator 

herzlichst und u berreichte 

jedem Einzelnen eine Rose 

als Dankescho n. 

Anschließend konnte man 

bei einem Gla schen Sekt 

oder Orangensaft und 

Knabbereien noch mitei-

nander ins Gespra ch kom-

men und in netter Atmo-

spha re den Abend gemu t-

lich ausklingen lassen.  

Der Reformator Martin Luther 

Anette Diebold 
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Ökumenischer Familiengottesdienst am 29.10.2017 

Was verbindet Protestanten und Katholiken 500 Jahre nach der Refor-

mation? Was ist bereits Bestand in der O kumene? Gerade das Sakra-

ment der Taufe, das Eva Schlegel und Susanne Fleischer in den Mittel-

punkt stellten, ist die zentrale Gemeinsamkeit und eine wichtige 

Grundlage beider Konfessionen. Welche Bedeutung und Symbolkraft 

die christliche Taufe hat, wurde im Verlauf des Gottesdienstes ab-

wechslungsreich dargeboten und konnte mit allen Sinnen erfasst wer-

den. Das Bekenntnis zur Taufe wurde dabei ebenso spu rbar wie die 

O kumene selbst. Der Bibeltext fu r den Gottesdienst, eine Geschichte 

u ber die Taufe eines Mannes, der zum Glauben gefunden hat, wurde 

aus einer Kinderbibel entnommen und bildreich vor Augen gefu hrt und 

der Kinderchor unter der Leitung von Ursula Haardt unterstu tzte tat-

kra ftig das gemeinsame Singen der zahlreichen katholischen und evan-

gelischen Kirchenbesucherinnen und -besucher. Erfahrbar fu r uns alle 

wurde die Gemeinsamkeit in der O kumene schließlich, indem die Tau-

ferinnerung mit Taufwasser und Kreuzzeichen von jeder/m Einzelnen 

perso nlich weitergegeben und entgegengenommen wurde. 

Was nehmen wir mit aus diesem sehr eindru cklichen Gottesdienst? 

Nach 500 Jahren Reformation leben wir Christen Gemeinschaft in der 

Vielfalt, symbolisch sehr scho n zu sehen an den Kerzen, die die Kinder 

wa hrend der Predigt individuell gestaltet haben. Deshalb ist der o ku-

menische Familiengottesdienst zurecht in den Rahmen der Jubila ums-

feierlichkeiten zur Reformation geru ckt worden. 

Vielen Dank an das Vorbereitungsteam „O kumene“ und an Kinderchor 

und Musikteam fu r die musikalische Bereicherung. 

Sabine Thoma-Hass 
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Begeisterung trotz Eiseskälte 
Die ChurchNight 2017 

2017 ging die ha rtenweite ChurchNight in die zweite Runde. Nach dem 

großen Erfolg der Veranstaltung im letzten Jahr in Kusterdingen und 

der bereichernden Gemeinschaft, die sich durch die Zusammenarbeit 

der Ha rtendo rfer ergeben hatte, war bald klar: Das muss weitergehen. 

Gerade im Jubila umsjahr soll es wieder eine ChurchNight geben. Dies-

mal anders konzipiert: In der Festwoche, aber am Vortag des 31.10., 

und als spezielles Event fu r Jugendliche. 

 

Wieder fand sich eine Projektgruppe aus Verantwortlichen in der Ju-

gendarbeit aus Kusterdingen, Ma hringen/Immenhausen und Wank-

heim/Jettenburg. Familie Braun aus Wankheim stellte den laifHof als 

Veranstaltungsort zur Verfu gung. Dort durfte die Planungsgruppe das 

Event ihrer Tra ume erfinden: Ein scho ner Gottesdienst sollte dabei 

sein, eine Band, ein cooler Musiker, leckeres Essen, und viele Stationen 

zum Chillen und Spaß haben. 

