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Es ist erschreckend, dass heutzu-
tage in immer weniger Familien 
miteinander gesungen wird. Da-
bei ist es doch fu r Kinder und 
auch fu r Erwachsene ein wichti-
ges Erlebnis, denn Sing-erfahrung 
und Ko rpererfahrung ha ngen un-
mittelbar zusammen, ist doch die 
Stimme unser erstes Instrument 
u berhaupt. Untersuchungen zei-
gen, dass Menschen, die regelma -
ßig singen, sich sta rker fu hlen 
und zufriedener sind. Singen kann 
Stress abbauen und ein weinen-
des Baby beruhigen. Fu r jede 
Stimmung gibt es die passende 
Melodie. 

In der Advents- und Weih-
nachtszeit wird so viel gesungen 
wie zu keiner anderen Zeit des 
Jahres. Viele Lieder sind uns lieb 
geworden und wir freuen uns da-
rauf, sie zu singen, denn sie geho -
ren einfach zu dieser Zeit wie 
Lebkuchen oder Kerzenschein. 
Wir kennen viele sogar auswen-

dig, obwohl man sie nur ein paar 
Wochen im Jahr singt. 

„Meine Seele erhebt den Herrn!“ 
Magnificat anima mea Dominum 
So beginnt der Lobgesang Marias, 
das sogenannte Magnificat. Ein 
Engel verheißt Maria, dass sie 
schwanger wird und Jesus, den 
Sohn Gottes zur Welt bringen 
wird. Daraufhin macht sich Maria 
auf, um ihre Cousine Elisabeth zu 
besuchen. Auf den prophetischen 
Willkommensgruß von Elisabeth 
(„Gesegnet bist du unter den 
Frauen, und gesegnet ist die 
Frucht deines Leibes“) antwortet 
Maria mit ihrem Lobgesang, ei-
nem Hymnus im Stil der Psalmen. 

„Meine Seele erhebt den Herrn!“ 
Maria ist so sehr erfu llt von der 
Gnade Gottes, dass die Anbetung 
zwangsla ufig kommen muss. Sie 
will Gott erheben, ihn groß ma-
chen, ihn ehren und ru hmen. Das 

Meine Seele erhebt den Herrn 

 

„Macht hoch die Tu r, die Tor macht weit“ 
„Wir sagen euch an, den lieben Advent“ 
„Wie soll ich dich empfangen“ 
„Es kommt ein Schiff geladen“ 
„Ich steh an deiner Krippe hier“ 

Anette Diebold 
2. Vors. des KGR 

Leitartikel 
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gelingt uns Menschen oft am bes-
ten durch das Singen. Die Psal-
men in unserer Bibel, die ja auch 
Lieder sind, erza hlen davon. 

„Meine Seele erhebt den Herrn!“ 
Wie gelingt es am besten, Gott zu 
loben? Maria macht es uns vor. 
Meine Seele soll Gott loben, also 
alles, was das Fu hlen, Empfinden 
und Denken eines Menschen aus-
macht. Wir wu rden heute eher 
von der Psyche reden, der Ge-
samtheit aller Gefu hlsregungen 
und geistiger Vorga nge. Anbetung 
ist umfassend, bezieht den gan-
zen Menschen mit ein. 

„Meine Seele erhebt den Herrn!“ 
Das haben wir als Thema fu r die-
sen adventlichen Gemeindebrief 
gewa hlt. Dem Thema Seele wol-
len wir uns aus historischer,  ety-
mologischer und literarischer 
Sicht, aus medizinischer und bib-
lischer Sicht, sowie u ber Inter-
views mit Gemeindegliedern na -
hern. Außerdem finden Sie, liebe 
Leserinnen und Leser, einen 
Ru ckblick auf vergangene Veran-
staltungen und eine Vorausschau 
auf das, was in den na chsten Wo-
chen und Monaten kommen wird. 
Zusa tzlich zu diesem Gemeinde-
brief lassen wir Ihnen unsere 

neue Gemeindebroschu re 
zukommen - auch wenn 
Sie nicht neu zugezogen 
sind. 
Ich wu nsche Ihnen allen 
eine gesegnete Weih-
nachtszeit, in der wir ge-
meinsam mit Maria sagen: 
Meine Seele erhebt den 
Herrn! 

Leitartikel 

Maria besucht Elisabeth 
Bild: ©zatletic - Can Stock Photo Inc.  
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Vor u ber 100 Jahren hat ein ame-
rikanischer Arzt versucht zu be-
weisen, dass die Seele eines Men-
schen eine materielle Substanz 
und damit  messbar sei: Nach 
dem Tod wog einer seiner Patien-
ten 21 Gramm weniger. Heute 
wird dieses Experiment bela chelt. 
Doch es zeigt, wie sehr die Men-
schen das Thema „Seele“ 
bewegt – und das schon 
seit Jahrtausenden in 
verschiedensten Berei-
chen wie Medizin, Kunst, 
Literatur. 

Die Seele: Was ist das? Das 
Wort ist allgegenwa rtig und aus 
unserem modernen Sprachge-
brauch nicht mehr wegzudenken: 
Da kommt in der Gemeinde die 
Pfarrerin als Seelsorgerin zu den 
Menschen, da geht jemand zum 
„Seelenklempner“ und meint ei-
nen Psychologen, der ihm aus ei-
ner Depression helfen soll. Da 
verletzt sich ein Kind auf dem 
Spielplatz und schreit  sich die 
Seele aus dem Leib, oder zwei 
Streitha hne sind nach der Verso h-
nung wieder ein Herz und eine 
Seele.  

In vielen 
Redewen-
dungen ha-
ben wir es 
mit der „Seele“ zu tun. Aber was 
ist das genau? 

Im etymologischen Wo rter-
buch wird die Herkunft des Wor-
tes nach dem Wort See, also Ge-

wa sser, abgeleitet mit 
der alten Vorstellung, 
dass die Seelen der Un-
geborenen und Toten 
im Wasser wohnten. 
Die Ba cker Oberschwa-

bens (und inzwischen auch an-
derswo) backen noch heute ein 
la ngliches Brotgeba ck, die Seele, 
die fru her an Allerseelen als Spei-
seopfer diente, spa ter aber als 
Geba ck den „armen Seelen“, ar-
men Menschen, geschenkt wurde. 
Aber auch als Liebesbeweis soll 
das Seelengeba ck gegolten haben: 
Wenn ein Junge seiner Angebete-
ten eine große Seele schenkte, 
galt dies als Heiratsantrag. 

Dass die Seele fu r das Innerste 
einer Sache steht, ist zum Beispiel 
bei den Seilmachern zu sehen: 
Das Seil wird immer mit einem 

Die Seele - etymologisch, historisch, literarisch 

21 Gramm - 

das Gewicht 

der Seele? 

Die Seele - etymologisch, 
historisch, literarisch 

Von Monika Schober                            
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Zusatzband in der Mitte, der See-
le, gedreht.  

Die Seele gilt als der innerste 
wahre Kern des Menschen, das 
wahre Ich, das aber nicht greifbar 
ist, so wie der Ko rper. Deshalb 
spricht man auch von „Leib und 
Seele“. Doch sind die beiden eins 
oder sind sie zu trennen? Schon in 
der Antike sah man die Verbin-
dung von Ko rper und Seele: Pla-
ton sprach sogar vom Leib als Ge-
fa ngnis der Seele, die fu r ihn un-
sterblich war. Und auch spa ter 
noch ging man davon aus, dass 
die Seele nach dem Tod eines 
Menschen den sterblichen Leib 
verla sst und ewig weiter lebt. 

Dem Zusammenspiel von Ko r-
per und Seele wurde auch in der 
Medizin große Bedeutung zuer-
kannt. In der Antike erkannte 

Hippokrates das Zusammenspiel 
von Ko rper und Geist: die Psycho-
somatik (griech. Psyche = Seele, 
Atem/ soma = Ko rper). Dieser 
Zusammenhang von seelischen 
und ko rperlichen Beschwerden 
wird auch heute wieder mehr ge-
sehen.  

