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Im Dezember letzten Jahres erkla rte US-

Pra sident Donald Trump, er werde Jerusalem 

als Hauptstadt Israels anerkennen und den Sitz 

der US-Botschaft dorthin verlegen. Diese Er-

kla rung lo ste in aller Welt hochemotionale Re-

aktionen aus. Der Status Jerusalems ist eine 

der strittigsten Fragen im Nahost-Konflikt. Und 

als ob es nicht genug Krisen und Konflikte in 

dieser Welt ga be, wurde wieder einmal deut-

lich: diese Stadt scheint wirklich die ganze 

Welt etwas anzugehen. Jeder und jede hat eine Meinung zu ihrem 

Schicksal, ihrer Geschichte, ihrer Zukunft. Ich kenne sehr viele Men-

schen, die schon einmal dort waren – auch ich selbst reiste wa hrend 

meines Theologiestudiums nach Israel und Jerusalem. Aber auch, wer 

noch nie in Jerusalem war, ist mit dieser Stadt seltsam vertraut – natu r-

lich, ist sie doch als Schauplatz so vieler biblischer Geschichten un-

trennbar verbunden mit unserem Glauben. 

Jerusalem geht die ganze Welt etwas an. Man ko nnte meinen: Jerusalem 

ist der Nabel der Welt. So dru ckten es jedenfalls die Menschen im Mit-

telalter aus. 

Der Holzschnitt „Die 

ganze Welt in einem 

Kleeblatt“ von Hein-

rich Bu nting aus dem 

Jahr 1581 zeigt die 

Kontinente Europa, 

Asien und Afrika um 

Jerusalem als Zent-

rum angeordnet. Er 

bringt ins Bild, dass 

Jerusalem seit je her 

u berragende Bedeu-

Warum uns Israel nicht loslässt 



4 

 

Warum uns Israel nicht loslässt 

tung fu r so viele Menschen hat. Im Judentum wird in Jerusalem der Fels 

verortet, auf dem die Welt gegru ndet wurde. Christinnen und Christen 

verehren in der Grabeskirche eine kleine Skulptur mit der Bezeichnung 

„Nabel der Welt“. Fu r Muslime ist Jerusalem, in dem sie den Fels der 

Himmelfahrt Mohammeds verorten, mit Mekka und Medina ihr Haupt-

heiligtum.  

Schon die biblischen Schriften selbst erheben die Stadt mit der Zions-

theologie – der Zion ist ein Berg in Jerusalem, kann aber auch die ganze 

Stadt bezeichnen – in himmlische Ho hen. Nach biblischer Vorstellung 

ist der Zion von Gott selbst gegru ndet worden (Jes 14,32). Gott selbst 

wohnt hier (Ps 9,12 u.o .)! Gott beschu tzt den Zion, so dass dieser als 

uneinnehmbar gilt; er sendet von hier Hilfe und Segen (Ps 53,7; 134,3 

u.o .). Die Vorstellung, dass alle Zeit einmal im himmlischen Jerusalem 

aufgehoben sein wird, haben Christinnen und Christen ins Neue Testa-

ment u bernommen. Hier wird Gott bei seinen Menschen wohnen (Offb 

21, 2.3).  

Jerusalem la sst uns nicht los. Israel la sst uns nicht los. Als Christinnen 

und Christen, die die Bibel lesen, werden wir ihm immer verbunden 

sein. Im Fru hjahr diesen Jahres ja hrte sich die Staatsgru ndung Israels 

zum 70. Mal. Wir Deutschen gedenken zudem im Herbst der 80. Wie-

derkehr der Novemberpogrome von 1938 und machen uns bewusst, 

dass aus unserem Land und Volk der welterschu tternde Mord an Milli-

onen von Ju dinnen und Juden ausging; auch dies ließ den Ruf nach ei-

nem eigenen Staat letztlich Geho r finden. Diese Jahrestage nehmen wir 

zum Anlass, den Sommer-Gemeindebrief 2018 dem Thema „Israel“ zu 

widmen. Scho n, dass wir auch einige Gemeindeglieder gefunden haben, 

die ihre perso nlichen Israel-Eindru cke mit uns teilen. Wie immer lesen 

Sie auch interessante Ru ckblicke und Vorschauen zu unserem Gemein-

deleben. Einen ausfu hrlichen Teil widmen wir in dieser Ausgabe der 

großen Aufgabe unserer Kirchendachrenovierung. 
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Warum uns Israel nicht loslässt 

Herzlichen Dank an dieser Stelle an unser interessiertes und engagier-

tes Redaktionsteam, das diese Ausgabe mo glich gemacht hat, und an 

alle, die etwas zu ihr beigetragen haben! Ich wu nsche Ihnen viel Freude 

beim Lesen! 

Herzlich Ihre 

 

 

Christen und Juden - Was sagt unsere 
Landeskirche über ihr Verhältnis? 

Jesus Christus ist der Messias Gottes. Das glauben wir Christinnen und 

Christen. Jesus selbst war Jude, seine Ju ngerinnen und Ju nger und seine 

ersten Anha nger waren Juden. Bald kamen aber auch Nichtjuden dazu. 

Und andere, die Juden waren, nahmen den Glauben an Jesus nicht an. 

So entstanden zwei Religionen: Judentum und Christentum.  

Wie stehen sie zueinander? Wer die Bibel aufmerksam liest, erkennt, 

dass diese Frage von Anfang an spannungsreich aufgeladen war. Schon 

in der Bibel selbst finden sich judenfeindliche Aussagen, etwa im Johan-

nesevangelium. Man erkla rt sie sich aus damaligen Konflikten zwischen 

Juden und Christen, die fu r die Christen, die als Religion zuna chst nicht 

vom ro mischen Staat toleriert wurden, lebensbedrohlich waren. Man 

erkla rt sie sich auch aus der Entta uschung u ber die Ablehnung, die der 

Glaube an Jesus bei manchen Menschen erfuhr. Neben solchen konflikt-

reichen Aussagen steht in der Bibel aber auch der grundsa tzliche Satz 

des Paulus: „Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwa hlt 

hat“ (Ro m 11,2). Gott ist treu, und darum gilt sein Bund mit Israel un-

verbru chlich durch alle Zeit. 

Christen und Juden 



6 

 

Christen und Juden 

Die christlichen Kirchen haben 

sich in ihrer Geschichte bis ins 

vergangene Jahrhundert fast aus-

nahmslos an die judenfeindliche 

Seite gehalten und diese ab dem 

2. Jahrhundert n. Chr. zu einer 

sogenannten Substitutions- und 

Enterbungstheologie ausgebaut. 

Der „alte Bund“, beschrieben im 

„Alten Testament“, sei aufgeho-

ben, u berholt, u berboten im 

„neuen Bund“ durch Jesus Chris-

tus. Ju dinnen und Juden ko nnen 

nur dann zum Heil gelangen, 

wenn sie an Jesus glauben. Diese 

Theologie war sehr lange vor-

herrschend an deutschen Universita ten und wurde ziemlich fla chende-

ckend von den Kanzeln herab vertreten.  