Auf dem Weg zur ChurchNight 
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Alles, wovon wir tra umten, wollten wir dann auch umsetzen. Die 

ChurchNight wurde eine richtig große Sache. Mit riesigen Outdoor-

Stationen: Flutlicht-Kistenstapeln mit der Feuerwehr, Human Table 

Soccer, Bull Riding, Lagerfeuer. Mit mehr als genug (!) Essen, das 

schmeckt: Stockbrot mit Nutella, Crepes, Popcorn, Chips, Hot Dogs, 

Hamburger und Punsch. Mit einem coolen HipHopper: Benjamin For-

given aus Du sseldorf, der auch den Gottesdienst bereicherte. Mit einem 

tollen Gottesdienstteam und einer wirklich erstklassigen Projektband.  

Mit 80 Jugendlichen haben wir gerechnet, 160 sind gekommen. Viele 

haben sich einladen lassen, trotz nur weniger Plusgrade draußen ge-

meinsam in einem Sternlauf nach Wankheim zu wandern. ChurchNight-

Besucherin Marlen (13) schreibt: 

Gottesdienst bei der ChurchNight 
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„Der Weg zur ChurchNight war sehr spannend. Wir hatten ein GPS-

Gera t, das uns den Weg gezeigt hat. Nach der Ha lfte des Wegs mussten 

wir eine Tu te suchen, in ihr waren Raketen und eine Glasflasche. Eine 

Rakete haben wir als Signal, dass wir die Tu te gefunden haben, abge-

schossen. Dann trafen wir die anderen Gruppen, schossen die restli-

chen Raketen ab und gingen zum Veranstaltungsplatz. Dort angekom-

men, hatten wir Zeit, uns in Ruhe umzusehen und zu spielen. Darauf 

folgte der Gottesdienst 

mit Livemusik. Danach 

durften wir machen, 

was wir wollen, ein 

Rapper hat gesungen 

und man konnte sich 

Crepes oder Hotdogs 

kaufen, sowie Rodeo 

reiten, Tischkicker 

spielen etc. Ich fand 

die ChurchNight sehr 

scho n und freu mich 

schon aufs na chste 

Mal.“ 

Glückliche Gesichter 

Human table soccer 
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Es bleibt, danke zu sagen: an die Mitglieder der Projektgruppe, die sich 

und andere mit ihrer Begeisterung angesteckt haben und die Church-

Night ganz groß haben rauskommen lassen; an die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, die beim 

Aufbau, Abbau, Essen, Ver-

kauf usw. eingespannt waren 

und fleißig geholfen haben; 

an alle, die etwas zum Pro-

gramm oder zum Essen bei-

gesteuert haben; an Annette 

und Sigmund Braun fu r die 

ideale Location. Und last but 

not least DANKE: fu r die Ge-

meinschaft, die guten Ideen, 

die vielen Besucherinnen 

und Besucher, das gute Wet-

ter und den Riesenspaß, den 

wir haben durften! 

Susanne Fleischer 

 

 

HipHopper Benjamin Forgiven 

Hoch hinaus 
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Festgottesdienst zum Reformationsjubiläum 
am 31.10.2017 

Am Reformationstag 2017, der im ganzen Land zum 500. Jahrestag der 

Reformation in diesem Jahr Feiertag war, wurden in allen evangeli-

schen Kirchen in Deutschland um 10 Uhr Festgottesdienste gefeiert. 

Auch bei uns in Kusterdingen haben wir dieses Fest entsprechend ge-

feiert. Extra fu r diesen Gottesdienst hatte sich ein Projektchor unter 

der Leitung von Frank Hild zusammengefunden und an einigen Proben-

terminen Lieder fu r diesen Gottesdienst einstudiert. 

Wir feierten an diesem Tag auch gemeinsam das Abendmahl, aus-

nahmsweise in Form eines Wandel-Abendmahls um den Altar herum, 

aber wie immer mit Brot, Wein im Gemeinschaftskelch und Saft in Ein-

zelkelchen. Man spu rte dabei 

das Gemeinschaftsgefu hl und 

die außergewo hnliche Atmo-

spha re dieses besonderen Ta-

ges. 

Die vielen Gottesdienstbesu-

cher (es war wirklich sehr voll 

in unserer Kirche) erlebten 

einen scho nen und wertvollen 

Gottesdienst zum diesja hrigen 

Reformationsjubila um mit 

anregender Predigt, Liedern 

vom Projektchor und passen-

den Gemeindeliedern, sowie 

einer wunderbaren und freu-

digen Gemeinschaft.  

