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Jetzt lugen sie wieder mutig aus der Erde, 

die gru nen Triebe und Halme. Ob Primeln 

oder Tulpen; ob die zarten Ha lmchen des 

Sommergetreides; oder ob sich das sta r-

kere Wintergetreide jetzt dehnt und 

streckt - es wird wohl endlich Fru hling! 

Was ich auf den Feldern und in meinem 

Garten beobachte, ist fu r mich in jedem 

Jahr wieder ein Wunder. Den ganzen 

Winter lang sah und ahnte man nichts 

von dem, was in der Erde verborgen 

schlummerte. Und dann, plo tzlich, schaut da eine gru ne Spitze nase-

weis heraus. Von Tag zu Tag schiebt sie sich ein Stu ckchen mehr em-

por. Stetig und unbeirrbar. Mit unaufhaltsamer Zielstrebigkeit findet 

auch das Unkraut wieder seinen Weg durch die Fugen der Bodenplat-

ten. Das Leben ist erwacht. Es hat nur geschlafen unten in der Erde. Ein 

Schlaf freilich, der notwendig war, um sich auf das neue Wachsen vor-

zubereiten.  

Dieses Geheimnis der Natur hat Jesus einmal als Bild fu r sich selber ge-

braucht. Er vergleicht sein Schicksal mit dem Weg eines Weizenkorns. 

Im Johannesevangelium sagt er:  

„Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fa llt und erstirbt, 
bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, so bringt es viel Frucht.“ 
(Joh 12,24). 

Jesus selbst – das Weizenkorn. Wie das Korn in die Erde fa llt, ist Jesus 

gestorben und ins dunkle Grab gelegt worden. Unsichtbar, leblos und 

bedeutungslos. Aber der neue Keim lugt aus dem Ackerboden hervor, 

zart und hellgru n. Ein Halm streckt sich in die Ho he. Eine A hre reift 

heran und tra gt viele Ko rner. So ist Jesus auferstanden am dritten Tag. 

Verwandelt in neues Leben. Er bringt vielfache Frucht durch alle, die an 

ihn glauben. 

Leitartikel 
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Leitartikel 

Das Geheimnis von Sterben und Auferstehen, fu r das die Natur uns ein 

Bild gibt, ist der Dreh- und Angelpunkt unseres christlichen Glaubens. 

Der christliche Blick auf das Sterben und den Tod ist dadurch immer 
auch von Hoffnung getragen. Wir vertrauen darauf: Dass wir einmal ins 

Grab gelegt werden, ist nicht das letzte, was mit uns geschieht. Es ist 

zwar no tig. Wie eine Vorbereitung. Aber Neues wird entstehen. 

„Auferstehung“ verstehen wir dabei zum einen innerweltlich: Was ein 

Mensch uns gegeben hat, ist nicht einfach weg, wenn er gestorben ist. 

Es lebt bei uns, in uns weiter, es bringt Frucht fu r uns und die Generati-

onen nach uns. Und wir verstehen „Auferstehung“ als geistliche Wahr-

heit: Wir werden verwandelt werden zu neu-

em Leben. Das wird so anders sein, wie sich 

ein trockenes gelbliches Korn von einem bieg-

samen gru nen Halm unterscheidet. Kein Wun-

der, dass wir uns die Auferstehung nicht vor-

stellen oder ausmalen ko nnen. Und dennoch 

ist sie unsere gro ßte und sta rkste Hoffnung, 

unser Trost im Leben und im Sterben. 

„Sterben und Auferstehen“ haben wir uns fu r diesen o sterlichen Ge-

meindebrief als Thema gewa hlt. Wie wir mit dem Sterben umgehen, 

erfahren wir in einem Artikel aus der Hospizarbeit. Aber auch die Be-

stattungskultur gibt uns daru ber Aufschluss: fru her und heute, im 

Christentum und in anderen Religionen; der ju dische Friedhof Wank-

heim liegt ja vor unserer Haustu re. O sterliche Hoffnungstexte und  

-bilder sollen uns durch die Osterzeit begleiten. Und wie immer schau-

en wir dankbar zuru ck auf gelungene Veranstaltungen in dieser Kir-

chengemeinde sowie voraus auf das, was kommt.. 

Eine gesegnete Karwoche und ein frohes Osterfest 

wu nscht Ihnen Ihre Pfarrerin  
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Erfahrungen aus der Kusterdinger Hospizgruppe 

Begleitung auf dem letzten Weg 
Erfahrungen aus der Hospizarbeit 

„Das ko nnte ich nicht“, ist meist die ers-

te Reaktion, wenn ich mit jemandem 

u ber Hospizarbeit ins Gespra ch kom-

me. Dabei u bernehmen im ha uslichen 

Umfeld Angeho rige ganz selbstver-

sta ndlich diesen letzten Dienst. Hospiz-

mitarbeiter/innen werden nicht ins 

kalte Wasser geworfen. Ich habe 2012 

beim Hospizdienst Gomaringen e. V. 

eine neunmonatige theoretische und 

praktische Ausbildung erhalten und bei 

meinem ersten Einsatz stand mir eine 

erfahrene Kollegin zur Seite. 