Auch literarisch spielte die 
Seele eine wichtige Rolle durch 
die Jahrhunderte.  So la sst Johann 
Wolfgang von Goethe seinen Ge-
lehrten Doktor Faustus sagen: 
„Zwei Seelen wohnen, ach, in mei-
ner Brust“, ein Zeichen seiner in-
neren Gespaltenheit. Und bei der 
Wette von Faust mit dem Teufel 
Mephisto verspricht er dem Teu-
fel zwar nicht wo rtlich seine See-
le, verspricht sich ihm aber ganz 
und gar nach seinem Tod. Sagen 
wir deshalb, der ist hinter einem 
her „wie der Teufel hinter der ar-
men Seele“? 

Dass die Seele etwas ungemein 
Wertvolles war und die Angst vor 
der Ho lle groß, beweist auch die 
Tatsache, dass die Menschen vor 
500 Jahren bereit waren, Geld fu r 
ihr Seelenheil zu zahlen, den Ab-
lass: „Wenn das Geld im Kasten 
springt, die Seele aus dem Fege-
feuer springt“. Dieser Gedanke 
der Seelenlosen in der Ho lle hat 
auch viele christliche Maler zu 
ihren Gema lden angeregt. 

Die Seele - etymologisch, historisch, literarisch 

aus wIkimedia.org    
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Wie stellst du dir die Seele vor 
„Seele“ - was fällt dir dazu ein? 
Wann spürst du deine Seele? 

Die Seele eines Menschen ist der Kern seines Wesens. 
Sie gibt ihm seine Identität, seinen Willen, seine Emo-
tionen, seine Gefühle und steuert seine Vorgehenswei-
se, besonders im Umgang mit den Mitmenschen. 
Ohne Seele wäre der Mensch wie ein Computer ohne 
Software. 

Ich spüre meine Seele bei Gewissensentscheidungen in 
meinem Leben. 

Im Markusevangelium (Mk 8,36) warnt uns auch Jesus davor, durch 
den Blick auf materielle Dinge Schaden an der Seele zu nehmen. 

Helmut Schwarz, 69 J. 

Fu r mich ist Seele der Ort 
im Innersten des Men-
schen, wo die Sehnsucht 
nach Gott eingepflanzt ist. 

Meine Seele kann auch 
dann Gott, den HERRN, 
erheben, wenn ich selbst 
traurig bin oder ich das 
Unglu ck in dieser Welt zum Verzwei-
feln finde. So ist die Seele wie eine un-
sichtbare Verbindung mit Gott. 

Und, ja, ich spu re meine Seele, zum Bei-
spiel in der Einsamkeit und Ruhe des 
Waldes oder besonders auch bei oder 
mit der Musik – beim Singen im Chor, 
beim Ho ren von Orgel und Posaunen-
chor, bei meditativem Tanzen. 

Monika Elsässer, 59 J. 

Die SEELE ist das Nichtkörper-
liche eines Menschen, alles 
was mit Gefühlen und Empfin-

dungen zu tun hat. 

Ich spüre meine Seele,  
wenn ich mich besonders 
freue oder wenn ich traurig 
bin. 

Birger Hass, 50 J. 

Wir haben nachgefragt 
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Die Seele ist unsichtbar und doch spürbar (wie Strom). In 

Mose 1,1 spricht die Bibel von der Krone der Schöpfung, bei der 

Gott dem Menschen Leben einhaucht. Meine Identität, mein 

Ego, eingebettet sozusagen mein Gewissen. Der Sündenfall be-

wirkt, dass der Mensch entscheiden kann zwischen gut und bö-

se. Die Seele macht sich nach dem Tod selbständig. 

Die Seele kann sich um falsches kümmern nach Lk. 12,19 „Liebe 

Seele, du hast einen großen Vorrat ...“ und dann: „DU NARR, 

heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern ...“ 

Für uns Christen ist Joh. 3,16 das Fundament. Die Sündenerkenntnis des wie-

dergeborenen Menschen bewirkt durch den heiligen Geist eine „Entdeckung“ 

seines Lebens. Der geistliche Liederschatz (Paul Gerhardt u. a.) ist eine Hilfe 

„Lobe den Herrn meine Seele“, „Du meine Seele singe“ usw.) 

Die Seele spüre ich in den Wechselfällen des Lebens. Sie meldet sich im Gewis-

sen, aber im Gegensatz zum biologischen Körper entsteht eine heilsame Unru-

he. Dies kann auch durch eine plötzliche Situation entstehen – ist also nicht an 

Ort und Zeit gebunden.                                                          Friedrich Hinderer, 91 J. 

Die Seele ist etwas Le-

bendiges, etwas Stilles 

in meinem Körper, das 

haben alle Menschen. 

Sie hat mit dem Gewis-

sen zu tun. 

Ich habe meine Seele in 

mir, die mich hält – das hat jeder 

Mensch. Sie ist etwas Beständiges. 

Ich spüre meine Seele, wenn ich in 

einem Tief bin, wenn´s mir verleidet 

ist. Die Seele ist da, ob man sie spürt 

oder nicht. Wenn man mit der Seele 

im Reinen ist, hat man Frieden 

(Seelenfrieden). 

Seligkeit ist ein Zustand in mir.  

Hedwig Kern, 81 J. 

Die Seele ist ein 
Teil von mir, der 
sehr viel Einfluss 
auf mein Wohlbe-
finden hat. 

Wenn ich sie ver-
nachlässige und 

mich zu wenig um sie kümmere 
geht es mir nicht gut ohne ge-
nau zu wissen warum. 

Aber durch guten Kontakt mit 
Gott geht es meiner Seele gut 
und sie strahlt dann von innen 
auf mich aus.  

Florian Mozer, 33 J. 

Wir haben nachgefragt 
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Was ist die Seele? 

Mats:  Das ist was vom Bäcker! Was Leckeres. 
Lina:   Ohne Kümmel fände ich’s noch besser! 
Norah:  Das ist im Herz irgendwo. 
Philipp:  Die Seele ist vor der Wirbelsäule. 
  Aber man kann die Seele nicht operieren. 
Andreas:  Die Seele ist das, was in den Himmel aufsteigt, 
  wenn wir sterben. 
Nora:  Da wohnt der Heilige Geist drin. 

Wie stellt ihr euch die Seele vor? 

Ferdinand: Sie ist lila-pink-blassblau! 
Hanar:  Bei mir ist sie pink und rot. 
Sina:  Ich stelle sie mir durchsichtig vor. 

Können wir unsere Seele auch spüren? 

Romy:  Wenn wir weinen und traurig sind, 
  spüren wir die Seele. 
Tom:  Die Seele merken wir auch, wenn wir Angst haben. 
Lina:   Die Seele kann machen, 
  dass wir wieder fröhlich werden. 

 Schülerinnen und Schüler in ev. Religion, Klasse 3  

Wir haben nachgefragt 
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Die Seele aus medizinischer Sicht 

Von Prof. Ernst R. Petzold 

In einem Buch u ber die 
„Multimorbidita t im Alter“ wird 
ein kleiner Junge zitiert, der seine 
Mutter fragte, was nach seinem 
Tode sein wu rde. „Deine Seele 
wird zum Himmel gehen“, ant-
wortete die Mutter, „und dein 
Ko rper in die Erde.“ „Mama“, sag-
te daraufhin der Junge, „ich wu rde 
beides lieber zusammenhalten.“ 

Der Ko rper ist materiell, er 
besteht aus sichtbaren und greif-
baren Bestandteilen wie Knochen, 
Muskeln, Nerven und inneren Or-
ganen. Die Seele ist immateriell. 
Meist ist damit die Gesamtheit 
der Gefu hle und geistigen Prozes-
se des Menschen gemeint. In der 
Medizin spricht man auch von der 
Psyche des Menschen. 