Anette Diebold 
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Weihnachtsquiz 

     Finde die acht Unterschiede im unteren Bild. 

     Das ist gar nicht so einfach bei einem Aquarellbild ! 

     (Lo sung auf Seite 43) 
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Sonntag, 17. Dezember 2017, 19.30 Uhr 

Evang. Marienkirche Kusterdingen 

Die Evangelische Kir-

chengemeinde Kuster-

dingen la dt am 

3. Advent zu einem 

ganz besonderen Ad-

ventskonzert in die 

Marienkirche ein. Es 

ist uns gelungen, eine 

hochkara tig besetzte 

Gypsy-Band mit der  

22-ja hrigen Frontfrau 

und Sa ngerin Cheyenne zu gewinnen. Diese Formation besticht durch 

ihren ganz eigenen Sound mit einer frischen Mischung aus Gypsy Jazz 

im Stile von Django Reinhardt und bekannten neu arrangierten Jazz-, 

Pop-, Swing- und Weihnachtsliedern. 

Es ist unglaublich, was fu r einen mitreißenden Sound lediglich zwei 

Gitarren, ein Bass und ein Piano entstehen lassen! Mit Gismo und Joschi 

Graf an den Gitarren bekommt Cheyenne familia re Unterstu tzung. Bei-

de sind mittlerweile weit u ber die Grenzen der deutschen Jazzszene 

hinaus mit dem Gismo Graf Trio bekannt. Komplettiert wird das Projekt 

durch den fantastischen Bassvirtuosen Davide Petrocca und den be-

kannten Jazzpianisten Benedikt Moser: Cheyenne and the Earls of 

Rhythm! 

Eintritt frei! Spenden erbeten! 
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Predigtreihe 2018 
Biblische Texte zum Epiphaniasfest 

Am Anfang des Jahres werden die Pfarrerinnen und Pfarrer des Dis-

trikts „Unteres Neckartal“ zu fahrenden Gesellen: Die Predigtreihe ist 

zugleich Arbeitserleichterung nach der intensiven Weihnachtszeit und 

willkommene Abwechslung auf den Kanzeln der Gemeinden. In diesem 

Jahr widmen wir uns Bibeltexten, die dem Epiphaniasfest und seinem 

Festkreis zugeordnet sind. Herzliche Einladung zu allen Gottesdiens-

ten! 

Es predigen: 

 Vikar Nicolai Opifanti u ber 2. Mose 3,1-10: Mose am Dornbusch 

(14.01. in Wankheim/Jettenburg, 21.01. in Dettenhausen, 28.01. in 

Kusterdingen) 

 Pfarrerin Susanne Fleischer u ber 2. Ko nige 5,1-18: Die Heilung des 

Naeman (14.01. in Ma hringen/Immenhausen, 21.01. in Kusterdin-

gen, 28.01. in Wankheim/Jettenburg, 04.02. in Kirchentellinsfurt) 

 Pfarrer Michael Kno ller u ber Markus 1,9-13: Taufe und Versuchung 

Jesu (14.01. in Dettenhausen, 21.01. in Kirchentellinsfurt, 28.01. in 

Pfrondorf) 

 Pfarrer Martin Kreuser / Vikar Oliver Saia u ber Mattha us 17,1-9: Die 

Verkla rung Jesu (14.01. in Pfrondorf, 21.01. in Wankheim/Jetten-

burg, 28.01. in Kirchentellinsfurt und Ma hringen/Immenhausen) 

 Pfarrerin z.A. Cordula Modrack u ber Mattha us 3,3-17: Die Taufe Jesu 

(14.01. in Kirchentellinsfurt, 21.01. in Pfrondorf, 04.02. in Kuster-

dingen) 

 Pfarrer Hans-Michael Wu nsch u ber Johannes 2,1-11: Die Hochzeit 

zu Kana (14.01. in Kusterdingen, 21.01. in Ma hringen/Immen-

hausen, 28.01. in Dettenhausen) 
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Neues aus dem Kirchengemeinderat 