Seither habe ich mit den anderen Frau-

en der Hospizgruppe viele Menschen 

im Sterben begleitet. Je nachdem, wann die Hospizgruppe angefragt 

wird, kann eine Begleitung nur eine Stunde dauern oder einige Wo-

chen. Wir sind in Kusterdingen leider nur eine kleine Gruppe Frauen, 

aber keine von uns muss eine Begleitung alleine tragen. Immer teilen 

wir uns den Dienst am Sterbebett. Wo es no tig ist, erhalten wir Unter-

stu tzung aus Gomaringen. Begleitungen außerhalb des Gemeindepfle-

gehauses ko nnen wir wenigen Kusterdinger Frauen nicht stemmen, 

hier mu ssen wir an die Tu binger Hospizdienste verweisen. Vielleicht 

wa chst unsere Gruppe ja wieder. Es finden regelma ßig Schulungen in 

Gomaringen statt. 

Hospizarbeit ist nicht Pflege und Versorgung eines sterbenden Men-

schen. Was wir mitbringen ist Zeit, Ruhe und eine Hand zum Festhal-

ten. Wir ho ren zu – dem Sterbenden und seinen Angeho rigen – oder 

Eine Hand zum Festhalten 
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Erfahrungen aus der Kusterdinger Hospizgruppe 

wir sind einfach nur da. Es ist beglu ckend, ein warmes Gefu hl zu spu -

ren, wenn ein Sterbender aus einem kurzen Schlaf aufwacht und sieht, 

ich bin nicht alleine. Viele sterbende Menschen reden nicht mehr, aber 

sie lassen uns spu ren, was ihnen gut tut. Vorlesen, singen, kleine Hand-

reichungen, ein Gebet oder schweigend eine Hand halten, aber vor al-

lem da sein. 

Ich habe erlebt, dass Angeho rige u ber den Rand der Erscho pfung hin-

aus versuchen, die Begleitung alleine zu u bernehmen. Wir Hospizmitar-

beiterinnen sind aber fu r Sie da. Hospizarbeit ist Ehrenamt, u berkon-

fessionell und kostenlos. Außerdem unterliegen wir der Schweige-

pflicht. Wir sprechen uns mit den Angeho rigen ab, so dass sie Unter-

stu tzung und Entlastung erfahren. 

Ich habe sowohl mit Sterbenden als auch mit ihren Angeho rigen inten-

sive Stunden erlebt. Es waren nicht immer nur schwierige, traurige Zei-

ten. Nein, in der Hospizarbeit wird auch gelacht und so manche Beglei-

tung hinterla sst tiefe, lang anhaltende Eindru cke. 

So wie jedes Sterben individuell ist, so ist es auch jede Sterbebeglei-

tung. Ein unbekannter Verfasser sagte: Den Weg, den ich vor mir habe 

kennt keiner. Nie ist ihn einer so gegangen, wie ich ihn gehen werde. Es 

ist mein Weg. Unauswechselbar. 

Margot Knoblich 

Hospizgruppe im Gemeindepflegehaus Kusterdingen  

 

Die Kusterdinger Hospizgruppe 
entstand im Jahr 2000 auf Initiative des Fo rdervereins des Gemeinde-

pflegehauses Ha rten e.V.  Sie besteht aus ehrenamtlichen Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern, die den Hospizgedanken verwirklichen mo chten. 
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Die Hospizbewegung fu hlt sich vor 

allem zwei Grundsa tzen verpflichtet: 

Sterben wird als eine zum Leben 

geho rige Zeit betrachtet. Daraus 

ergibt sich ein bewusster Umgang 

mit Krankheit, Sterben, Tod und 

Trauer. Der Sterbende soll weitge-

hend die letzte Lebensphase im Zu-

sammensein mit ihm nahe stehen-

den Menschen verbringen ko nnen, 

damit diese zu einer in Wu rde ge-

lebten Zeit werden kann.  

Die Hospizgruppe Kusterdingen will 

 die Wu nsche und Bedu rfnisse der Schwerstkranken und Sterbenden 

in den Mittelpunkt stellen, 

 ein Sterben im vertrauten Umfeld ermo glichen, sei es im Heim oder 

zu Hause, 

 sich Zeit nehmen fu r den Sterbenden und ihm nahe stehende Men-

schen, bei ihnen sein, mit ihnen sprechen oder auch schweigen. 

Unser hauptsa chlicher Einsatzort ist das Gemeindepflegehaus Ha rten 

in Kusterdingen. Dorthin werden wir gerufen, wenn es einer Bewohne-

rin oder einem Bewohner nicht gut geht und ein Sterben absehbar ist. 

Wir unterstu tzen die Angeho rigen bei ihren Besuchen, halten Sitzwa-

che am Bett, singen das Lieblingslied, sprechen ein Gebet oder lesen 

einen Psalm. 