Am Anfang des Studiums der 
Medizin steht die Anatomie, die 
Lehre vom Aufbau und der Struk-
tur des Ko rpers und seiner Orga-
ne. Dabei wird jeder Muskel, Kno-
chen und Nerv untersucht; eben-
so die inneren Organe.                                                                                                         

Schon im ersten Semester ver-
sicherte uns ein Professor der 
Anatomie, dass er beim Sezieren 

vergeblich 
nach der 
Seele ge-
sucht habe. 
Was ist also die Seele und wo sitzt 
sie im Ko rper? Auch wenn wir 
den Ort nicht genau wissen: Wir 
spu ren sie am intensivsten beim 
Atmen. 

Laut dem Neurobiologen 
Gerhardt Roth wohnt die Seele im 
lymbischen System des Gehirns. 
Die Funktionen des Gehirns er-
zeugen Geist (spiritus) und Seele/
Psyche (anima). Die Seele ist nach 
seiner Auffassung das Ganze der 
Gedanken, Gefu hle und Wahrneh-
mungen. Sie ist weit mehr als der 
Geist. Der Ulmer Psychiater Manf-
red Spitzer sagt:  

Die Seele aus medizinischer Sicht 

„Ich bin mein Gehirn. 

Jeder ist sein Gehirn. 

Alle anderen Körperteile 

kann man austauschen, 

nehmen Sie aber dem 

Menschen sein Gehirn, 

nehmen Sie ihm sein Ich.“  
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Die Seele aus medizinischer Sicht 

Das Gehirn ist wie der ganze 
Ko rper nichts anderes als Mate-
rie, ein großartiges Netzwerk aus 
Nervenzellen, Synapsen und Bo-
tenstoffen. Es funktioniert dank 
einer feinen Struktur, dank der 
Blutversorgung, dank elektrischer 
Aktivita ten und dank biochemi-
scher Prozesse, denen wir alle 
von Zeugung und Geburt an bis 
zum Tod unterworfen sind. Sto -
rungen dieser Prozesse, Krank-
heiten, Behinderungen und o ko-
nomische Fragen bestimmen die 
heutige Medizin.  „Ich habe einen 
Ko rper, bin aber mein Leib“ ist 
ein Schlu sselwort in der Psycho-
somatik, aus der ich komme. Der 
Leib steht fu r das Zusammenspiel 
von Ko rper, Geist und Seele. Bei 
diesem Zusammenspiel unter-
scheiden wir Verstand und Ver-
nunft, Verhalten und Bewegun-
gen, Emotionen und Gefu hle. Als 
Emotion bezeichnen wir die un-
bewussten ko rperlichen Regun-
gen, wie sie durch Reaktionen des 
Nervensystems auf bestimmte 
Sinneswahrnehmungen ausgelo st 
werden, z.B. in einer Angstsituati-
on das Herzrasen, die schnelle 
Atmung. Dieses „Aktionspro-
gramm“ startet das Gehirn auto-
matisch. Wir denken gar nicht 
daru ber nach. Was wir tun, wird 
fu r uns getan. 
 

Anders als mit den Emotionen 
ist es mit den Gefu hlen, die aus 
Ru ckmeldungen an das Gehirn 
entstehen. Tra nen kommen spon-
tan, das Gefu hl der Trauer stellt 
sich erst durch das Bemerken der 
Tra nen ein, ist also reaktiv. Neu-
robiologische Befunde stu tzen die 
Annahme, dass menschliche Ge-
fu hle im impliziten Geda chtnis 
gespeicherte Interaktionserfah-
rungen repra sentieren und an die 
angeborenen Affekte „andocken“.   

In einem Dreieck, das vom 
Kind, einem Anderen (z.B. der 
Mutter) und der Mit- und Umwelt 
gebildet wird, entsteht ein psycho
-soziales Netzwerk aus unsichtba-
ren Bindungen. Diese Netze hal-
ten und steuern uns. Sie sind um-
fassender als die neurobiologi-
schen Netze.  Beziehungswissen 

Die Seele baumeln lassen      
Foto: Helene Souza  / pixelio.de    
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Die Seele aus medizinischer Sicht 

geho rt dazu. Dieses Wissen ent-
steht vor dem Spracherwerb. Das 
ist kein Resultat eines ohnehin 
stattfindenden Reifungsprozes-
ses, sondern entwickelt sich in 
starker Abha ngigkeit von den fru -
hesten Bindungs- und Bezie-
hungserfahrungen.  

Die Vernetzung der Seele im 
zwischenmenschlichen Bereich 
zeigt sich in verschiedenen, ne-
beneinander bestehenden For-
men, bei denen das Selbst vom 
Anderen reguliert wird; z.B. durch 
Fragen und Antworten, durch 
Schwingungen und Resonanz.  

Bei der Frage nach der Seele in 
der heutigen Medizin geht es um 
das, was uns 
krank macht, aber 
auch um das, was 
uns gesund erha lt. 
Sehr konkret weiß 
man: Bei jedem 
fu nften Patienten 
in der Hausarzt-
praxis findet der 
Arzt keine organi-
sche Erkla rung fu r dessen Be-
schwerden. Diese sogenannten 
funktionellen oder somatoformen 
Sto rungen a ußern sich zwar 
durch ko rperliche Symptome wie 
Kopf- oder Ru ckenschmerzen, 
Herz- und Darmbeschwerden. 
Dahinter steckt aber ein komple-

xes Wechselspiel aus Faktoren 
wie genetische Veranlagung, psy-
chische Belastungen und soziale 
Konflikte und Probleme.  

Was uns gesund erha lt, dru ckt 
sich u.a. durch physiologische Be-
du rfnisse aus, z.B. durch Hunger 
und Durst oder das Bedu rfnis 
nach Luft. Die Seele will mehr, 
will Verbundenheit mit anderen, 
will Selbst- und Fremderkundung 
(Neugier), Anerkennung und Be-
sta tigung, z.B. in der Sexualita t, 
aber auch im Widerspruch. 

Unu bersehbar aber ist auch 
das Bedu rfnis unserer Seele sich 
auszudru cken, z.B. beim Spre-
chen, beim Spielen oder in der 

Kunst.  Wir erle-
ben etwas von un-
serer Seele, wenn 
wir von den Men-
schen erza hlen, 
die uns nahe oder 
auch ferne sind. 
Neben dem Be-
du rfnis zu spre-
chen steht das Be-

du rfnis zu schweigen und – wie-
der zunehmend mehr – das Be-
du rfnis nach Spiritualita t und 
nach Transzendenz. Die Frage 
nach einem Leben nach dem To-
de, die wir gemeinhin mit der Fra-
ge nach der Transzendenz verbin-
den, scheint heute bei vielen Men-

Bei jedem fünften 

Patienten in der Haus-

arztpraxis findet der 

Arzt keine organische 

Erklärung für dessen 

Beschwerden. 
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schen und in fast allen Religionen 
sta rker denn je zu sein. Der Be-
griff Spiritualita t entstammt dem 
lateinischen Wort fu r „Geist“ und 
steht fu r Achtsamkeit, nicht fu r 
Seele! Spiritualita t ist gleichsam 
eine Bru cke zwischen Vernunft 
und Emotion. Sie kann unseren 
Blick fu r unsichtbare Bindungen 

o ffnen. „Dazu haben wir hier kei-
ne Zeit“, sagte ein hochgescha tz-
ter Kardiologe zu einer meiner 
Mitarbeiterinnen, die auf seiner 
Station eine Frau mehrere Mona-
te lang durch Mal- und Gespra chs-
therapie begleitete. Sie wartete 
vergeblich auf eine Herztrans-
plantation. 

Die Seele aus medizinischer Sicht 

Es ist unglaublich, wieviel Kraft die Seele 
dem Körper zu leihen vermag. 