Seit Sommer haben wir uns im Kirchengemeinderat in jeder Sitzung 

mit dem Thema Pfarrplan auseinandergesetzt. Unser Votum, das wir 

auch schriftlich an den Pfarrplansonderausschuss weiter gegeben ha-

ben, lautet folgendermaßen: Wir Kusterdinger ko nnen uns keinen Ver-

bund aller 5 Kirchengemeinden auf den Ha rten vorstellen, sondern wir 

votieren fu r einen 2er und 3er – Verbund (Jettenburg und Kusterdin-

gen sowie Immenhausen, Ma hringen und Wankheim). Wir sehen zum 

Beispiel in einem großen Verbund keine Synergieeffekte fu r die pfarr-

amtliche Arbeit, sondern eher mehr Gremienarbeit. 

Es hat sich nun in der Steuerungsgruppe leider herausgestellt, dass die-

se Variante von Jettenburg und Wankheim nicht gewu nscht wird. Des-

halb werden wir nun abwarten, wie viele Stellen auf den Ha rten tat-

sa chlich gestrichen werden und was die Bezirkssynode im Fru hjahr 

entscheidet. 

Ein weiterer Punkt, der uns im Kirchengemeinderat bescha ftigt hat, 

war natu rlich das Reformationsjubila um mit allen Veranstaltungen: 

Konzerte, Gottesdienste und Churchnight.  Beraten haben wir auch 

u ber das polizeiliche Fu hrungszeugnis fu r Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter  in der kirchlichen Jugendarbeit. Aufgrund eines neuen Gesetzes 

muss der Tra ger der o ffentlichen Jugendhilfe mit den Tra gern der 

freien Jugendhilfe (CVJM und KG) eine Vereinbarung schließen, in der 

geregelt wird, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein erweitertes 

polizeiliches Fu hrungszeugnis vorlegen mu ssen. 

In der Sitzung im November haben wir gemeinsam mit dem CVJM-

Ausschuss getagt, um uns zum Beispiel u ber die Jahresplanung 2018 

auszutauschen, erste U berlegungen fu r einen weiteren Stauraum im 

oder am Gemeindehaus anzustellen und Arbeitseinsa tze im Gemeinde-
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haus (Wa nde streichen) auszumachen. Ein weiterer Punkt, u ber den 

wir zu beraten hatten, ist das Dorffest 2018 in Kusterdingen, an dem 

CVJM und Kirchengemeinde einen gemeinsamen Stand haben werden. 

Anschließend an die gemeinsame Sitzung haben wir auch unseren Got-

tesdienst- und Opferplan beschlossen sowie unser neues Missionspro-

jekt fu r na chstes Jahr ausgesucht. Auch die Planung fu r den Weih-

nachtsmarkt am 1. Advent sowie die Vorbereitung des Seniorenmittags 

stand auf der Tagesordnung. Außerdem machten wir an einem Samstag 

im Oktober einen Arbeitseinsatz um die Kirche und das Pfarrhaus her-

um. Die Sitzungen des Kirchengemeinderats sind immer o ffentlich und 

wir freuen uns, wenn Sie Anteil an unserer Arbeit nehmen.  

 

 

Neues aus der Gemeindebriefredaktion 

 Unser langja hriges und treues Redaktionsmitglied Barbara  

Illing beendet seine Mitarbeit beim Gemeindebrief. Wir danken Bar-

bara Illing herzlich fu r Ihr großes Engagement, die unza hligen infor-

mativen oder unterhaltsamen Artikel und die scho nen Fotografien! 

 Auch unser bewa hrter und treuer Layouter Helmut Ritter hat den 

Staffelstab weitergegeben und gestaltet nach vielen erfolgreichen 

Jahren nicht mehr den Gemeindebrief. Auch ihm sei an dieser Stelle 

ein herzliches Dankescho n gesagt fu r so viele scho ne und gut lesba-

re Ausgaben. Das Layout u bernimmt ab dieser Ausgabe Jakob 

Diebold. 

 Die Gemeindebriefredaktion begru ßt gerne neue Mitarbeitende! 

Man muss nicht unbedingt selbst Artikel schreiben, man sollte viel-

mehr gerne mit anderen zusammen ein Thema planen. Auch Foto-

grafinnen und Fotografen sind herzlich willkommen. 