Wir sorgen fu r eine ruhige Atmospha re im Stationsalltag. Haben Sie 

Interesse an unserer Arbeit und wollen bei uns aktiv werden? Beno ti-

gen Sie unsere Hilfe? Dann wenden Sie sich bitte an uns. 

Ingrid Werner   Margot Knoblich 

Scherrgasse 10   Weinbergstraße 17-25 

72127 Kusterdingen  72127 Kusterdingen 

Tel.: 07071-36243  Tel.: 07071-6875827 

Erfahrungen aus der Kusterdinger Hospizgruppe 

Engel, von Heidemarie Mayer, Bempflingen 
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Zum Ritual der Beerdigung 

„Bestattungskultur“ – vom Sinn 
der Rituale nach dem Tod 

Wenn ein Mensch stirbt, ist alles anders. Angeho rige haben das Gefu hl, 

dass ihnen der Boden unter den Fu ßen weggezogen wird oder dass die 

Welt stehenbleibt. Trauer und Ohnmacht ko nnen u berma chtig werden. 

Aber auch, wenn die Trauer nicht so schwer ist, kommt vieles durchei-

nander: Wir sind mit der Grenze des Lebens konfrontiert und auch mit 

unserer eigenen Endlichkeit. 

In dieser Situation der Verunsicherung wirken feste Formen, Bra uche 

und Rituale stabilisierend. Trauernden hilft es, wenn eine Ordnung, ein 

Ablauf der Dinge vorgegeben ist, an den sie sich halten ko nnen. Auch 

fu r die Mitmenschen ist es entlastend zu wissen, was jetzt zu tun ist: 

Man dru ckt sein Beileid aus, man bietet Hilfe an. Gerade jetzt geben 

Formen Halt, die bekannt und immer gleich sind.  

Die christliche Bestattungskultur kennt dabei Formen, die einen 

schrittweisen Abschied vom Verstorbenen ermo glichen: von der Auf-

bahrung und Aussegnung zuhause oder in der Trauerhalle, der Schlie-

ßung des Sarges, der Trauerfeier am Sarg, dem Weg zum Grab, der Ver-

senkung des Sarges oder spa ter der Urne bis zur symbolischen Zu-

schu ttung des Grabes. Manches wird von Trauernden sehr schmerzlich 
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Zum Ritual der Beerdigung 

empfunden, insbesondere die Versenkung. Und doch muss die Seele 

diesen Weg gehen – darum ist es heilsam, ihn Schritt fu r Schritt zu voll-

ziehen.  

Nach der Beerdigung geht die Gesellschaft vom Friedhof weg – zuru ck 

ins Leben. Dafu r ist das Kaffeetrinken im Anschluss, der 

„Leichenschmaus“, ein Symbol. Wer lebt, muss essen und trinken; auch 

wenn man sich in großer Trauer wu nschen wu rde, lieber gleich dazu-

bleiben auf dem Friedhof und mitzusterben! Das aber ist uns nicht auf-

gegeben. Tatsa chlich hilft die Gemeinschaft beim Kaffeetrinken, die 

fro hliche Erinnerung an den Verstorbenen, gute und liebevolle Worte. 

Sie tro sten und geben neue Kraft zum Weiterleben. 

Susanne Fleischer  

„Da musste man lang läuten!“  

Wenn heutzutage jemand stirbt, gibt es viele Mo glichkeiten der Bestat-

tung.  Wie es aber fru her war, wenn in Kusterdingen jemand gestorben 

ist, das erza hlen Eugen Ott (Jg. 1930) und seine Frau Else in einem In-

terview.  

Was  geschah fru her, wenn jemand gestorben war?  

Eugen Ott: Der Tote wurde Zuhause aufgebahrt im Sarg in der Woh-

nung oder, wenn da kein Platz war, in der Scheune. Tagsu ber kam ein 

Tuch dru ber und nachts kam der Deckel drauf. Da konnten die na chs-

ten Angeho rigen und die Nachbarn kommen und Abschied nehmen. 

Was mich besonders beeindruckt hat als Kind, dass die Ma nner vor 

dem Sarg und dem Toten immer den Hut gezogen haben.  

Heute werden die Toten im Anzug beerdigt, fru her wurden die Toten 

im weißen Hemd beerdigt. Meine Mutter hat sich extra ein weißes 

Beerdigungen früher in Kusterdingen 
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Beerdigungen früher in Kusterdingen 

Hemd machen lassen oder sich selber gemacht und weiße Stru mpfe 

gestrickt.  

Wie verlief die Beerdigung? 

Eugen Ott: Die Beerdigung ist dann durch den Ort gelaufen. Es ging 

vom Haus aus los. Zuerst kamen die Ma nner und dann die Frauen hin-

terher. Vor jedem Haus ist jemand gestanden, der zur Beerdigung mit-

gegangen ist und der hat sich dann eingereiht – zuerst kamen die Ma n-

ner, dann die Frauen. Mich hat das immer beeindruckt, wie die Ma nner 

an der Straße im Kirchenrock den Hut gezogen haben.  Es konnte sein, 

wenn  die Beerdigung groß war, dass der Sarg schon fast vor dem Grab 

war, wenn die Frauen noch durch den Ort gelaufen sind.  