Allma hlich setzte in den Landes-

kirchen aber ein Umdenken ein. 

1980 vero ffentlichte die Rheini-

sche Landeskirche als erste, 

1984 die Badische Landeskirche 

als zweite eine grundsa tzliche 

Erkla rung zu ihrem Verha ltnis 

zum Judentum. 1988 schloss sich 

als dritte Landeskirche in 

Deutschland die Wu rttembergi-

sche an. Eine grundlegende Um-

kehr wurde vollzogen: Die Kir-

chen erkla rten die bisher vor-

herrschende Enterbungstheologie zu einem Irrtum und betonten dage-

gen die Verbundenheit mit dem ju dischen Volk in Respekt vor seiner 

Tora mit den biblischen Gesetzestexten 

Der Talmud zeigt auf, wie die Regeln der 

Tora in der Praxis und im Alltag von den 

Rabbinern verstanden und ausgelegt 

wurden.  
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Erwa hlung und seinem Bund mit Gott. Diese Umkehr wurde vor allem 

durch zwei welthistorische Ereignisse in der Mitte des 20. Jahrhunderts 

ausgelo st: die Shoah und die Gru ndung des Staates Israel. Sie brachten 

das irrige Bild vom Judentum ins Wanken und weckten den Wunsch 

nach Verso hnung, nach einem echten Gespra ch zwischen Christen und 

Juden und nach einem neuen, nicht mehr judenfeindlichen Versta ndnis 

der biblischen Schriften. Gemeinsame Lehrgespra che, wissenschaftli-

cher Austausch vor allem auf dem Gebiet der Bibelauslegung und die 

Verabschiedung bisheriger Auslegungstraditionen (etwa „Verheißung 

und Erfu llung“) haben mittlerweile tatsa chlich zu einem neuen, frucht-

bareren Schriftversta ndnis gefu hrt. 

In der Erkla rung der Landeskirche „Verbundenheit mit dem ju dischen 

Volk“ vom 15.9.1988 heißt es:  

Die Beziehung zwischen den Juden als dem Volk Gottes und der Kirche 
Jesu Christi beschreibt der Apostel Paulus mit dem Bild des O lbaums 
und den eingepfropften Zweigen: „Nicht du tra gst die Wurzel, sondern 
die Wurzel tra gt dich“ (Ro m 11,18). Gleichzeitig warnt er seine heiden-
christlichen Bru der vor U berheblichkeit.  

1. Geschichtliche Entwicklung und christliche Schuld  
Die Mahnung des Apostels geriet schnell in Vergessenheit. Statt des ge-
meinsamen Wurzelgrunds begannen Distanz und Ablehnung das Ver-
ha ltnis zu pra gen. In den fast 2000 Jahren ihres Exils unter christlichen 
Vo lkern waren die Juden Vorurteilen, Verleumdungen, gesellschaftli-
cher Isolierung und Verfolgungen ausgesetzt. Durch die Geschichte des 
christlichen Abendlandes zieht sich eine unheilvolle Spur von Juden-
feindschaft. Sie endete auch nicht, als im 19. Jahrhundert in den meis-
ten europa ischen Staaten die Juden gleichberechtigte Bu rger wurden. 
Gegen den Judenhass und die Hetzpropaganda des Dritten Reiches for-
mierte sich darum kein nachhaltiger geistiger Widerstand. Als im No-
vember 1938 in der spa ter verharmlosend so genannten 
„Reichskristallnacht“ Synagogen angezu ndet, ju dische Gescha fte ge-
plu ndert und demoliert, ju dische Mitmenschen scha ndlich misshandelt, 

Christen und Juden 
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Christen und Juden 

gefangen genommen und in Konzentrationslager verschleppt wurden, 
blieb bis auf wenige Ausnahmen jeder o ffentliche Protest aus. Auch die 
Kirchen waren weithin sprachlos und blind. Als Christen leiden wir un-
ter der schweren Last dieser Vergangenheit. Wir erkennen und beken-
nen unsere Schuld vor Gott und vor dem ju dischen Volk und bitten den 
Herrn, dass er uns helfe zur Umkehr im Glauben und Tun. (…) 

2. Vom Trennenden zum Gemeinsamen  
In der Tradition der Kirche gab es bisher wenig Raum fu r U berlegun-
gen, die auf das Juden und Christen Verbindende zielten. Die Kirchen-
geschichte war eher darauf angelegt, Unterschiede und Gegensa tze zu 
betonen.  
Der neue Weg, den wir gehen wollen, fu hrt uns weit weg von falschem 
Selbstbewusstsein und hin zu geistiger Aufgeschlossenheit, die sich 
vom gegenseitigen Kennen lernen, von Dialog und Gedankenaustausch 
etwas verspricht und sich darum bemu ht.  
Im Vordergrund aller U berlegungen soll stehen, was Juden und Chris-
ten gemeinsam haben und gemeinsam tun ko nnen. Was uns im Glauben 
unterscheidet, soll nicht verschwiegen werden, es darf aber auch nicht 
mehr zur Trennung fu hren.  
Gottes Treue gilt uneingeschra nkt sowohl Seinem erwa hlten Volk, wie 
der in Christus Jesus berufenen Gemeinde aus allen Vo lkern. Nicht ge-
genseitige Abgrenzung, sondern gemeinsames Lob der Treue Gottes ist 
unser Anliegen. (…) 
 

Im Jahr 1992 folgte ein weiterer Beschluss der wu rttembergischen 

Landdessynode zum „Verha ltnis zu unseren ju dischen Mitmenschen.“ 

Eine ausfu hrliche Erkla rung der Landessynode: „Gottes Gaben und Be-

rufung ko nnen ihn nicht gereuen“ oder „… der Treue ha lt ewiglich“ 

wurde im Jahr 2000 verabschiedet. In ihr werden deutliche Sa tze for-

muliert: „Falsche Auslegung biblischer Texte fu hrte zur Ablehnung und 

Abwertung des Judentums. So wurde ausdru ckliche Judenfeindschaft 

ein Teil des christlichen Selbstversta ndnisses.“ Dies sei ein unent-

schuldbarer Irrtum. Die Synode distanziert sich von den judenfeindli-

chen A ußerungen Martin Luthers und betont: „Die Kirche ist nicht an 
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Christen und Juden 

die Stelle Israels getreten. Gott ist der souvera n Handelnde fu r beide.“ 

Die Begegnung von Christen und Juden kann daher nur eine partner-

schaftliche sein: „Israel muss der Weg zu Gott nicht erst gewiesen wer-

den.“ Die Synode lehnt in diesem Papier jegliche Mission unter Juden 

ab.  

Ausgehend von diesen und anderen Erkla rungen, die ihre Gu ltigkeit 

nach wie vor haben, ruft die Landeskirche auch 2018 dazu auf, die Be-

ziehungen zum ju dischen Volk und zur ju dischen Religion zu vertiefen 

und zu festigen, falsche Bilder vom Judentum zu u berwinden und sich 

jeglichem Antisemitismus in Religion und Gesellschaft entgegen zu stel-

len. 