Susanne Fleischer 

Anette Diebold 
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Aus der Gemeinde 

Kirchliche Nachrichten 
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Gottesdienste und Veranstaltungen 

Dezember 2017 

03.12. 10 Uhr Gottesdienst mit Taufe zum 1. Advent  
(Pfrin Fleischer), musikalisch gestaltet vom Musikverein 
17 Uhr Adventsliedersingen mit dem Kinderchor 

9.45 Uhr 
Schatzkiste 

06.12. 19.30 Uhr Adventsandacht (Pfrin Fleischer)   

09.12. 17 Uhr Offenes Gemeindesingen mit dem Chor der 
Hochschule für Kirchenmusik, Tübingen 

  

10.12. 10 Uhr Gottesdienst zum 2. Advent (Pfrin Fleischer), 
musikalisch gestaltet vom Musikteam 

9.45 Uhr 
Schatzkiste 

13.12. 19.30 Uhr Adventsandacht (Pfrin Fleischer)   

17.12. 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl zum 3. Advent 
(Präd. Chr. Väterlein) 
19.30 Uhr Konzert Gismo Graf: Gipsy Christmas 

9.45 Uhr 
Schatzkiste 

20.12. 19.30 Uhr Adventsandacht (Pfrin Fleischer)   

24.12. 16 Uhr Familiengottesdienst zu Heiligabend mit Weih-
nachtssingspiel der SCHATZKISTE (Pfrin Fleischer und 
Team) 
18.30 Uhr Christvesper (Pfrin Fleischer)  
mit weihnachtlicher Musik 
22.00 Uhr Liturgisch-musikalische Christmette  
(Präd. Chr. Väterlein) 

16 Uhr 
Singspiel 

25.12. 10 Uhr Gottesdienst zum Christfest (Pfrin Fleischer), 
musikalisch gestaltet vom Posaunenchor 

  

26.12. 10 Uhr Gottesdienst zum Christfest (Pfr. Knöller)  
mit weihnachtlicher Musik 

  

31.12. 18 Uhr Gottesdienst zum Altjahrsabend (Pfrin Fleischer), 
musikalisch gestaltet vom Liederkranz 
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Gottesdienste und Veranstaltungen 

Januar 2018 

01.01. 17 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl zum Neujahrsfest 
(Pfrin Fleischer) 

  

06.01. 10 Uhr Gottesdienst zu Epiphanias (Pfrin Fleischer)   

07.01. 9 Uhr Frühstück im Gemeindehaus 
10 Uhr Frühstücks-Gottesdienst zur Jahreslosung  
(P. und Chr. Väterlein) 

  

14.01. 10 Uhr Gottesdienst zur Predigtreihe „Epiphanias“  
(Pfr Wünsch) 

9.45 Uhr 
Schatzkiste 

21.01. 10 Uhr Gottesdienst mit Taufe zur Predigtreihe  
„Epiphanias“ (Pfrin Fleischer) 

9.45 Uhr 
Schatzkiste 

28.01 10 Uhr Gottesdienst zur Predigtreihe „Epiphanias“  
(Vikar Opifanti) 

9.45 Uhr 
Schatzkiste 

Februar 2018 

04.02. 10 Uhr Gottesdienst zur Predigtreihe „Epiphanias“  
(Pfrin z.A. Modrack) 

9.45 Uhr 
Schatzkiste 

11.02. 10 Uhr Gottesdienst (Pfrin Dr. Edel), musikalisch gestal-
tet vom Kirchenchor Wannweil 

  

18.02. 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Pfrin Fleischer)   

25.02. 10 Uhr Gottesdienst, mitgestaltet von den Konfirman-
dinnen und Konfirmanden (Pfrin Fleischer) 

9.45 Uhr 
Schatzkiste 
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Gottesdienste und Veranstaltungen 

März 2018 

04.03. 10 Uhr Gottesdienst (Pfrin Fleischer) 9.45 Uhr 
Schatzkiste 

11.03. 10 Uhr Gottesdienst mit Goldener Konfirmation  
(Pfrin Fleischer) 

9.45 Uhr 
Schatzkiste 

18.03. 10 Uhr Gottesdienst 9.45 Uhr 
Schatzkiste 

25.03. 10 Uhr Familiengottesdienst zum Palmsonntag  
(Pfrin Fleischer und Team) 

  

27.03. 19.30 Uhr Passionsandacht (Pfrin Fleischer)   

28.03. 19.30 Uhr Passionsandacht (Pfrin Fleischer)   

29.03. 19.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Pfrin Fleischer)   

30.03. 10 Uhr Gottesdienst zum Karfreitag mit Abendmahl 
(Pfrin Fleischer) 

9.45 Uhr 
Schatzkiste 

01.04. 