Der Sarg wurde von 

vier bis sechs Ma n-

nern getragen. Wurde 

er abgestellt, dann 

sang der Beerdigungs-

chor, der Leichenchor. 

Das waren die a ltes-

ten Schu lerinnen der 

Schule. Da gab es ein 

extra Diakonissenlie-

derbuch, da sind lau-

ter dreistimmige Cho-

ra le dringestanden. 

Vor dem Tor zum 

Friedhof wurde der Sarg das letzte Mal abgestellt und da hat der Chor 

nochmal gesunden, meist „Nun Tor des Friedens o ffne dich“. Dann ging 

es direkt zum Grab, wo der Pfarrer gesprochen hat.  

Wenn eine Beerdigung z.B. beim ehemaligen Waldhorn war, dann 

musste man ewig laufen. Da hat man den Sarg das erste Mal  in der 

Heusteigstraße abgestellt, dann  nochmal bei der Kirche und dann 

beim alten Rathaus und dann  ist man vollends raufgelaufen zum Fried-

Der Friedhof  1940-1950                              Bild privat 
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Beerdigungen früher in Kusterdingen 

hof. Und jedes Mal, wenn der Sarg abgestellt wurde, haben die a lteren 

Buben mit einem weißen Taschentuch gewinkt, damit die Glocken auf-

ho ren zu la uten. Denn dann hat der Beerdigungschor gesungen und da 

mussten die Glocken aufho ren zu la uten. Es waren damals nur drei Glo-

cken. Die Glocken haben die ganze Beerdigung lang gela utet. Da musste 

man lang la uten. Und man hat noch von Hand gela utet.  

Der obere Teil vom alten Friedhof waren nur Kindergra ber – 50, 60 

Stu ck. Wenn ein Kind gestorben war, dann hat die Patin das Kind im 

Sarg auf dem Kopf zum Friedhof getragen.  

Else Ott: Ich erinnere mich noch genau: Da sind der Patin die Ha nde fast 

weggefallen, weil sie das Sa rgle auf dem Kopf hat hochtragen mu ssen 

zum Friedhof.  Sie hatte zwar einen Bausch drunter [eine Art Ringkis-

sen fu r den Kopf], aber sie musste den Sarg festhalten und die Ha nde 

immer hochhalten. Die Kinder mussten kurz leben nach der Geburt, 

denn fru her hat man ein totgeborenes Kind sonst zu einem Erwachse-

nen in den Sarg gelegt.  

 

Heute gibt es Bestattungsunternehmen, die alle Formalien erledigen. 

Wie wurde das fru her gehandhabt? 

Eugen Ott: Es gab ei-

nen Totengra ber. Der 

hat die Gra ber von 

Hand ausgehoben und 

sie wieder zugemacht. 

Viele haben erza hlt: 

„Wenn der Mann ins 

Haus tritt, der strahlt 

eine Ruhe aus“. Das 

war ein sehr angeneh-

mer Mann.  Die Grab-

pflege haben dann die 

Angeho rigen u ber-

nommen, das war Eh-

rensache. Gerätehaus des Totengräbers                      Bild privat 



12 

 

Beerdigungen früher in Kusterdingen 

Mein Großvater war auch Totengra -

ber. 

Das Formale musste man selber ma-

chen: zuerst zum Rathaus, dann zum 

Pfarrer wegen einem Termin, dann 

eine Anzeige in der Zeitung. Den Ge-

meindeboten gab es fru her nicht. Da 

hat man im Gottesdienst die Toten 

genannt.  Fru her waren ja 99,9% 

evangelisch, es gab nur zwei katholi-

sche Familien. Die gingen alle nach 

Tu bingen in die Kirche. Aber sie sind 

hier auf dem Friedhof beerdigt. 

Wie  ging es denn nach der Beerdigung weiter? Heute versammelt man 

sich meist in einem Lokal zum Leichenschmaus.  

Eugen Ott: Leichenschmaus hat es fru her nicht gegeben. Wenn der Sarg 

unten war, ist man nach Hause gegangen – und heute geht man ins Ho f-

le. Vom Leichenchor hat jeder Sa nger ein Stu ck Hefekranz gekriegt, den 

haben sie dann auf dem Heimweg gegessen. Jeder Sargtra ger hat einen 

Pfu nder bekommen, ein Weißbrot, – es gab auch Doppelpfu nder – und 

eine Flasche Bier.  

Gab es auch eine Art Trauerjahr? 

Eugen Ott: Ja, im Trauerjahr, da sind die Frauen ein Jahr lang in 

Schwarz gegangen und die Ma dchen haben eine schwarze Schu rze ge-

tragen. 

Vieles hat sich gea ndert seit fru her und da wird sich auch noch viel a n-

dern.  

Vielen Dank an das Ehepaar Ott fu r das interessante Gespra ch. 