Susanne Fleischer 

Viele weitere wichtige und interessante Texte aus unserer Landeskirche zum Ver-
hältnis von Christen und Juden finden Sie hier: 
https://www.agwege.de/dokumente-texte/ 

Bei der Kippa handelt es sich um eine 

kreisförmige Kappe aus Stoff oder 

Leder, die gläubige Juden auf dem 

Hinterkopf tragen. Im alten Orient 

galt das Bedecken des Kopfes als Zei-

chen von Sittsamkeit und Gottes-

furcht. Im Unterschied zu Gebetsrie-

men und Gebetsschal lässt sich das 

Tragen der Kippa jedoch nicht mit 

der Tora begründen. Erwähnung in 

der Bibel findet die Kopfbedeckung im zweiten Buch Mose - dort allerdings als Teil 

der Bekleidung von Priestern. Erst später erklärten es die Rabbiner für religiöse 

Laien zur Pflicht, während des Gebets den Kopf zu bedecken. Vermutlich im 

Mittelalter wurde die Kopfbedeckung jüdischer Männer auch im Alltag üblich. In 

jüdischen Gemeinden ist es heute gebräuchlich, dass jüdische Männer während 

des Gebets, beim Studium religiöser Texte und auf dem Friedhof Kippa tragen.  
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Alltag in Jerusalem 

Vertrauen wäre gut – Kontrolle ist der Alltag 
 

70 Jahre nach der Gru ndung des Staates Israel: Wie sieht der Alltag in 

dieser Region aus? Der Kusterdinger Bernd Wolpert sprach u ber seine 

Erfahrungen beim Freiwilligendienst des YMCA, bei dem er von Sep-

tember bis Dezember 2013 in Beit Sahour war, einer Stadt bei Bethle-

hem, ca. 10 km su dlich von Jerusalem. Hier unterrichtete er Deutsch 

und Sport, v. a. Handball, und brachte muslimischen Ma dchen Schwim-

men bei. Außerdem half er Pala stinensern bei einer solidarischen Oli-

venernte.  

Schon gleich zu Beginn des Gespra chs wird 

deutlich, wie schwierig das Thema ist. Be-

ginnend mit den Bezeichnungen Jude, Israe-

li, Pala stinenser, Araber: Wer Israeli ist, ist 

mehrheitlich Jude,  wer in Pala stina lebt, ist 

Araber und kann Christ oder Muslim sein. 

Pala stinenser du rfen nicht einfach nach Is-

rael, es sei denn, sie leben im muslimischen 

Ostjerusalem. Juden leben eigentlich nicht 

in Pala stina mit Ausnahme der zahlreichen Siedlungen, die fortwa h-

rend in den pala stinensischen Gebieten entstehen. Die Angst, dass ju di-

sche Bu rger entfu hrt und dann gegen Lo segeld oder gegen inhaftierte 

Pala stinenser eingetauscht werden, sitzt tief und wird deshalb politisch 

untersagt. Diese Angst sei so pra sent, dass eine Israelin, die in Jerusa-

lem lebt und arbeitet, sich weder in den muslimischen Ostteil Jerusa-

lems traue – obwohl dort ein Arbeitskollege lebt – noch in eines der 

benachbarten muslimischen La nder.  

In Beit Sahour leben die Menschen friedlich nebeneinander. Sie respek-

tieren sich gegenseitig und auch die Religion der Nachbarn. Christliche 

Feste werden von den Muslimen teilweise mitgefeiert, wie auch musli-

mische Feste von den christlichen Arabern. Das Miteinander wird hier 

Bernd Wolpert bei einer 

Schabbatfeier  
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Alltag in Jerusalem 

gelebt. Allerdings gibt es kaum Mischehen von Christen und Muslimen. 

„Man achtet und respektiert sich, aber man bleibt unter sich“, sagt 

Bernd. Mit den ju dischen Israelis dagegen gibt es nahezu keine Begeg-

nung – zumindest nicht in Israel oder Pala stina. Anderswo wu rden 

durch internationale Organisationen Kontakte hergestellt, z.B. von der 

UNESCO.  

Die Politiker beider Seiten 

wu nschten, so Bernd Wol-

pert, diese Versta ndigung 

gar nicht. Sowohl die natio-

nalistischen Israelis als 

auch die pala stinensische 

radikale Hamas wollen 

nichts von ihrem Machtan-

spruch abgeben. Die Politi-

ker seien oft gar nicht so 

religio s, aber sie benutzten 

die Religion als Argumenta-

tionsgrundlage.  

Dass die Versta ndigung nicht gewollt ist und die Unterschiede noch 

versta rkt werden, zeigt Bernd Wolpert an Beispielen aus dem ta glichen 

Leben: Da wird z.B. auf Straßen zwischen den illegal errichteten ju di-

schen Siedlungen eine niedrige Mauer errichtet – Sicherheitsvorkeh-

rungen werden als Grund genannt. In der Realita t bedeutet das aber fu r 

einen pala stinensischen Bauern ha ufig, dass er dadurch mit Traktor 

oder Eselkarren sein Feld nicht mehr bearbeiten kann, weil er damit 

nicht u ber das Hindernis kommt. Er mu sse seinen Acker dann aufge-

ben, den dann ju dische Siedler kauften.  

Gewalt erzeugt Gegengewalt – doch oft ist nicht klar, wer angefangen 

hat. Gibt es in Israel einen Anschlag, dann wird die Familie des Ta ters 

mit verantwortlich gemacht, das heißt, sie bekommen eine Stunde Zeit, 

Bei der Olivenernte 
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Alltag in Jerusalem 

um ihr Haus zu ra umen und dann zersto rt die israelische Armee das 

Haus. Im Gegenzug fo rdert die Hamas Gewalt indem sie jeden zum Hel-

den und Ma rtyrer erkla rt, der im Konflikt mit Israel gestorben ist.  

„Leben im Hier und Jetzt, denn wer weiß was kommt!“ Nach dieser De-

vise leben viele Menschen in dieser unsicheren Region. Wa hrend sich 

die Juden mit der Situation arrangiert haben, obwohl doch einige dafu r 

pla dieren, den Pala stinensern das Land zuru ckzugeben, sehen die Pa-

la stinenser ihr Gebiet als „gro ßtes Freiluftgefa ngnis der Welt“, so 

Bernd. Wobei fu r die christlichen Pala stinenser „die Zellen nicht so ver-

schlossen“ seien wie fu r die Muslime. An den Kontrollstellen mu ssen 

Muslime und Christen regelma ßig sehr lange warten, oft ohne ersichtli-

chen Grund. Aufgrund dieser empfundenen Schikanen und des Gefu hls, 

dass Verhandlungen fu r die pala stinensische Seite keine Vorteile ge-

bracht ha tten, wu rden viele nach einem starken Mann rufen und fa n-

den auch Hitler gut.  