 

5.30 Uhr Osternacht mit Abendmahl und Taufe 

(Pfrin Fleischer) 

10 Uhr Gottesdienst mit Taufe (Pfrin Fleischer) 

9.45 Uhr 
Schatzkiste 

02.04. 

 

10 Uhr Gottesdienst (Kanzeltausch)  
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 Racker-Club Dienstags 9.30 Uhr  
Leitung: Melanie Eißler 
 

 Kinderchor Probe donnerstags 17-18 Uhr 
Leitung: Ursula Haardt 

 SCHATZKISTE Sonntags 9.45 Uhr  
Leitung: Melanie und Theo Eißler 

 Konfirmandinnen  
und Konfirmanden 

Mittwochs 15.30-17 Uhr 
Pfrin Susanne Fleischer, Tel. 32361 

 Juniorteam 14täglich montags 18.30-20 Uhr  
Pfrin Susanne Fleischer, Tel. 32361 

 Frauentreff Einmal monatlich freitags 20 Uhr, 
Leitung: Anette Obergfell 

 Treffpunkt für Frauen 14täglich donnerstags  
13.30-16 Uhr  
Leitung: Renate Breitmaier 

 Sonntagskaffee Alle 6-8 Wochen sonntags 
ab 14.30 Uhr 
nächster Termin 21. Januar 2018 

 Kirchengemeinderat Öffentliche Sitzungen dienstags ab 
20 Uhr, 12.12., 9.1., 20.2., 13.3. 

 Alle Veranstaltungen finden im evangelischen Gemeinde-

haus, Hindenburgstr. 44, statt.   

 Weitere Veranstaltungen des CVJM Kusterdingen e.V. 

bitten wir dessen Mitteilungsblatt KONTAKT zu entnehmen. 

Regelmäßig wiederkehrende Veranstaltungen 
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Pfarrerin 
Susanne Fleischer 
Hindenburgstr. 18 
72127 Kusterdingen 
Tel. 07071-32361 
Susanne.Fleischer@elkw.de  

Kirchenpflegerin 
Inge Kern 
Hindenburgstr. 44, Tel. 360649 
kirchenpflege@evk-kusterdingen.de 
Öffnungszeiten: 
Di: 9.00-12.00 Uhr  

Pfarrbüro 
Annerose Kaltenbach 
Hindenburgstr. 18, Tel. 32361, 
Pfarramt.Kusterdingen@elkw.de 
Öffnungszeiten: 
Mi, Do: 8.00-12.00 Uhr 
Fr: 8.00-10.30 Uhr 

Hausmeisterin  Gemeindehaus 
Katja Hahn 
 

2. Vorsitzende des KGR 
Anette Diebold 
  

Mesnerin 
Dorothea Braun 
 

Vorsitzender des CVJM 
Bernhard Groh 
 

Impressum 
Gemeindebrief der Evangelischen 
Kirchengemeinde Kusterdingen 
V.i.S.d.P. 
Pfarrerin Susanne Fleischer, s.o. 
Ständige Mitarbeit 
Anette Diebold, Jakob Diebold, 
Susanne Fleischer, Barbara Illing, 
Mechthild Ritter 
Druck 
Gemeindebriefdruckerei, Martin-
Luther-Weg 1, 29393 Groß Oesingen, 
Auflage 1350 Stück. 
 

Internet 
www.kusterdingen-evangelisch.de 

Spendenkonto 
Kreissparkasse Tübingen 
IBAN: DE13 6415 0020 0001 0007 55 
BIC: SOLADES1TUB  

Wir sind für Sie da - Adressen 

Lösung Rätsel 

auf Seite 33 