Monika Schober  

 

Friedhof 50er Jahre, Bild privat 
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Bestattungskultur heute 

Bestattungskultur im Wandel 
Interview mit einer Bestatterin  

Nadia Oberste-Lehn ist Bestattermeisterin 

und arbeitet in Tu bingen. Fu r unseren Ge-

meindebrief haben wir ein Interview mit ihr 

gefu hrt. 

Frau Oberste-Lehn, Sie sind Bestatterin. Kommen Sie aus einer Bestat-

terfamilie – oder wie haben Sie zu diesem Beruf gefunden? 

In meiner Familie ist niemand Bestatter. Ich habe in einer Jugendzeit-

schrift von diesem Beruf gelesen, der erst seit 2003 Ausbildungsberuf 

ist. Als Jugendliche machte ich zwei Praktika und entschied mich dann 

fu r die Ausbildung. 

Was hat Sie daran gereizt? 

Der Beruf ist sehr abwechslungsreich. Kein Tag ist genau vorhersehbar, 

es wird nie stupide. Jede Familie ist anders in ihren Wu nschen, in ihrer 

Art zu trauern, in ihren Vorstellungen fu r die Bestattung. 

Zudem ist es scho n, dass man das Gefu hl hat, wirklich helfen zu ko nnen. 

Als Bestatter sind wir zwar „nur“ ein Dienstleister; aber schon die orga-

nisatorischen Dinge im Trauerfall zu erledigen, empfinden die Angeho -

rigen als sehr hilfreich. 

Gibt es auch etwas, das Sie schwierig finden? 

Natu rlich sind schwere Todesfa lle auch fu r 

mich eine emotionale Herausforderung. Suizid 

geht mir nah, oder wenn junge Menschen ster-

ben. 

Andere Menschen finden den Umgang mit Ver-

storbenen befremdlich oder abstoßend. Das ist 

allerdings etwas, woran man sich gewo hnt und das man lernen kann. 
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Bestattungskultur heute 

Wie beurteilen Sie als Fachfrau die gegenwa rtige Bestattungskultur? 

Gibt es einen Wandel? 

Kultur ist immer im Wandel. Die Bestattungskultur wandelt sich aller-

dings langsamer, wohl deshalb, weil es meist Menschen in ho herem 

Alter betrifft. Trotzdem kann man in den letzten Jahren eine große In-

dividualisierung beobachten. Die Trauerfeier soll auf den individuellen 

Menschen passen; es wird das Lieblingslied gespielt, ein Bild aufge-

stellt, die Blumen in den Lieblingsfarben gewa hlt. Die Angeho rigen su-

chen nach Mo glichkeiten, etwas zur Verabschiedung beizutragen: die 

Urne selber zu gestalten oder den Sarg zu bemalen oder am Ende der 

Feier eine Kerze anzuzu nden. Das alles kann auf dem Weg der Trauer 

hilfreich sein. 

Auch die Erinnerungskultur ist im Wandel: Heute ist es mo glich, einen 

Fingerabdruck vom  Verstorbenen zu nehmen und in ein Schmuckstu ck 

einzupra gen. Man kann auch aus der Asche des Verstorbenen einen 

Diamanten pressen lassen. Der hat natu rlich einen sehr hohen ideellen 

Wert. Es wa re schlimm, wenn man ihn verliert! 

Gibt es Trends? 

Der Trend geht zur Feuerbestattung. U ber die Ha lfte der Bestattungen 

sind inzwischen Urnenbeisetzungen. Da spielen sicherlich auch die 

Kosten eine Rolle. Wir raten dabei aber immer noch zur Trauerfeier mit 

Sarg, da der Verstorbene dann noch „anwesend“ ist. Der Abschied wird 

so eher schrittweise vollzogen. 

Es gibt auch einen gewissen Trend, dass Menschen in der Absicht Ver-

fu gungen treffen, ihre Angeho rigen zu entlasten: etwa, dass sie gar kei-

ne Trauerfeier wu nschen oder nur ein anonymes Grab. Das ist oft gut 

gemeint, aber fu r die Angeho rigen oft gar nicht so gut. Die Trauerfeier 

ist eine Hilfe beim Abschiednehmen. Es ist gut, ein Grab, einen Ort zu 

haben, an den man mit seiner Trauer oder zur Erinnerung hingehen 

kann. Ich denke, man muss auch sehen, dass die Abschiedsrituale fu r 

die Lebenden da sind. 
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Bestattungskultur heute 

Was ko nnen Sie uns u ber Be-

stattungen im Friedwald er-

za hlen? 

Seit 2011 gibt es bei Entrin-

gen den Friedwald. Er ist sehr 

beliebt. Die Menschen scha t-

zen am Friedwald, dass man 

sich schon zu Lebzeiten einen 

Baum aussuchen kann – auf 

dem Friedhof kann man im 

Vorhinein meist kein be-

stimmtes Grab wa hlen. Au-

ßerdem ist fu r Menschen, die 

sehr naturverbunden sind, die 

Vorstellung scho n, im Wald bestattet zu sein. 