Frühsport an der Dar al Kalima School  in Beit Sahour, an dem alle Schüler mit der 

Schulleitung jeden Morgen teilnehmen 
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Alltag in Jerusalem 

Auf die Frage, ob es nicht die Mo glichkeit eines gemeinsamen Staates 

gebe, antwortet Bernd Wolpert nu chtern: Hier fehle das Vertrauen auf 

beiden Seiten. Wa hrend die Pala stinenser keinem trauten, der sich ihr 

Land nehme, ha tten die Israelis Angst, durch die demographisch sta r-

ker wachsende arabische Bevo lkerung eine Minderheit im eigenen 

Land zu werden und wieder zu erleben, was sie seit Jahrhunderten 

erlebten: verfolgt, vertrieben und vernichtet zu werden.  

Deshalb erwarten die Israelis auch mehr Versta ndnis gerade von den 

Deutschen nach den Erfahrungen des Holocausts. Sehr wohl du rfe Kri-

tik geu bt werden an Israel, aber sie solle freundschaftlich sein.  

Monika Schober 

interviewte Bernd Wolpert 

 

Feierlichkeiten zur Staatsgründung Israels vor 70 Jahren 

Feierlichkeiten zur Staatsgründung an der  Klagemauer 
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Zeittafel Israel 

„Wir haben überall ehrlich versucht, in der uns umgebenden Volksgemein-

schaft unterzugehen und nur den Glauben unserer Väter zu bewahren. 

Man lässt es nicht zu. Vergebens sind wir treue und an manchen Orten 

sogar überschwängliche Patrioten. [...] Wenn man uns in Ruhe ließe. [...] 

Aber ich glaube, man wird uns nicht in Ruhe lassen.“  

(Theodor Herzl, Der Judenstaat, Leipzig 1896, S.11 ff.) 

Quelle: Informationen zur politischen Bildung Nr. 336/2018, S. 81 

19. Jh. Im Zuge der Nationalstaatsgründungen entsteht auch bei den Juden in 

aller Welt der Wunsch nach einem eigenen Staat. Es folgen erste Ein-

wanderungen nach Palästina.  

1896 Der jüdische Journalist Theodor Herzl aus Wien gibt die Schrift „Der Ju-

denstaat“ heraus als Antwort auf den zunehmenden Antisemitismus 

und begründet damit die zionistische Bewegung (benannt nach dem 

Berg Zion nahe dem heutigen Tempelberg in Jerusalem. Heute steht 

dort die Dormitio Kirche.)  

02.11.1917 „Balfour Declaration“: In dieser Erklärung des britischen Außenministers 

Lord Arthur Balfour wird allgemein „die Errichtung einer nationalen 

Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina“ befürwortet.  

1919-1939 

1925 

1936-1939 

Einwanderungswellen aus Russland, Polen und anderen Teilen Europas. 

Eröffnung der Hebräischen Universität in Jerusalem. 

Arabische Aufstände. 

1939-1947 Einwanderung von Verfolgten des NS-Regimes. 

29.11.1947  Die UN beschließt unter dem Eindruck des Holocausts die Teilung Paläs-

tinas in einen jüdischen und einen arabischen Staat, Jerusalem bleibt 

international. Das Gebiet bleibt unter britischer Verwaltung. 

14.05.1948 Unabhängigkeitserklärung des Staates Israel in Tel Aviv durch David Ben 

Gurion nach dem Ende des britischen Mandats (Palästinensern gilt die-

ses Datum als „Nakba“, Katastrophe). 
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15.05.1948 

bis 07/1949 

1. Nahostkrieg, der mit Waffenstillstandsabkommen endet mit Ägyp-

ten, dem Libanon, Transjordanien und Syrien. 

1956 2. Nahostkrieg 

60er-Jahre  Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Israel und der Bun-

desrepublik Deutschland. 

05.10.1967 

bis 

10.06.1967  

3. Nahostkrieg („Sechs-Tage-Krieg“): Israel besetzt die Sinaihalbinsel, 

das Westjordanland mit Ostjerusalem, die Golanhöhen und den Gaza-

streifen. Darauf gründet sich die PLO, die palästinensische Miliz, die 

den Kampf gegen Israel zum Ziel hatte. Vorsitzender wird Jassir Arafat. 

06.10.1973 Überraschungsangriff Ägyptens und Syriens auf Israel am höchsten 

jüdischen Feiertag Jom Kippur. Infolge dessen 4. Nahostkrieg. 

1978-1979  Camp-David-Abkommen unterzeichnet von Israel, Ägypten und den 

USA, Ägypten schließt als erstes arabisches Land einen Friedensvertrag 

mit Israel. 

1982 5. Nahostkrieg 

1987 Gründung der Hamas (= radikal-islamische Bewegung in Palästina) und 

Ausbruch der 1. Intifada (= palästinensischer Aufstand in den besetzten 

Gebieten). 

1988 Die PLO ruft den Staat Palästina aus. 

1989-2000 Mehrere Verhandlungen und Friedenskonferenzen mit dem Ziel der 

Zwei-Staaten-Lösung (Oslo-Verträge); jedoch geht der Siedlungsbau 

weiter.  

2000 Friedensgespräche in Camp David scheitern. Ausbruch der 2. Intifada 

mit vielen Toten auf beiden Seiten. 

2006 Die Hamas siegt bei den Parlamentswahlen im Westjordanland und im 

Gazastreifen. 

2015 Eine national-religiöse Koalition unter Ministerpräsident Benjamin 

Netanjahu übernimmt in Israel die Regierung. 

2017 US-Präsident Trump erkennt Jerusalem als Hauptstadt Israels an. 

2018 Israel feiert den 70. Jahrestag seiner Staatsgründung. 
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Mein persönliches Israel-Highlight 

Absoloms Grab 

Dass dieses Grab die 

Zeiten so lang überdauert 

hat, hat mich sehr beein-

druckt. Wie viele Men-

schen sind seither vo-

rübergegangen ...  

Was bleibt von mir? 

Absalom war des Königs 

Sohn. Wie hat er geen-

det? Und wie werde ich 

enden?  

Manuel Brandt 

Auf dem Jesus-Trail von Nazareth zum See Genezareth  

 

"und er verließ Nazareth, kam und wohnte 

in Kapernaum ..."  [MATTHÄUS 4,13]  

Susanne Renner 

Banyas Wasserfall  

(einer von drei Quellflüssen des Jordan) 

 

 

 

 

 

 

 

"… er führet mich zum frischen Wasser. 
Er erquicket meine Seele." 

(Psalm 23,2-3) 
Susanne Renner 
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Mein persönliches Israel-Highlight 

Sonnenaufgang vom Ölberg aus 

Ich denke: Wieder ein neuer Tag. 

Wieder Gnade Gottes und das hier in 

Jerusalem; und hier saß auch Jesus. 

Ich war, wir waren begeistert, als die 

Sonne die Stadt golden ausleuchte-

te. Während die Sonne so schön 

schien, denke ich: 

O Jerusalem, 

Friede über dir! 

Friede mit uns!  