Wilhelm von Humboldt 

Foto: Tim Reckmann / pixelio.de    
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Die Seele in der Bibel 

Von Pfarrerin 
Susanne Fleischer 

„Da machte Gott der HERR den 
Menschen aus Staub von der Erde 
und blies ihm den Odem des Le-
bens in seine Nase. Und so ward 
der Mensch ein lebendiges Wesen 
(na fa sch chajah).“ (1. Mose 2,7). 
Nicht mehr, aber auch nicht weni-
ger als das meint das Alte Testa-
ment mit dem Wort na fa sch, das 
wir meist mit „Seele“ u bersetzen: 
das Leben, das in unserem stoffli-
chen, aus Staub gemachten Ko r-
per steckt. Stattliche 754 Mal 
kommt das Wort im Alten Testa-
ment vor, sehr viele Male davon 
in den Psalmen oder in der Poe-
sie. Im wo rtlichen Sinne ist 
na fa sch die Kehle, durch die der 
lebensnotwendige Atem fließt 
und an der man auch das Blut pul-
sieren spu ren kann. Auch Tiere 
haben in diesem Sinne eine Seele. 
Das ist der Ursprung des Gebots 
des Scha chtens („Achte allein da-
rauf, dass du das Blut nicht isst; 
denn das Blut ist das Leben 
(na fa sch)“, 5. Mose 12,23).  

Lebenskraft, Vitalita t – die See-
le im alttestamentlichen Ver-
sta ndnis tritt dort auf, wo wir un-

sere Leben-
digkeit spu -
ren. Also 
zum einen, 
wo wir etwas zum Leben brau-
chen oder wollen oder nach etwas 
verlangen: Hunger und Durst 
(„dass er sa ttigt die durstige See-
le“, Ps 107,9), aber auch Begeh-
ren, leidenschaftliche Liebe oder 
Rachedurst sind Ausdruck der 
Seele („Meine Seele verzehrt sich 
vor Verlangen“, Ps 119,20). Zum 
anderen begreifen wir uns mittels 
unserer Seele als ein Ich, als Per-
son: Die Seele weint, fleht und 
klagt, sie empfindet Angst oder 
Sehnsucht, aber auch Fro hlichkeit 
und Freude („Meine Seele ist sehr 
erschrocken“, Ps 6,4; „Meine Seele 
ist fro hlich“, Ps 16,9). Die Seele ist 
schließlich dasjenige am Men-
schen, was fu r Gott und auf Gott 
hin ansprechbar ist, was sich nach 
Gott sehnt und mit Gott in Inter-
aktion treten will („Meine Seele 
du rstet nach Gott“, Ps 42,3). 

Die Seele ist im Alten Testa-
ment nicht vom Leib zu trennen. 
Sie beschreibt den lebendigen 

Die Seele in der Bibel 
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Die Seele in der Bibel 

Menschen sehr ganzheitlich. Da-
rum ist sie natu rlich verga nglich 
und sterblich; wenn Gott „die See-
le eines Menschen fordert“, heißt 
das, dass der Mensch stirbt. 

Im Neuen Testament trifft man 
u berraschend selten auf das Wort 
psyche – „Seele“. Nur etwa 103 
Belege sind zu za hlen. Der Hinter-
grund der alttestamentlichen Vor-
stellungen ist deutlich zu spu ren: 
auch psyche kann fu r die Leben-
digkeit des ganzen Menschen, ja 
fu r das Leben an sich stehen. So 
spricht der reiche Kornbauer zu 
sich: „Liebe Seele, du hast einen 
großen Vorrat fu r viele Jahre, ha-

be nun Ruhe, iss, trink und habe 
guten Mut! Aber Gott sprach zu 
ihm: Du Narr! Diese Nacht wird 
man deine Seele von dir for-
dern.“ (Lk 12,19.20). Jesus be-

schreibt seine Lebenshingabe mit 
der Hingabe seiner Seele: „Der 
gute Hirte la sst sein Leben 
(psyche) fu r die Schafe.“  
(Joh 10,11). Bei den Konflikten 
zwischen dem „inneren“ und dem 
„a ußeren“ Menschen, die Paulus 
beschreibt, und auch fu r die Auf-
erstehungsdiskussion in 1. Korin-
ther 15 spielt das Konzept der 
„Seele“ keine Rolle. Auch fu r das 
Neue Testament ist die Seele mit 
dem Leib des Menschen untrenn-
bar verbunden. 

So ist der auch im Christentum 
verbreitete Gedanke, dass die 
Seele unsterblich ist, letztlich 

nicht biblisch. Er 
kommt vielmehr aus 
der antiken Philoso-
phie. Insbesondere 
Plato  (428/27-348/47 
v.Chr.) hat die Lehre 
von der Unsterblich-
keit der Seele entwi-
ckelt und ausgearbei-
tet. Fu r die Bibel stirbt 
mit dem Leib des Men-
schen auch seine Seele. 
Es gibt im Menschen 
nichts Ewiges, Unzer-
sto rbares – dann wa re 

der Mensch wohl wie Gott! Den-
noch hoffen wir im Glauben auf 
ein ewiges Leben nach dem Tod. 
Damit meinen wir: Gott beha lt 
uns auch im Tod noch im Blick 

Die Schöpfung   
Foto: Dieter Schütz / pixelio.de    
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und umfasst uns mit seiner Liebe. 
Wie er seinen Sohn Jesus von den 
Toten auferweckt hat, wird Gott 
auch seine Menschen zu neuem 
und ewigem Leben auferwecken. 
Dieses Leben wird unvorstellbar 
anders als unser irdisches Leben  

sein; und trotzdem hoffen wir, 
dass unsere Identita t in einer 
Neuscho pfung aus Leib und Seele 
erkennbar sein wird. Diese Hoff-
nung na hrt und tro stet unsere 
biblisch gesehen sehr leibliche 
und sterbliche Seele. 

Die Seele in der Bibel 

Meine Seele wartet auf den Herrn 

mehr als die Wächter auf den Morgen. 

Psalm 130,6 

Foto: angieconscious / pixelio.de    
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Es kann ganz verschiedene Gründe geben, Seelsorge in Anspruch 

zu nehmen. Für seelsorgerliche Gespräche zur Verfügung zu ste-

hen, ist eine klassische Grundaufgabe Ihrer Pfarrerin. 

Das Stattfinden und die Inhalte des Gesprächs unterliegen dem 

Beichtgeheimnis. Bei Bedarf können Sie sich jederzeit gerne im 

Pfarramt melden.  

Seelsorge 

Mit einem Problem nicht alleine bleiben 

Sich etwas von der Seele reden 

Fragen und Zweifel benennen dürfen 

Neue Wege sehen können 

Trost und Halt im Glauben finden 
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Sprüche und Sprichwörter über die Seele 

Großer Gott, lass meine 
Seele zur Reife kommen, 
bevor sie geerntet wird. 
Selma Lagerlöf 

Tu deinem Leib etwas Gutes, 

damit deine Seele Lust hat,  

darin zu wohnen. 

Theresa von Avila 

Die Tiefe der Menschenseele 
birgt unergründliche Kräfte, 
weil Gott selbst in ihr wohnt. 
Franz von Assisi 

Die Schönheit der Dinge 

lebt in der Seele dessen, 

der sie betrachtet. 

David Hume 

Wenn deine Seele keinen 
Sonntag hat,  
dann verdorrt sie. 
Albert Schweitzer 

Beten nährt die Seele –  
was das Blut für den Körper ist,  
ist das Gebet für die Seele. 

Mutter Teresa 

Freundschaft, das ist eine 
Seele in zwei Körpern. 

Aristoteles 
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Sprüche und Sprichwörter über die Seele 

„Und meine Seele spannte 
weit ihre Flügel aus, 

flog durch die stillen Lande, 
als flöge sie nach Haus“ 

Joseph v. Eichendorff   (Mondnacht)  

Wenn wir etwas bekräftigen wollen, be-
nutzen wir oft den Ausdruck „Seele“: 

- ein Herz und eine Seele sein 

- mit Leib und Seele dabei sein 

- aus tiefster Seele 

- keine Menschenseele war da 

- du bist eine gute/treue Seele  

„Meine Seele du rstet 
nach Gott.“  

Ps. 42,3 

Glücklich allein ist 
die Seele, die liebt. 

J. W. v. Goethe  Grundfragen: 

Was ist wahr, wenn du nicht mehr 
redest, diskutierst, definierst, 
protestierst, projizierst? 