Man muss natu rlich auch bedenken, dass es im Friedwald kein Grab 

gibt, an das die Angeho rigen spa ter einmal gehen ko nnen – nur eine 

Namenstafel am Baum. Manche Ba ume sind ganz scho n schwer zu fin-

den! Zudem finden die Trauerfeiern bei Wind und Wetter im Freien 

statt. Wer nicht so gut zu Fuß ist, kommt da nur schlecht hin. 

Zuletzt noch eine perso nliche Frage: Wie bewa ltigen Sie es, im Beruf so 

viel mit dem Thema Tod zu tun zu haben? Gibt es einen Ausgleich – und 

glauben Sie an ein Leben nach dem Tod? 

Ich versuche tatsa chlich, mit dem Feierabend das Thema auch hinter 

mir zu lassen: raus aus der Firma, raus aus dem Thema! An manchem 

geselligen Abend ru cke ich nicht so schnell mit meinem Beruf heraus, 

sonst geht es den ganzen Abend um nichts anderes! Zum Ausgleich ma-

che ich gern Sport und engagiere mich in der Kirchengemeinde. An ein 

Leben nach dem Tod glaube ich, ja. Das ist meine Hoffnung – ohne diese 

Perspektive, diese innere Haltung ko nnte ich den Menschen nicht hel-

fen. 

Das Interview fu hrte Susanne Fleischer  

In einem Friedwald 
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Bestattungsriten der Juden und die jüdische 
Gemeinde und der Friedhof in Wankheim  

Vor u ber 200 Jahren siedelten sich Juden in Wankheim als sogenannte 

„Schutzjuden“ des Wankheimer Grundherren, des Freiherrn von St. 

Andre, an.  Fu r den Schutz mussten die Juden Geld bezahlen, bekamen 

dafu r auch eine Betstube und ein Grundstu ck fu r den Friedhof zur Ver-

fu gung gestellt: „Bet olam“, das Ewige Haus. Denn im Gegensatz zum 

christlichen Friedhof, bei dem nach einigen Jahrzehnten die Gra ber ein-

geebnet werden, gilt im Judentum das Grab fu r die Ewigkeit. Kein Grab 

wird aufgelo st oder eingeebnet. 

 

Ju dische Bestattungsriten  

Stirbt ein Jude, dann wird eine Kerze am Kopf-

ende aufgestellt und Totenwache gehalten bis 

zur Beerdigung. Eine Art heilige Bruderschaft in 

der ju dischen Gemeinde, die „Chewra Kadischa“  

u bernimmt die Aufgaben von Bestattungsunter-

nehmen: Sie waschen den Leichnam, bekleiden 

ihn mit einem weißen Totenhemd und ku m-

Der jüdische Friedhof in Wankheim 
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Der jüdische Friedhof in Wankheim 

mern sich um die Trauerfamilie. Eigentlich 

sollten innerhalb von 24 Stunden die Toten 

beerdigt werden, was hierzulande aber oft 

nicht mo glich ist.  Und wa hrend in Israel die 

Toten in ein Leinentuch gewickelt in die Erde 

gelegt werden, wird hier den Verstorbenen ein 

Sa ckchen mit Erde aus Israel ersatzweise unter 

den Kopf gelegt. Auch muss aus rechtlichen 

Gru nden meist in einem Sarg beerdigt werden. 

Die Trauergemeinde tra gt schwarz und der 

Rabbiner spricht am Grab ein Abschiedsgebet. 

Die ma nnlichen Angeho rigen sprechen das Kaddisch-Gebet, das Toten-

gebet. 

Zum Zeichen der Trauer reißen sich die Trauerga ste ein Kleidungs-

stu ck ein (heute oft ein an der Kleidung befestigtes Band) und waschen 

sich vor dem Verlassen des Friedhofs die Ha nde, ohne sie abzutrock-

nen. Dies soll die Erinnerung an den Toten verla ngern. 

Fu r die Angeho rigen beginnt nun die Trauerwoche, in der nicht gear-

beitet und nichts gemacht wird, 

was Freude bereitet. Die Eltern der 

Verstorbenen halten das Trauer-

jahr ein und danach wird immer 

am Todestag fu r 24 Stunden ein 

Licht entzu ndet.  

Auf das Grab wird nun ein Gedenk-

stein gelegt, denn im Judentum 

werden die Gra ber nicht bepflanzt. 

Das wu rde die Totenruhe sto ren. 

Statt Blumen legen Besucher Steine 

auf das Grab. Dieser Brauch 

stammt aus der Zeit, als die Juden Nomaden waren und sie ihre Ver-

storbenen mit einem Steinhu gel auf dem Grab vor wilden Tieren 

schu tzten. 