Manuel Brandt 

Auf dem Mose-Berg 

 

Mein Israel-Highlight liegt gar nicht in Israel, hat 

mich aber auf unserer Israel-Reise mit am meis-

ten beeindruckt. Wir fuhren durch die Wüste 

der Sinai-Halbinsel zum Mose-Berg. Zum Son-

nenuntergang waren wir oben. Die Landschaft, 

in der die großen Weltreligionen ihren Ursprung 

haben, hat sich mir unvergesslich eingeprägt. 

Susanne Fleischer 

An der Klagemauer 

 

 

Die Steine scheinen wirklich 

eine Kraftquelle zu sein. 

Es hat mich sehr berührt, dort 

zu stehen und zu beten.  

Susanne Renner 
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Israelsonntag 

Der Israelsonntag 

Geschichte und Bedeutung einer 
liturgischen Tradition  

In unserem Kirchenjahr wird am 10. Sonntag nach Trinitatis der soge-

nannte Israelsonntag begangen. In der neuen liturgischen Ordnung, die 

am 1. Advent 2018 in Kraft treten wird, kann man ihn auf zweierlei 

Weise begehen: 

 

1. Als Bußtag 

Bereits seit dem 16. Jahrhundert wurde am sog. Judensonntag der bib-

lisch u berlieferten Geschichte von der Zersto rung Jerusalems gedacht. 

Im Zentrum steht dabei der Evangeliumstext aus Lukas 19,41-48 (Jesus 

weint u ber Jerusalem; die Tempelreinigung) und eine Besinnung auf 

das Gerichtshandeln Gottes. Diese Thematik wurde in der Kirchenge-

schichte jedoch auch antijudaistisch instrumentalisiert. Heute soll der 

Israelsonntag nur dergestalt als Bußtag begangen werden, dass er An-

lass zur christlichen Selbstkritik ist. 

 

Stattdessen wird auch empfohlen, den Sonntag ganz dem Verha ltnis 

zwischen Christentum und Judentum zu widmen: 

 

2. Thema Kirche und Israel 

Durch eine U berarbeitung der Ordnung der Bibeltexte im Jahr 1978 

wurde das heutige Miteinander von Christen und Juden zum zweiten 

Thema des Tages. In der Perikopenrevision 2018 ist als Evangelium fu r 

den Tag Markus 12,28-34 festgehalten, das Gespra ch Jesu mit einem 

Schriftgelehrten u ber das ho chste Gebot. Weitere Predigttexte sind 

Ro m 11,25-32 (Die endliche Errettung Israels), 2. Mose 19,1-6 (Die Er-

wa hlung Israels am Sinai), Mt 5,17-20 (Jesu Stellung zum Gesetz), 

5. Mose 4,5-20 (Ermahnung zum Gehorsam gegen das Gesetz) und 

Sach 8,20-23 (Das Heil der Vo lker in Jerusalem). 
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Israelsonntag 

In den verschiedenen fu r den Sonntag vorgeschlagenen Bibeltexten 

spiegelt sich die theologische Entwicklung der Zeit seit dem Zweiten 

Weltkrieg. Nach der Shoah versuchte die evangelische Theologie, ein 

theologisches Versta ndnis des Judentums zu gewinnen, das frei von 

Antijudaismus und Antisemitismus ist. Dieses Bestreben ha lt bis heute 

an. 

Susanne Fleischer 

Jüdisches Viertel in der Altstadt 

von Jerusalem 

Jerusalem mit Felsendom 

Geburtskirche in Bethlehem 
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Passend zum Thema unseres Gemeindebriefs und 

zu den Jahrestagen 2018 laden wir herzlich ein zum  
 

GEMEINDEAUSFLUG nach Stuttgart 

mit Führung durch die Synagoge  

am Sonntag, 14. Oktober 2018 

 

12:40 Uhr Treffpunkt am Hauptbahnhof Reutlingen, Gleis 1 

(Abfahrt des Zuges 12:48h). Mitfahrgelegenheiten nach Reutlingen 

(Angebot und Bedarf) werden über das Pfarrbüro vermittelt. 

14:00 Uhr Führung durch die Synagoge, Hospitalstraße 36, 70174 Stuttgart 

15:30 Uhr Spaziergang zum jüdischen Teil des Hoppenlau-Friedhofs und 

anschließendes kurzes Kaffeetrinken 

ODER 

16:00 Uhr Gemütliches Kaffeetrinken im Café visávis des CVJM Stuttgart, 

Büchsenstraße 35 

18:28 Uhr Rückkehr nach Reutlingen 

 

 Kosten für Zugfahrt und Synagogenführung: Erwachsene 10,- €, Kinder 5,- € 

 Die Anmeldung ist mit Vor- und Zunamen und Geburtsdatum bis Freitag, 5.10. im 
Pfarrbüro erforderlich. Da in der Synagoge eine Liste mit diesen Daten vorab ein-
gereicht werden muss, ist eine kurzfristigere Teilnahme nicht möglich. 

 Mitzunehmen ist von Erwachsenen der Personalausweis, Männer und Jungen 
nehmen für die Synagoge und den Friedhof bitte eine Kopfbedeckung mit. 

 In Stuttgart sind einige (kürzere) Fußwege zurückzulegen. Wer, um diese zu ver-
meiden, die Anreise selbständig unternehmen will, ist ebenfalls herzlich eingela-
den teilzunehmen und wird gebeten, sich trotzdem anzumelden. 
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Rückblick — unsere neuen Konfirmanden 

Vorstellung der neuen Konfirmandinnen 
und Konfirmanden 2018/2019 

In Familiengottesdienst zum Gemeindefest am 17. Juni haben sich die 

neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden vorgestellt. Zum Thema 

des Tages „Hoch hinaus“ haben sie gesagt, wo sie im Leben hoch hinaus 

wollen. 

Ihre erste große Herausforderung kam dann am Nachmittag beim Kon-

firmandentauziehen gegen den Jahrgang 2017/2018. 

Wir wu nschen ihnen eine erfu llte Konfirmandenzeit mit vielen neuen 

Erfahrungen und interessanten Begegnungen. 
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Rückblick — Gemeindefest am 17.06.2018 

Gemeindefest am Sonntag, 17.06.2018 

„Hoch hinaus“ – das Motto fu r das diesja hrige Gemeindefest beflu gelte 

die OrganisatorInnen und alle Beteiligten zu ungewo hnlichen Ideen. 

Ein ungewohntes und u berraschendes Bild bot sich uns Gottesdienst-

BesucherInnen, als wir die Kirche betraten. Die Perspektive der Stu hle 

war nicht, wie gewohnt, Richtung Altar gerichtet, sondern man blickte 

von vier verschiedenen Seiten auf die Mitte des Kirchenschiffs. Eine 

neue Perspektive fu r jeden Einzelnen wurde dadurch ero ffnet. 

Die Bubenjungschar I bereitete ein Anspiel vor, das sehr anschaulich 

und humorvoll vorfu hrte, dass manchmal ein Umweg notwendig ist, 

um genau in der Mitte anzukommen. Erst musste man es wagen, hoch 

hinaus zu gehen, sich den anderen oben anzuvertrauen, um gemeinsam 

und mit geeinten Kra ften wieder unten im Zentrum landen zu ko nnen. 