Was trägt dich jenseits all deiner 
Aktivitäten? 

Was ist da, wenn du nicht mehr 
bist?  

Bei Gott allein kommt meine Seele 
zur Ruhe; denn von ihm kommt 
meine Hoffnung. 

Psalm 62,6 

http://zitate.net/gl%c3%bccklich-zitate
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Rückblicke 

Dorffest Kusterdingen am 21./22.7.2018 

Der Schatzkiste - Kinderchor hatte zum Glück ein Zelt                        Bild: A. Diebold 

Der lang ersehnte Regen 
kam zum ungünstigsten 
Zeitpunkt ... 

Bilder: E. Ott 
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Mitten in der Ferienzeit bot in der 
Marienkirche ein ungewo hnliches 
Orchester außergewo hnlichen 
Ho rgenuss. Die jungen Berufsmu-
siker hatten eine Woche in der 
Tu binger Jugendherberge logiert 
und ta glich 8 Stunden miteinan-
der geprobt. Bevor sie sich zu ih-
rer Konzertreise in die Schweiz 
aufmachten, konnten wir in Kus-
terdingen ihr Be-
nefizkonzert ge-
nießen. Das Or-
chestra Arte Friz-
zante beschreibt 
sich selbst als La-
boratorium fu r 
neue Arbeitsfor-
men, das neue Herangehenswei-
sen an das Orchesterspiel erfor-
schen mo chte. Ohne musikalische 
Leitung arbeiten junge Musi-
ker*innen im Kollektiv. Ga ngige 
Hierarchien werden aufgehoben 
und jedes einzelne Orchestermit-
glied wird zum gleichberechtigten 
musikalischen Interpreten. 

Das Ergebnis dieser basisde-
mokratischen Probenarbeit u ber-
zeugte voll und ganz. In einer sol-
chen Frische, Leichtigkeit und 
Transparenz wurde Mozarts Sin-
fonie Nr. 29 A-Dur (KV 201) zum 

absoluten Ho rgenuss. Es war 
deutlich zu beobachten, mit wel-
cher Freude an der Musik die jun-
gen Musiker*innen sich mit Bli-
cken und Gesten versta ndigten 
und so zu einer unglaublichen 
Perfektion in der Darbietung ge-
langten. 

Daniel Rodrí guez Agu ndez, ein 
junger Spanier und Mitglied u.a. 

im Orchestra Arte 
Frizzante, studiert 
seit 2012 an der 
Hochschule fu r Mu-
sik in Freiburg. Sei-
ne Oboe d´Amore 
erklang in Johann 
Sebastian Bachs 

Oboenkonzert A-Dur (BWV 1055) 
solistisch. Die wohlklingenden 
Harmonien Bachs und der wun-
derbar schmeichelnde Klang der 
Oboe waren ein Hochgenuss. 

Als drittes Musikstu ck fu hrte 
Luigi Boccherinis Sinfonie d-Moll 
„Casa del Diavolo“ (op. 12 Nr. 4) 
in eine etwas andere Welt, in der 
es neben ausgewogenen auch lei-
denschaftliche und du stere Mo-
mente gab. Sinfonien werden in 
Kirchen wohl eher selten aufge-
fu hrt. Die Marienkirche hat sich 
hier aber durchaus als Auffu h-

Rosso – Orchestra Arte Frizzante  
Konzert am 16.08.2018 

Ohne musikalische 

Leitung arbeiten 

junge Musiker*innen 

im Kollektiv 

Rückblicke 
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rungsort mit guter Akustik und 
angemessenem Ambiente erwie-
sen. Die rund zwanzig Musi-
ker*innen fanden auch genu gend 
Platz und konnten sich im Ge-
meindehaus auf das Konzert vor-
bereiten. 

Das Orchestra Arte Frizzante 
bedankte sich fu r den lang anhal-
tenden Beifall mit einer Wieder-
holung aus Mozarts Sinfonie und 

die jungen Menschen standen 
beim anschließenden Sta nderling 
noch fu r perso nliche Gespra che 
bereit. Die Anregung, im na chsten 
Jahr wieder eine Woche in Tu bin-
gen zu proben und das Erarbeite-
te in Kusterdingen erstmals dar-
zubieten, wurde ihnen mit auf 
den Weg gegeben.  

Wolfgang Weiß 

Jetzt ist die Zeit und Stunde da 

Horse Mountain mit einem 
Benefizkonzert in der Marienkirche  

Rückblicke 

„Fu r das Dach meiner Heimat“ 
heißt unsere Kampagne fu r die 
Kirchendachsanierung. Die Kus-
terdinger Marienkirche ist fu r 
viele Kusterdingerinnen und Kus-
terdinger Heimat geworden. 

In einem Benefizkonzert fu r 
unsere Kirchendachsanierung am 
20. Oktober haben Birgit und Die-
ter Stoll alias Horse Mountain ei-
nen Abend lang Schicksale und 
Lieder der Menschen vorgestellt, 
die ihre Heimat verlassen muss-
ten und in Amerika eine neue Hei-
mat gesucht und oft auch gefun-
den haben. 

Eindru cklich schilderte das 
Duo die elenden Verha ltnisse, aus 
denen viele Menschen wegzogen, 
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ihre Hoffnungen und Entta u-
schungen, ihr oft hartes Leben in 
der neuen Heimat. All diese Erfah-
rungen haben die Menschen stets 
auch mit Musik ausgedru ckt. Hor-
se Mountain gelang es ausge-
zeichnet, die Geschichten der Ein-
wanderer mit ihren Liedern zu 
verweben. 

Im zweiten Teil des Abends 
ging es dann um die kulturellen 
Einflu sse der Auswanderer und 
ihrer Nachkommen auf die ameri-
kanische Musik – von Pete Seeger 
mit seinen wu rttembergischen 
Vorfahren u ber Henry John Deut-
schendorf, bekannt als John Den-
ver, bis zum Nachkommen der 
pfa lzischen Familie Bressler, Elvis 
Presley. 

Mit schlichter Besetzung (Bass, 
Gitarre/Banjo und Mundharmoni-
ka) und stimmigem Harmoniege-
sang trug das Duo Lieder unbe-
kannter und bekannter Auswan-
derer vor. Das große Publikum 
wurde an einem nachdenklichen 
und fro hlichen Abend bestens 
unterhalten und zeigte sich nach 
den vielfach eingeforderten Zuga-
ben spendenfreudig. Fast tausend 
Euro konnten fu r das Kirchen-
dach gesammelt werden. 

Ein ganz herzliches Danke-
scho n an Birgit und Dieter Stoll 
fu r einen wunderbaren Abend 
und fu r diesen Beitrag fu r das 
Dach unserer Heimat.  

 
Johannes Gru tzmacher 

Rückblicke 

Die ChurchNight auf den Ha rten 
ging in ihr drittes Jahr – sie ist 
schon zu einer kleinen Institution 
geworden. Im Jahr 501 nach der 
Reformation taten sich wieder die 
Verantwortlichen fu r die Jugend-
arbeit auf den Ha rten zusammen, 
um eine ChurchNight zu planen. 
Sie fand in diesem Jahr in Immen-
hausen statt und knu pfte an den 
Jugendgottesdienst „lighthouse“ 
und den Jugendtreff „Downstairs“ 

Das war die ChurchNight 2018 
„Bist du gut vernetzt?“ 
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an, die dort jeden Monat stattfin-
den. 