  

Jüdische Grabinschrift 

Abgelegter Stein eines Besuchers 
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Entwicklung der ju dischen Gemeinde in Wankheim 

Wankheim war im 19. Jahrhundert die einzige Gemeinde im Oberamt 

Tu bingen, in der Juden lebten. Sie stellten einen Anteil von 10 Prozent 

der Wankheimer Bevo lkerung. Die ju dische Gemeinde hatte einen Vor-

steher, unterrichtete die Kinder in einer israelischen Elementarschule 

und  erst 1835, nach dem durch Spenden finanzierten Bau einer Syna-

goge, konnten regelma ßige Gottesdienste abgehalten werden. Dazu ka-

men auch Juden aus Tu bingen und Reutlingen. Nachdem um 1850 Leo-

pold Hirsch als erster Wankheimer Jude in Tu bingen das Bu rgerrecht 

erstritten hatte, zog es immer mehr Wankheimer Juden nach Tu bingen, 

wo der Handel besser florierte und die Kinder ohnehin die Tu binger 

weiterfu hrenden Schulen besuchten. 1882 bildete sich mit der Einwei-

hung der neuen Synagoge in der Tu binger Gartenstraße die ju dische 

Gemeinde in Tu bingen, gleichzeitig 

wurde die ju dische Gemeinde in 

Wankheim aufgelo st, da zu diesem 

Zeitpunkt nur noch eine Familie dort 

lebte. Die Verbindung nach Wank-

heim blieb aber erhalten, da der ju di-

sche Friedhof weiterhin fu r Bestat-

tungen genutzt wurde – bis 1941. Im 

alten Teil des Friedhofs sind Grab-

steine mit hebra ischen Inschriften zu 

sehen, im neueren Teil des 1900 er-

weiterten Friedhofs sind deutsche 

und hebra ische Inschriften zu lesen. 

Der jüdische Friedhof in Wankheim 

Das Grab von Leopold Hirsch Grabinschrift Leopold Hirsch 
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Der jüdische Friedhof in Wankheim 

1938-2018: 80 Jahre Reichspogromnacht 

1939 wurde auch der Wankheimer Friedhof 

erstmals gescha ndet und 65 Grabsteine umge-

worfen. Da sich in diesem Jahr die Erinnerung 

an die Reichspogromnacht zum 80. Mal ja hrt, 

sind in Tu bingen mehrere Veranstaltungen 

geplant: 

25./26. Oktober 2018: Lesung am ehemaligen 

Wohn- und Gescha ftshaus von Leopold Hirsch 

und Filme zu Fritz Bauer (dem Urenkel von Leopold Hirsch) im Kino 

Museum 

9. November 2018: zentrale Gedenkveranstaltung am Synagogenplatz 

und im Tu binger Rathaus mit Nachkommen der ehemaligen Tu binger 

Juden 

 

Monika Schober 
 

Quellen:  
Zerstörte Hoffnungen - Wege der Tübinger Juden, Hrsg. Geschichtswerkstatt 
Tübingen, Stuttgart, 1995 (Beiträge zur Tübinger Geschichte, Band 8) 
http://www.tod-und-glaube.de/judentum.php 
https://bestattungen.trauer.de/ratgeber/bestattungsrituale/islamische-
bestattungen 

 

Aber deine Toten werden leben, deine Leichname werden auferstehen. 

Wachet auf und rühmet, die ihr liegt unter der Erde! 

Denn ein Tau der Lichter ist dein Tau, 

und die Erde wird die Schatten herausgeben. 

(Jesaja 26,19)  

http://www.tod-und-glaube.de/judentum.php
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Kennen Sie die Friedho fe auf den Ha rten? 

Auf den Ha rten gibt es sieben Friedho fe. Hier sind von jedem Friedhof drei Bilder abgedruckt. 

Ko nnen Sie die Bilder den Friedho fen zuordnen? Falls es Ihnen nicht ohne weiteres mo glich 

ist, bietet es sich an, eine Fahrradtour zu den Friedho fen auf den Ha rten zu unternehmen.  

Wenn Sie die Lo sung haben, schreiben Sie diese auf und werfen Sie sie in den Briefkasten des 

Pfarramts - Absender nicht vergessen! 

Die Auflo sung erscheint am 15.6.18 im Gemeindeboten bei den Kusterdinger Kirchlichen 

Nachrichten. Fu r alle richtigen Lo sungen, die bis zu diesem Zeitpunkt abgegeben werden, gibt 

es einen Preis! 

Viel Spaß und Erfolg beim Raten! 

1 15 9 6 

21 

20 

7 

5 

13 
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Friedhofsrätsel 
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Was sucht ihr den Lebenden 

bei den Toten? 

Er ist nicht hier, er ist auferstanden. 

(Lk 24,5.6)  

Ich bin die Aufer-

stehung und das 

Leben. 

Wer an mich 

glaubt, der wird 

leben, ob er gleich 

stürbe; 

und wer da lebt 

und glaubt an 

mich, 

der wird nimmer-

mehr sterben. 

(Joh 11,25.26)  

Marie-Luise Kaschnitz: 
Auferstehung  

Manchmal stehen wir auf 
Stehen wir zur Auferstehung auf 
Mitten am Tage 
Mit unserem lebendigen Haar 
Mit unserer atmenden Haut. 

Nur das Gewohnte ist um uns. 
Keine Fata Morgana von Palmen 
Mit weidenden Lo wen 
Und sanften Wo lfen. 