Ein von Peter Va terlein eigens fu r das Gemeindefest komponierter Ka-

non, „Fu r das Dach meiner Heimat“, bildete den Abschluss des Gottes-

dienstes und gleichzeitig die U berleitung zum zweiten Teil des Festes, 

der hoch hinaus wollte fu r die sehr große Aufgabe der Kirchendachsa-

nierung. Nach einem u ppigen Mittagessen ging es sehr abwechslungs-

reich weiter mit verschiedenen Spielen und der beliebten Wasserrut-

sche. Das traditionelle KonfirmandInnen-Tauziehen ging dieses Mal 

ausgeglichen aus. 
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Rückblick — Gemeindefest am 17.06.2018 

Wie allerdings das geplante Aufwiegen von Frau Fleischer ausgehen 

wird, blieb noch spannend. Steine, die man auf dem Kirchendach gefun-

den hatte, waren scho n verziert worden und standen nun zum Verkauf 

bereit. Das Aufwiegen wurde mit großer Apparatur und unter begeis-

terndem Applaus der BesucherInnen gefeiert – und geschafft! Der Kir-

chengemeinderat, der dagegen gewettet hatte, ging baden, und das na-

tu rlich auf unserer bewa hrten Wasserrutsche. 

Stein um Stein wurde aufgeschichtet - 

bis schließlich der Luftballon platzte! 
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Rückblick — Gemeindefest am 17.06.2018 

 

 

Die verschiedenen Veranstaltungen fanden an unterschiedlichen Orten 

rund um das Gemeindehaus statt. Es war immer wieder notwendig, den 

eigenen Standort zu verlassen und eine neue Perspektive einzuneh-

men. Dazu geho rten auch die Darbietungen innen im großen Saal, wo 

die Schatzkisten-Kinder ihre Lieder vorsangen. 

Wieder draußen ging es danach unter dem Motto „Hoch hinaus“ weiter: 

Die Luftballon-Aktion wurde zum zweiten Mal gestartet und wieder 

flogen bunte Punkte hoch hinaus und lenkten unseren Blick in den 

herrlich-blauen Himmel. 

Auch der Posaunenchor spielte an einem neuen Ort bekannte Lieder 

und Chora le, die das Motto zum Thema hatten. 

Gesta rkt durch Grillwurst und Brot, ging es danach wieder nach drin-

nen, um beim Anpfiff des ersten WM-Spiels unserer Fußballnational-

mannschaft dabei zu sein. Damit ging ein buntes, sehr vielseitiges und 

u beraus scho nes Gemeindefest zu Ende. Den vielen helfenden Ha nden 

ein ganz herzliches Dankescho n fu r das unermu dliche und treue Enga-

gement, das sehr „hoch hinaus“ ging und dieses Fest mo glich machte.  

Sabine Thoma-Hass 
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Rückblick — Gemeindefest am 17.06.2018 
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Rückblick — Gemeindefest am 17.06.2018 

Das von der 

Bruderhaus 

Diakonie 

gelieferte 

Mittagessen 

schmeckte 

wieder sehr gut. 
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Rückblick — SummerNight der Härtengemeinden am 29.06.2018 

SummerNight der Härtengemeinden  

„Es war einmal ein wunderscho ner und heller Sommerabend, als sich 

viele Jugendliche mit Begeisterung auf dem laifHof versammelten…“ – 

so oder so a hnlich wu rde ein Ma rchen u ber dieses Event der Jugendar-

beit der fu nf Ha rtengemeinden beginnen.  

Spiel und Spaß waren bei diesem großen Fest angesagt. Mittendrin tra-

fen sich die knapp 100 Anwesenden zu einem eindru cklichen Gottes-

dienst unterm Zelt. Pfarrerin Fleischer und ein Team von jungen Mitar-

beiterinnen beleuchteten das Thema „The Winner Takes It All?“ mit 

einem Spiel, einem Chat und der Geschichte des La ufers Derek 

Redmond, der nach einem Muskelfaserriss nur von seinem Vater ge-

stu tzt ins Ziel humpeln konnte. Auch Gott ist so ein Vater, der uns, 

wenn wir ihn brauchen, stu tzt und hilft.  

Als nach vielen Klettertouren auf Bierkisten die Feuerwehr Wankheim 

ihre Ho henrettung abbaute und Immos Pullet Pork Maschine aufho rte 

zu dampfen, schloss zu spa ter Stunde auch das Ma hringer Downstairs-

Team seine Bar mit leckeren Drinks. Geendet hat der Abend aber erst, 

als die letzten Spielbegeisterten aufho rten Human Table Soccer, Tisch-

kicker oder Kistenhockey zu spielen.  

Fu r die Jugendlichen und Mitarbeitenden aus allen fu nf Ha rtenorten 

war dieser Abend ein besonderes Gemeinschaftserlebnis. Die Freude 

am Spielen und am gemeinsamen Erleben war u berdeutlich. Wir sind 

gespannt ob es in Zukunft weitere solche ma rchenhafte Abende auf 

dem laifHof gibt.             Ju rgen Kehrer 
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Projekt Kirchendachsanierung 

„Für das Dach meiner Heimat“ 

- mit diesem Slogan wendet sich die evangeli-

sche Kirchengemeinde an Sie, liebe Mitbu rge-

rinnen und Mitbu rger, und bittet um Ihre Hilfe 

und Unterstu tzung fu r eine große Baumaßnah-

me an unserer spa tgotischen Marienkirche. 

 

Nach der Erweiterung und Modernisierung in 

den 1950er Jahren und der umfangreichen Sa-

nierung zu Anfang dieses Jahrhunderts steht 

die Kirchengemeinde erneut vor einer großen 

Herausforderung. Neben der Beseitigung von 

Scha den am Außenputz und an der Fassade 

mu ssen viele Teile des großen Dachstuhls und 

zum Teil auch das Geba lk im Kirchturm erneu-

ert werden. Fachleute scha tzen die Gesamtkosten auf 750.000 Euro. 

Detaillierte Planungen, Kostenberechnungen und Ausschreibungen 

ko nnen erst erfolgen, wenn von den Gesamtkosten 250.000 Euro durch 

Spenden aufgebracht worden sind. Eine erhebliche Summe. 

 

Einer Bitte der Pfarrerin Frau Susanne Fleischer, bei der Spendenakti-

on zur Finanzierung der Sanierung mitzuwirken, wollte ich mich nicht 

entziehen, weil ich mich der Kusterdinger Kirche verbunden fu hle. Ich 

Schirmherr 

Alfred Lumpp 
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Projekt Kirchendachsanierung „Für das Dach meiner Heimat“ 

wurde dort getauft, ging dort in die Kinderkirche; konfirmiert wurde 

unser Jahrgang 1955 in der sogenannten „Baracke“, in der damals das 

kirchliche Leben stattfand, weil das Kirchengeba ude erweitert und re-

noviert wurde. Und sicher haben viele von Ihnen a hnliche Erinnerun-

gen an die Kusterdinger Kirche:   

Am Tag der Konfirmation war man aufgeregt, die einen mehr, die ande-

ren weniger, ob man das Auswendiggelernte auch richtig aufsagen 

konnte. Man war erleichtert, wenn alles gutging. Besonders scho ne Er-

innerungen sind bei vielen an die Kirche geknu pft, wenn man sich dort 

als Brautpaar das Ja-Wort gegeben hat, auch wenn der Tag der Hoch-

zeit schon lange zuru ckliegt.  