Kalt war es wieder am 31. Ok-
tober abends – aber angekommen 
in Immenhausen, wurde es den 
ca. 120 Besucherinnen und Besu-
chern schnell warm. Die Kirche 
war in Rot angestrahlt, das Ge-
meindehaus leuchtete von innen 
in verschiedenen warmen Licht-
to nen. Vor der Kirche gab es erst 
einmal warmen Punsch und le-
ckeres Geba ck zu essen. Als sich 
die Kirchentu ren o ffneten, war 
schnell jeder Platz besetzt. Im Ju-
gendgottesdienst zum Thema 
„Bist du gut vernetzt?“ gab es me-
lodio se Lobpreis-Balladen zum 
Zuho ren oder Mitsingen und eine 
unterhaltsame und gleichzeitig 
tiefgehende Ansprache von Cor-
nelius Ha fele u ber das von Jesus 
selbst gegru ndete Netzwerk 

„buddyflix“, zu dem wir auch heu-
te noch geho ren ko nnen. Nach 
dem Gottesdienst folgte die mit 
Spannung erwartete Pra mierung 
des besten Films, den Jugendliche 
zum Thema „Vernetzt“ hatten ein-
reichen ko nnen. Ob es mit rechten 
Dingen zuging, dass der Kuster-
dinger Beitrag des Teeniekreises 
schließlich mit dem zweiten (und 
nicht dem ersten) Preis  bedacht 
wurde, oder ob da auch ein gewis-
ser Immenha user Lokalpatriotis-
mus eine Rolle spielte…? (gewon-
nen hat der Jugendkreis Immen-
hausen). Besprechen konnte man 
das alles im Folgenden bei Pom-
mes, gegrillten Wu rsten, Stock-
brot oder Schokospießen vom 
Schokobrunnen, bei Tischkicker 
oder Spielen indoor und outdoor; 
und wer keine Lust zum Sprechen 
hatte, konnte sich beim Karaoke 
die Seele aus dem Leib singen. Es 
war ein großartiger Abend, der 
alle Beteiligten wieder sehr in der 
konstruktiven Zusammenarbeit 
der Ha rten-Gemeinden ermutigt 
hat!                       Susanne Fleischer 

Rückblicke 

Bilder: Hans-Michael Wünsch 
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Rückblicke 

Erntedankfest am 7.10.2018 

Ma chtig aufgeregt und ge-
spannt waren die Kinder des Hu l-
be-Kindergartens, als sie vergan-
genen Sonntag mit ihrem scho n 
dekorierten Bollerwagen in die 
festlich geschmu ckte Marienkir-
che einzogen! 

Verschiedenste Erntegaben 
hatten sie mitgebracht: U ber A p-
fel, Birnen, Trauben, Zwiebeln bis 
hin zu Nudeln reichten ihre Ga-
ben. 

„Ohne Wasser ko nnen wir 
nicht leben“ – so hieß das Lied, 

das die Hu lbe-Kinder mit Begeis-
terung vorsangen! 

Zum Großteil selbst ge-
schmu ckt als Wassertropfen nah-
men sie die Gottesdienstbesucher 
kurze Zeit spa ter durch ein tolles 
Anspiel weiter mit hinein in das 
Thema „Wasser“, das u ber dem 
Gottesdienst stand. 

Es war ein scho nes und leben-
diges Erntedankfest, das noch 
lange in Erinnerung bleiben wird!  

 
Sara Ehing 
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Rückblicke 

Die Kinder des Hülbe-
Kindergartens waren 
sehr konzentriert bei 
ihrem schönen Vortrag 

Bilder: privat 

Der Obst- und Gartenbauverein hatte die Kirche wieder schön geschmückt 
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Rückblicke 

Der Gemeindeausflug fu hrte uns 
dieses Jahr nach Stuttgart in die 
Synagoge. Bei scho nstem Sonnen-
schein starteten wir, 6 Kinder und 
fast 40 Erwachsene, in Kusterdin-
gen in Fahrgemeinschaften nach 
Reutlingen, um von dort ent-
spannt mit dem Zug nach Stutt-
gart zu fahren.  Von der S-Bahn-
haltestelle Stadtmitte waren es 
nur wenige Meter bis zur Synago-
ge, wo wir schon von unserem 
Synagogenfu hrer, Herrn Sebasti-
an Hobrack, erwartet wurden. 

Die heutige Synagoge, ein Neu-
bau, ist von außen eher unschein-
bar und bei einem normalen 
Stadtbesuch ha tten wir sie ver-
mutlich u bersehen. Dennoch, ju -
dische Symbole wie ein Fenster 
mit Davidstern und auch eine Ta-
fel mit den 10 Geboten in hebra i-
scher Schrift, geben Hinweise auf 
eine Synagoge. Aber was fu r ein 
Unterschied zu dem ehemaligen 
prachtvollen Geba ude, das hier 
einst als Synagoge stand, bevor 
sie in der Pogromnacht im No-
vember 1938 zersto rt wurde. 

Aber jetzt mehr zur heutigen 
Synagoge. Durch eine unscheinba-
re Tu r betraten wir einen Vor-

raum zur Synagoge und wurden 
dann sehr freundlich von unse-
rem Synagogenfu hrer begru ßt. 
Die Ma nner hatten sich zuvor eine 
Kopfbedeckung auf den Kopf ge-
setzt, dies ist Pflicht in der Syna-
goge. Herr Hobrack startete die 
Fu hrung mit einer Ra tselaufgabe 
fu r die Kinder: Sie sollten heraus-
finden, welches alte Bauteil von 
der ehemaligen Synagoge sich in 
der neu erbauten Synagoge wie-
derfindet. Das Ra tsel wurde 
schnell von allen Kindern und Er-
wachsenen geknackt: Es sind die 
Gebotstafeln, die einst das Dach 
der alten Synagoge schmu ckten. 

In der Synagoge durften wir 
uns zuna chst umschauen, Fotos 
machen und einfach die Atmo-
spha re in uns aufsaugen. Dann 
wurde es spannend, denn wir er-
fuhren, wo die Tora in der Syna-

Sonne pur – Synagoge in echt – Staunen und erleben  
Das war der Gemeindeausflug 

am Sonntag, 14.10.2018 

Die 10 Gebote an der Außenwand der 
Synagoge                            Bild: F. Ritter 
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goge aufbewahrt wird, durften 
diesen  „Schatz“ anschauen und 
heben, und Herr Hobrack las uns 
auf Hebra isch aus der Tora vor. 

Dazu ein paar Details: In jeder 
Synagoge gibt es einen To-
raschrein, in dem die Tora, das 
sind die fu nf Bu cher Mose, aufge-
schrieben auf einer Pergament-
rolle, aufbewahrt werden. Die To-
ra ist fu r die Juden der heiligste 
Gegenstand und ihre Lektu re und 
das Lernen daraus zentral. Ein 
Licht in der Na he des To-
raschreins weist in jeder Synago-
ge auf die Tora hin.  Es leuchtet 
immerzu und darf nie ausgehen. 

Wir durften zusammen mit 
Herrn Hobrack diesen heiligsten 
Gegenstand entdecken und na her 
kennenlernen. Dazu war zuna chst 
die Mithilfe der Kinder gefragt. 
Sie zogen gemeinsam den Vor-
hang auf, der den Toraschrein 
verschließt. Dahinter befindet 
sich noch eine Tu r und dann sa-
hen wir den „Schatz“: mehrere 
Torarollen mit goldenen Kronen 
verziert. Es glitzerte und funkelte. 
Wir waren erstaunt, dass es dort 
so viele von diesen Torarollen 
gibt, die aber alle den gleichen 
Text beinhalten. Aber hierzu gab 
es eine praktische Erkla rung. 
Wenn in einem Gottesdienst Tex-
te aus verschiedenen Stellen der 
Tora vorzulesen sind, mu sste man 

wa hrend des Gottesdienstes auf-
wendig rollen. Mit mehreren Rol-
len kann man die entsprechenden 
Textstellen vorher auf den Rollen 

suchen und muss dort nur noch 
„aufschlagen“. 

Eine dieser Torarollen ent-
nahm nun Herr Hobrack und 
brachte diese auf ein riesiges Le-

Der Toraschrein mit den Torarollen  
Foto: F. Ritter 
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sepult in die Mitte der Synagoge. 
Dort wird die Tora auf einer Art 
„Bu hne“ gelesen, eine Erhebung 
im Raum, die die Wichtigkeit der 
Tora unterstreicht und die Tora 
mitten unter die Gemeinde bringt. 
Hier konnten wir auch im Detail 

sehen, wie die Pergamentrolle 
aussieht. Auf der Ru ckseite ist 
noch das Tierfell erkennbar, auf 
der Vorderseite eine absolut ak-
kurate hebra ische Handschrift. 
Das Schreiben einer solchen Rolle 
erfolgt nach wie vor in Handar-
beit und beno tigt ca. ein Jahr. Da-
bei muss der Schreiber a ußerst 
konzentriert vorgehen, da nur 
eine fehlerfrei geschriebene Tora 
„ko-scher“ (rein) ist und nur aus 
einer solchen vorgelesen werden 
darf. Das eigentliche Lesen bedarf 
einiger U bung, da der Text nicht 
nur abgelesen, sondern in einer 
festgelegten Liedform vorgetra-
gen wird. Dies wurde uns anhand 
einer kurzen Torastelle demons-
triert. Dies bedarf fu r Gelehrte 
einiger U bung, ist aber fu r einen 
Laien nahezu ein Ding der Un-
mo glichkeit. Nichtdestotrotz wer-
den auch „normale“ Gemeinde-
mitglieder zum Lesen aufgerufen. 
Blamieren kann sich dabei aber 

Rückblicke 

Auf diesem Lesepult mitten in der Synagoge wird aus der Tora gelesen  
Bild F. Ritter 

Der siebenarmige Leuchter  B.: F. Ritter 
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niemand, sondern man kann nur 
lernen, da der Gelehrte fu r das 
Gemeindemitglied vorliest und 
ihn durch den Zeigestab durch 
den Text weist. 

Mit dieser Erkla rung unter-
strich Herr Hobrack nochmal die 
Wichtigkeit des Lernens im Ju-
dentum. Selbst die Kronen auf 
den Torarollen stehen in dieser 
Erkla rung: Es kann zwar nicht 
jeder Ko nig werden und eine Kro-
ne tragen, aber durch das Lesen 
der Tora kann jeder zu „seiner“ 
Krone gelangen. 

Ganz in diesem Sinne war un-
ser Synagogenbesuch: Neues ler-
nen, Fragen stellen und viele Ant-
worten bekommen. Uns hat es 
gefallen und wir genossen auch 
den anschließenden Spaziergang 
zum ju dischen Friedhof, entdeck-
ten viele alte Gra ber und aufge-
weckte Eichho rnchen, und sta rk-
ten uns im Anschluss beim Kaf-
feetrinken im CVJM-Haus in Stutt-
gart. Vielen Dank fu r diesen tollen 
Gemeindeausflug! 

 
Familie Simon  

Hinter diesem Vorhang befindet sich der Toraschrein 
Bild: F. Ritter 
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Projekt Kirchendachsanierung 

Unser neues Logo zur Kirchen-
dachsanierung „Fu r das Dach mei-
ner Heimat“ konnte ja schon am 
Gemeindefest am aufgeha ngten 
Banner bestaunt werden. Nun 
haben wir mit diesem Logo auch 
eine Infowand fu r die Kirche her-
stellen lassen. An dieser flexibel 
aufstellbaren Wand ist eine gut 
befestigte Spendenbox ange-
bracht, außerdem bietet sie noch 
Platz fu r Plakate fu r unsere wech-
selnden Aktionen (z.B. Benefiz-
konzerte). 

An einem Spendenbarometer, 
(herzlichen Dank an Helmut 
Schwarz, der dies  in Eigenarbeit 
hergestellt hat!) kann man das 
Spendenaufkommen der einzel-
nen Jahre ablesen. 

Ein neuer Spendenflyer – a hn-
lich wie im letzten Jahr – wird 
erscheinen. Aufgrund unseres 

Logos wird er jetzt im Querformat 
sein. 

Unsere Gold- und Silbersamm-
lung haben wir verla ngert, da im-
mer noch vereinzelt Gegensta nde 
kamen. Nun wird alles dieses Jahr 
noch nach Stuttgart gebracht. 

Die letzten Aktionen: 
- Konzert: arte frizzante 
- Konzert: Horse Mountain 
- Eine spontane Idee entstand 

nach dem verregneten Dorffest, 
an dem die Ha lfte unserer Maulta-
schen u brig geblieben sind. Zu-
gunsten der Kirchendachrenovie-
rung haben wir zu einem Gemein-
deessen am 09.09.18 mit den 
restlichen Maultaschen eingela-
den, das sehr gut angekommen ist 
und im Jahr 2019 eine Fortset-
zung erfa hrt. 

Anette Diebold 

Fundraising - Bericht 

Wir freuen uns über eine weitere Firmen-Spende von der 

Gesellschaft für Heizungs- und Sanitärtechnik mbH Marx , Kusterdingen 
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Als weitere Fundraising-Aktionen sind geplant: 

 Beim Weihnachtsmarkt werden wieder Führungen auf das 
Kirchendach und den Kirchturm angeboten. 

 Am 17.02.19 wird die neue „Pfunde wuchern“-Aktion gestartet. 
Sie läuft bis zum Gemeindefest am 30.06.19. 

 Am 23.03.19 wird es ein Benefiz-Konzert der Sinfonea geben. 

Fundraising-Bericht 

Herzliche Einladung 

zum Sonntagskaffee 

ins Evang. Gemeindehaus, Hindenburgstr. 44 

Bei Kaffee und Kuchen und sonstigen 

Getränken wollen wir einen netten Rah-

men zur Begegnung und Gesprächen 

bieten. 

Der nächste Sonntagskaffee findet 

statt am: 20. Januar 2019 

Wir freuen uns auf viele Besucher!  

Sie haben jetzt die Möglichkeit sich mit dem Bürgerauto zum 

Sonntagkaffee bringen und wieder abholen zu lassen. 

Anmeldung ist bis freitags 12.00 Uhr vor dem gewünschten Ter-

min möglich unter der Tel. Nr.: 07071 3659186 oder 

Handy 0151 58188237 

Sonntagskaffee 
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Predigtreihe 2019 

Anders als die katholische Kirche 
kennt die evangelische keine Hei-
ligen. Wirklich? „Vom Heiligen-
dienst wird von den Unseren so 
gelehrt, dass man der Heiligen 
gedenken soll, damit wir unseren 
Glauben sta rken, wenn wir sehen, 
wie ihnen Gnade widerfahren und 
auch wie ihnen durch den Glau-
ben geholfen worden ist; außer-
dem soll man sich an ihren guten 
Werken ein Beispiel neh-
men.“ (CA 21). 

So schrieben es die Reformato-
ren in das Augsburgische Be-
kenntnis. Und obwohl wir als 
Evangelische tatsa chlich keine 
Heiligenverehrung und erst recht 
keine Heiligsprechungen kennen, 
machen wir doch die Erfahrung: 
Menschen beeindrucken uns da-
mit, wie sie ihren Glauben leben; 
wie sie fu r ihre U berzeugungen 

einstehen; wie sie in mancher his-
torischen Konstellation sogar ihr 
Leben dafu r lassen. Es gibt Le-
bensbilder, die uns zutiefst beru h-
ren, uns mitfu hlen lassen, uns 
zum Nachdenken bringen, uns 
unsere eigene Haltung hinterfra-
gen lassen – kurz: Es gibt Men-
schen, die uns Vorbild sind. 

Die Predigtreihe 2019 im Dis-
trikt stellt Menschen als Vorbilder 
vor: Ma nner und Frauen, bibli-
sche Gestalten und historische 
Perso nlichkeiten, weltweite Be-
ru hmtheiten und regionale Gro -
ßen. Wir Pfarrerinnen und Pfar-
rer haben uns unsere „Vorbilder“ 
selbst ausgesucht. Gemeinsam ist 
allen, dass wir in ihren Geschich-
ten Beispielhaftes auch fu r uns 
heutige Menschen entdecken. 