 

Die spa tgotische Marienkirche befindet sich mitten im Ort und ist das 

a lteste Geba ude der Gemeinde. Zusammen mit dem scho nen Pfarrhaus 

steht sie unter Denkmalschutz. Dieses Ensemble als besonderes archi-

tektonisches Erbe auch fu r nachfolgende Generationen zu erhalten, 

sollte fu r uns eine selbstversta ndliche Verpflichtung sein. 

 

Das Gela ut der Glocken unserer Kirche za hlt zu den scho nsten im Land-

kreis Tu bingen. Neben dem Ruf der Glocken zum Gottesdienst, dem 

vorabendlichen Einla uten der hohen kirchlichen Feiertage und dem 

La uten zum Ende des Jahres an Silvester wurde mit dem dreimaligen 

La uten fru hmorgens, mittags und abends urspru nglich zum Gebet auf-

gerufen. Das 11-Uhr-La uten und der Stundenschlag auch zur Viertel-

stunde orientierte die Menschen in fru heren Zeichen, „was die Stunde 

geschlagen hat“, genauso wie die große Turmuhr. Und wenn man am 

fru hen Abend die sogenannte Gefallenenglocke und die Betglocke ho rt, 

weiß man, dass jemand aus der Gemeinde gestorben ist. 

 

Wir lassen uns heute den Tagesablauf nicht mehr vom Gela ut der 

Kirchenglocken einteilen – jeder besitzt ja eine Uhr –, aber die Men-

schen, auch solche, die der Kirche nicht nahestehen, wu rden den ver-

trauten Klang der Glocken vermissen, wenn es diese nicht ga be. Das 

Gela ut der Kirchenglocken ist gleichsam ein Kulturgut. 
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Projekt Kirchendachsanierung „Für das Dach meiner Heimat“ 

Kirche ist aber mehr als Erinnerung an scho ne Feiern und Festtage, 

Glockengela ut und kulturelles Erbe. Kirche bedeutet Seelsorge und Got-

tesdienst. Kirche ist ein Ort der Besinnung, an dem Menschen sich be-

gegnen, um Gemeinschaft zu erfahren und Hilfe bei der Lebensfu hrung. 

Kirche ist ein Ort, wo die Menschen herausgerufen werden aus dem 

Alltagstrott, zur Besinnung auf andere Werte, als die, die das ta gliche 

Leben bestimmen.  

 

Die evangelische Kirchengemeinde Kusterdingen steht also vor einer 

großen Aufgabe. Auch wenn die Landeskirche, der Denkmalschutz und 

die bu rgerliche Gemeinde mit Haushaltsmitteln zur Sanierung und Er-

neuerung beitragen, mu ssen erhebliche Mittel durch Spenden aufge-

bracht werden. 250.000 Euro sind eine betra chtliche Summe, aber eine 

Last, die auf vielen Schultern verteilt ist, ist leichter.  

 

Mit einer Spende bitten wir Sie, liebe Bu rgerinnen und Bu rger, um Ihre 

Mithilfe zur Sanierung unserer Kirche. Fu r die evangelische Kirchenge-

meinde bedanke ich mich dafu r ganz herzlich. Durch Ihre Unterstu t-

zung helfen Sie mit, dass unsere Marienkirche erhalten bleibt und die 

Menschen noch viele Jahre dort Gottesdienst feiern ko nnen.  

 

Alfred Lumpp  

Holzwurmschaden im Dachgeschoss 

Wie Sie helfen ko nnen 
Spende an: 

Evangelische Kirchengemeinde 

Kusterdingen 

IBAN: DE13 6415 0020 0001 0007 55 

BIC: SOLADES1TUB 

KSK-Tübingen 

Verwendungszweck: 

Kirchendachsanierung 
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Bericht Fundraising 

Bericht vom Fundraising 

Nachdem wir uns durch Pfarrer Helmut Liebs (Beauftragter der evan-

gelischen Landeskirche fu r Fundraising) professionellen Rat geholt hat-

ten, startete das Fundraising-Team motiviert und inspiriert und erstell-

te einen 5 Jahres-Plan. 

 

Jedes Jahr wiederkehrende Aktionen sind zum Beispiel unser Spenden-

prospekt, der immer im Herbst neu erscheinen wird, der Aufruf beim 

freiwilligen Gemeindebeitrag und ja hrlich stattfindende Benefiz-

Konzerte. Außerdem wollen wir jedes Jahr Fu hrungen und Musik beim 

Weihnachtsmarkt anbieten. Besondere Aktionen soll es immer am Ge-

meindefest geben. 

 

Fu r unsere Kampagne „Fu r das Dach meiner Heimat“ konnten wir er-

freulicherweise Herrn Alfred Lumpp als Schirmherrn gewinnen und 

einstimmig im KGR dafu r beauftragen. 

 

Mit einem Gestalter wurde das Banner entwickelt (außerdem auch Pla-

kate und Postkarten). Man konnte es beim Gemeindefest an der Haus-

wand des Gemeindehauses schon bestaunen und zuku nftig auch bei 

allen weiteren Veranstaltungen zu Gunsten unseres Kirchendaches. 

Bisherige Aktionen dieses Jahr waren: 

 Benefiz-Konzert des Bezirksposaunenchores unter Leitung von Pe-

ter Va terlein am 14.04.2018 

 Silber- und Goldsammlung (im letzten Gemeindebrief wurde dazu 

aufgerufen), leider haben wir noch keinen Spendenbetrag, da immer 

noch vereinzelt Silber-Besteck und andere Dinge abgegeben wer-

den. Sobald wir das Edelmetall abgeliefert haben und den genauen 

Ertrag wissen, werden wir ihn vero ffentlichen. 
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Bericht Fundraising 

 Wiegeaktion beim Gemeindefest am 17.06.2018. Auf einer geliehe-

nen, großen Balkenwaage wurde unsere Pfarrerin Susanne Fleischer 

mit Steinen vom Kirchendach aufgewogen. Dabei kamen u ber 1000.- 

Euro zusammen. Herzlichen Dank allen, die dazu beigetragen haben! 

Da der KGR gewettet hatte, dass es die Gemeinde nicht schafft, Frau 

Fleischer aufzuwiegen, mussten alle Mitglieder des Kirchengemein-

derates baden gehen und die Wasserrutsche unter viel Gela chter 

und zur Freude vieler Gemeindefest-Besucher hinunter rutschen. 