 
Susanne Fleischer 

Predigtreihe “Vorbilder” 

Pfarrerin Susanne Edel: „Abrahams Frau Hagar – Glaubensmutter nur 
fu r Muslime? Wenn Orte der Verzweiflung zu Orten des Segens wer-
den. 1. Mose 16 + 21.“ 

20.01. in Kirchentellinsfurt, 03.02. in Kusterdingen, 10.02. in Dettenhausen  

Übersicht alle Themen und Termine 
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Predigtreihe 2019 

Pfarrerin Susanne Fleischer: „Lasst uns nicht lieben mit Worten 
noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit“ 
(1. Joh 3,18). 
Gustav Werner, Pionier der Diakonie.  

13.01. in Wankheim und Jettenburg, 20.01. in Kusterdingen, 
27.01. in Pfrondorf, 03.02. in Kirchentellinsfurt  

Pfarrerin Christine Eppler: „Eure Rede sei ja ja, nein nein.“ 
(Mt 5,37). „Wenn ich bereit wa re, das Junge-Gemeinde-Abzeichen, 
eine kleine silberne Kugel mit einem Kreuz darauf, an der Universita t 
nicht offen zu tragen, dann …“ 
Regine Hildebrandt – Gott bekennen in der DDR 

13.01. in Kusterdingen, 20.01. in Dettenhausen, 
27.01. in Immenhausen und Mähringen, 03.02. Wankheim und Jettenburg  

Pfarrer Michael Kno ller: „Tu deinen Mund auf fu r die 
Stummen“ (Spru che 31,8). 
Dietrich Bonhoeffer 

13.01. in Immenhausen und Mähringen, 20.01. in Pfrondorf, 
27.01. in Kusterdingen 

Pfarrer Martin Kreuser: „Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will 
ich meine Gemeinde bauen“ (Mt 16,18). 

13.01. in Kirchentellinsfurt, 20.01. in Immenhausen und Mähringen, 
27.01. in Wankheim und Jettenburg, 03.02. in Dettenhausen 

Pfarrer Hans-Michael Wu nsch: „Wo das Evangelium gepredigt wird in 
aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Geda chtnis, was sie 
jetzt getan hat!“ (Mk 14,9) „Ich habe nicht den Doktortitel und bin 
eine ganz einfache und unverheiratete Frau, also Fra ulein Lilli Zapf“. 

13.01. in Pfrondorf, 20.01. in Wankheim und Jettenburg, 
27.01. in Dettenhausen, 03.02. in Immenhausen und Mähringen 
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Herzliche Einladung zum weihnachtlichen 

Musizier-Gottesdienst 

 

 

 

 

Am Sonntag, den 30. Dezember 2018, 10 Uhr 

Ev. Marienkirche Kusterdingen 

Liturgie: Pfarrerin Susanne Fleischer 

Musikalische Leitung: Sieglinde Curio 
Alle, die ein Instrument spielen, sind eingeladen, mit zu musizieren. 

Gespielt werden zwei  Instrumentalstücke und einfache vierstimmige 

Gesangbuchsätze zu Weihnachtsliedern. Auch neue Weihnachtslieder 

kommen zu Gehör. Die Gemeinde ist zum Singen eingeladen. 

Wer mitspielen und vorab die Stücke in Erfahrung bringen möchte, den  

bitten wir um Anmeldung im Pfarrbüro bis Mittwoch, den 19.12.2018.  

Probe: Samstag, 29.12.2018, 16.00 - ca. 18.00 Uhr, ev. Marienkirche  

 

Wir freuen uns auf ein fröhliches gemeinsames  

Musizieren zum Lob des Christuskinds! 

Veranstaltungen 
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In unserer Kirche wurden getauft: 

 

 

Kirchlich bestattet wurden: 

 

 

In unserer Kirche wurden getraut: 

 

Kasualien 
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Dezember 2018 

02.12. 10 Uhr Gottesdienst mit adventlicher 
Instrumentalmusik (Pfrin Fleischer) 

 9.45 Uhr 
Schatzkiste 

 17 Uhr Adventsliedersingen mit dem Kinderchor  

05.12. 19:30 Uhr Adventsandacht (Pfrin Fleischer)   

08.12. 19:30 Uhr Konzert Gypsy Christmas - Gismo Graf Trio  

09.12. 10 Uhr Ökumenischer Familiengottesdienst  
(Dekan Dr. Begovic, Pfrin Fleischer und Team) 
in der Kath. Kirche St. Stephanus 

  

12.12. 19:30 Uhr Adventsandacht (Pfrin Fleischer)   

16.12. 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
(Präd. Chr. Väterlein) 

9.45 Uhr 
Schatzkiste 

19.12. 19:30 Uhr Adventsandacht (Pfrin Fleischer)  

23.12. 10 Uhr Gottesdienst (Pfrin Fleischer) 9.45 Uhr 
Schatzkiste  

24.12. 16 Uhr Krippenspiel der Kinderkirche Schatzkiste 
(Pfrin Fleischer) 

 

 18 Uhr Christvesper mit Posaunenchor (Pfrin Fleischer)  

 22 Uhr Liturgische Christmette (Präd. Chr. Väterlein)  

25.12. 10 Uhr Gottesdienst mit dem Musikverein 
(Pfrin Fleischer) 

 

26.12. 10 Uhr Gottesdienst (Pfr Knöller)  

30.12. 10 Uhr Mit-Musizier-Gottesdienst 
(Pfrin Fleischer, Musikalische Leitung S. Curio) 

 

31.12 18 Uhr Gottesdienst am Altjahrsabend (Pfrin Fleischer)  

Gottesdienste und Veranstaltungen 
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Januar bis März 2019 

01.01. 17 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Pfrin Fleischer)   

06.01. 10 Uhr Frühstücksgottesdienst im Gemeindehaus 
(Präd. Chr. Väterlein u. Peter Väterlein) 

 

13.01. 10 Uhr Gottesdienst zur Predigtreihe (Pfrin Eppler)  9.45 Uhr 
Schatzkiste 

20.01. 10 Uhr Gottesdienst zur Predigtreihe mit Taufe 
(Pfrin Fleischer) 

9.45 Uhr 
Schatzkiste 

27.01. 10 Uhr Gottesdienst zur Predigtreihe (Pfr Knöller) 9.45 Uhr 
Schatzkiste 

03.02. 10 Uhr Gottesdienst zur Predigtreihe (Pfrin Dr. Edel) 9.45 Uhr 
Schatzkiste 

10.02. 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Pfrin Fleischer)  9.45 Uhr 
Schatzkiste 

17.02. 10 Uhr Gottesdienst mit Taufe und Konfirmanden 
Eröffnung Aktion „Pfunde wuchern“ (Pfrin Fleischer) 

 9.45 Uhr 
Schatzkiste 

24.02. 10 Uhr Gottesdienst (N. N.) 9.45 Uhr 
Schatzkiste 

01.03. Weltgebetstag der Frauen (Evang. Gemeindehaus)   

03.03. Gemeinsamer Härten-Gottesdienst in Wankheim: 
Deutsche Messe nach R. Gölz (Pfrin Eppler) 

 

10.03. 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Pfrin Fleischer)  

17.03. 10 Uhr Gottesdienst mit Goldener Konfirmation 
(Pfrin Fleischer) 

9.45 Uhr 
Schatzkiste 

24.03. 10 Uhr Gottesdienst mit Taufe (Pfrin Fleischer) 9.45 Uhr 
Schatzkiste 

31.03. 10 Uhr Gottesdienst (N. N.) 9.45 Uhr 
Schatzkiste 

Gottesdienste und Veranstaltungen 
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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 16.15-17.45 Uhr 
Pfrin Susanne Fleischer, Tel. 32361 

 Juniorteam 14täglich, mittwochs 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 20.01.19 

 Kirchengemeinderat Öffentliche Sitzungen dienstags ab 
20 Uhr, 11.12.18, 15.01.19, 
12.02.19, 12.03.19 

 Alle Veranstaltungen finden im 

evangelischen Gemeindehaus, Hindenburgstr. 44, statt.   

 Weitere Veranstaltungen des CVJM Kusterdingen e.V. bitten 

wir dessen Mitteilungsblatt KONTAKT zu entnehmen. 

Regelmäßige 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 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 
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