 Luftballonstart beim Gemeindefest 

 

Ausblick: 

 Arte Frizzante Benefiz-Konzert am Donnerstag, den 16.08.2018 in 

der Kusterdinger Marienkirche 

 Benefiz-Konzert des Kusterdinger Duos „Horse Mountain“ am 

20.10.2018 in der Kusterdinger Marienkirche.  

 

Wir haben die Gewerbetreibenden in Kusterdingen angeschrieben und 

um eine Spende zugunsten unserer Kirchendachrenovierung gebeten. 

An dieser Stelle mo chten wir uns sehr herzlich bei allen Firmen und 

Unternehmen bedanken, die bereits gespendet haben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anette Diebold 

Bestattungsdienst Felden 

Das Syndikat Zimmerei Aktiengesellschaft 

Elektroanlagen Eiberger 

Gasthof Kompf 

Kreissparkasse Tu bingen 

Ott haustechnische Installationen GmbH 

Physiotherapie Riedel 

Praxis fu r Physiotherapie Fritz-Simon 

Sanita rtechnik Rosenberger 

VR Bank Tu bingen e.G. 
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Vorschau — Benefizkonzert Arte Frizzante 

Neues aus dem Kirchengemeinderat 

xxxx 
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Vorschau — Benefizkonzert Horse Mountain 
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Vorschau — Dorffest in Kusterdingen 

Herzliche Einladung zum Dorffest Kusterdingen 

am 21. und 22. Juli 2018 

 

Samstag, 21. Juli:  Verpflegung am Stand der Kirchengemeinde  

   und des CVJM 

Sonntag, 22. Juli:  10 Uhr Ökumenischer Gottesdienst 

   zum Thema „HEIMAT“ 

   in der evangelischen Marienkirche 
   Dekan Dr. Tomas Begovic und 

   Pfarrerin Susanne Fleischer 

   Posaunenchöre der Härten-Gemeinden 

 

Und danach … 

Besuchen Sie den Stand der Kirchengemeinde und des CVJM Kuster-

dingen! Wir bieten leckere Maultaschen am Spieß und Getränke an. 

Außerdem: das beliebte und von der ChurchNight/SummerNight be-

kannte Bull-Riding für Kinder und Jugendliche! 

Wo? Auf dem Parkplatz vor der Bäckerei Gehr 

Versäumen Sie nicht das Konzert der 

Kusterdinger Kinderkirche SCHATZKISTE! 

Wann? Sonntag, 22. Juli, 13.30 Uhr 

Wo? Bühne vor dem Klosterhof, Tübinger Str. 5  
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Vorschau — Konzert Schatzkiste beim Dorffest 
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Evangelische Kirchengemeinden Wankheim und Jettenburg 

Wir laden herzlich ein zum 

 

       Taizé- 
Gottesdienst 

am Abend 
 

Sonntag 
29. Juli 2018 

 

                                                        Jakobuskirche Wankheim 

19.00 Uhr  
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Aus der Gemeinde 

Kirchliche Nachrichten 
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Gottesdienste und Veranstaltungen 

Juli - September 2018 

22.07. 10 Uhr Gottesdienst zum Gemeindefest (Pfrin Fleischer 
und Dekan Dr. Begovic) 

 9.45 Uhr 
Schatzkiste 

29.07. 10 Uhr Gottesdienst (Pfrin Fleischer)   

05.08. 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Pfrin Fleischer)   

12.08. 10 Uhr Gottesdienst mit Taufe (Pfrin Fleischer)   

19.08. 10 Uhr Gottesdienst (Präd. Rodemann)  

26.08. 10 Uhr Gottesdienst (Pfr. i.R. Büdke )  

02.09. 10 Uhr Gottesdienst (Pfr. i.R. Büdke )   

09.09. 10 Uhr Filmgottesdienst zum Ferienkino; 
CVJM Mitarbeitereinsetzung (Pfrin Fleischer) 

 

13.09. 9 Uhr Ökumenischer Einschulungs-Gottesdienst 
(Pfrin Fleischer und N.N.) 

 

16.09. 10 Uhr Gottesdienst mit Taufe (Pfrin Fleischer) 9.45 Uhr 
Schatzkiste 

23.09. 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Pfrin Fleischer) 9.45 Uhr 
Schatzkiste 

30.09. 10 Uhr Gottesdienst (Präd. Chr. Väterlein) 9.45 Uhr 
Schatzkiste 
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Gottesdienste und Veranstaltungen 

Oktober  - November 2018 

07.10. 10 Uhr Familiengottesdienst zum Erntedankfest 
gemeinsam mit Kindergarten und Kinderkirche 
(Pfrin Fleischer) 

  

14.10. 10 Uhr Gottesdienst mit Taufe (Pfrin Fleischer) 9.45 Uhr 
Schatzkiste 

21.10. 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (N.N.)  9.45 Uhr 
Schatzkiste 

28.10. 10 Uhr Bläsergottesdienst (Pfrin Fleischer)  

04.11. 10 Uhr Gottesdienst (Pfr Böger)  

11.11. 10 Uhr Gottesdienst mit Taufe (Pfrin Fleischer) 9.45 Uhr 
Schatzkiste 

18.11. 10 Uhr Gottesdienst (Pfrin Fleischer)  9.45 Uhr 
Schatzkiste 

21.11. 19.30 Uhr Gottesdienst zum Buß– und Bettag 
mit Abendmahl (Pfrin Fleischer) 

  

25.11. 10 Uhr Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag 
mit Totengedenken (Pfrin Fleischer) 

9.45 Uhr 
Schatzkiste 

 14 Uhr Gedenkfeier auf dem Friedhof (Pfrin Fleischer)   
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 Racker-Club Dienstags 9.30 Uhr  
Leitung: Isabelle Reichenecker 

 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 

 Juniorteam 14täglich, mittwochs 18.30-20 Uhr  
Pfrin Susanne Fleischer 

 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, nächste Termine 
26.8., 30.9., 18.11. 

 Kirchengemeinderat Öffentliche Sitzungen dienstags ab 
20 Uhr, 18.9., 16.10., 13.11., 11.12. 

  

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 

Mesnerin 
Dorothea Braun 
 

2. Vorsitzende des KGR 
Anette Diebold 
  

Hausmeisterin  Gemeindehaus 
Katja Hahn 
 

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, Mechthild Ritter, 
Monika Schober 
Druck 
Gemeindebriefdruckerei, Martin-
Luther-Weg 1, 29393 Groß Oesingen, 
Auflage 1300 Stück. 
 

Internet 
www.kusterdingen-evangelisch.de 

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

Wir sind für Sie da - Adressen 



Ich wünsche dir, 
dass nach schweren Zeiten 
ein Sonnenstrahl auf dich fällt 
und dich ermutigt 
den Kopf zu heben. 

Damit das, was blühen will, 
sich entfalten kann, 
knittrig, filigran 
und umwerfend schön 
wie ein Klatschmohn 
am Wegesrand. 

(Aus: Tina Willms, Aufblühen und leben, 
Verlag am Eschbach 2012)  