Die Weckuhren ho ren nicht auf zu ticken 
Ihre Leuchtzeiger lo schen nicht aus. 

Und dennoch leicht 

Und dennoch unverwundbar 

Geordnet in geheimnisvolle Ordnung 

Vorweggenommen in ein Haus aus Licht.  
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Nun aber ist Christus auf-

erweckt von den Toten als 

Erstling unter denen, die 

entschlafen sind. 
(1. Kor 15,20)  

Ich lebe, und ihr sollt auch leben. 

(Joh 14,19)  

Es wird gesät verweslich 
und wir auferstehen unverweslich. 

Es wird gesät in Niedrigkeit 
und wird auferstehen in Herrlichkeit. 

Es wird gesät in Schwachheit 
und wird auferstehen in Kraft. 

Es wird gesät ein natürlicher Leib 

und wird auferstehen ein geistlicher Leib. 

(1. Kor 15,42-44)  

Wisst ihr nicht, dass alle, die 

wir auf Christus Jesus ge-

tauft sind, die sind in seinen 

Tod getauft? So sind wir ja 

mit ihm begraben durch die 

Taufe in den Tod, auf dass, 

wie Christus auferweckt ist 

von den Toten durch die 

Herrlichkeit des Vaters, so 

auch wir in einem neuen 

Leben wandeln. 

(Römer 6,3.4)  

Herr, du hast meine Seele geführt aus dem 

Reich des Todes; 

Du hast mich aufleben lassen unter denen, 

die in die Grube fuhren.  

(Psalm 30,4)  



24 

 

Rückblick - Jugendarbeit auf den Härten 

Gemeinsam geht mehr - 
Vernetzung der Jugendarbeit auf den Härten 

Erstmal zuho ren. Einander wahrnehmen. Erfahren: Wie geht es den 

anderen eigentlich? Dieses Anliegen stand im Vordergrund eines 

Abends, der seit langer Zeit der erste seiner Art war: ein Treffen zur 

Vernetzung der Jugendarbeit auf den Ha rten. Die Idee dazu war nach 

der letzten Churchnight mit ihrer sehr erfreulichen und bereichernden 

Zusammenarbeit der Ha rtendo rfer entstanden. 

  

Und wie scho n zu ho -

ren: In allen Orten, die 

an dem Abend vertre-

ten waren (die Jetten-

burger Gesandtschaft 

war leider erkrankt) 

geht was. Ob als „Voll-

sortimenter“ (Bern-

hard Groh, Kusterdin-

gen), ob als neuer 

Aufbruch bei den 

Jungscharen (Michael 

Walker, Wankheim), 

ob im Musikbereich 

(laifHof Wankheim) oder als u ber 60ja hrige Tradition der Jugendarbeit 

(Ma hringen-Immenhausen). Alle aber berichten auch von a hnlichen 

Sorgen und Problemen: Es ist schwierig, Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter u ber 18 zu finden, und es gibt eine große Fluktuation. Das G8 

entzieht den Jugendlichen Zeit und Kraft – das spu rt auch die Jugendar-

beit. So vermutete Philipp Patzelt aus Ma hringen, dass die Jugendarbeit 

in Zukunft projekthafter organisiert werden wird und sich mehr auf 

Events konzentrieren wird. 
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Rückblick - Jugendarbeit auf den Härten 

In diesem Sinne planen wir fu r 2018 zwei gemeinsame Events auf den 

Ha rten: Am 29. Juni soll es eine SummerNight fu r Jugendliche auf dem 

laifHof geben und im Herbst wieder eine gemeinsame ChurchNight, 

diesmal in Ma hringen. Scho n wa re es auch, wenn Angebote, die es nur 

in einem Ort gibt (z.B. CVJM-Handball Kusterdingen, laifHof Wankheim, 

lighthouse-Gottesdienst Immenhausen) auch von den Jugendlichen der 

anderen Orte genutzt wu rden. Arbeiten wollen wir weiterhin an der 

Kooperation mit dem Firstwaldgymnasium. Und – vermutlich im na chs-

ten Jahr – mal einen Jungscharnachmittag fu r die Ha rten-Jungscharen 

organisieren. Die Ideen gehen nicht aus und der Spaß auch nicht! Dafu r 

sind alle Beteiligten dankbar. 

 

Susanne Fleischer 

Wo liegt denn Surinam? 

Mit dieser Frage im Gepa ck machten wir uns auf die Suche nach Hin-

weisen, denn der diesja hrige Weltgebetstag der Frauen, der am 2. Ma rz 

im katholischen Gemeindehaus stattfand, wurde von Frauen aus Suri-

nam gestaltet. Eine Spur wies uns Maria Sibylla Merian, die im 17. Jahr-

hundert in Surinam gelebt und uns naturwissenschaftlich exakte Bilder 

von den Insekten Surinams hinterlassen hat. Die Frauen aus dem klei-

nen Land an der Nordku ste Su damerikas haben dem Weltgebetstag ihr 

Motto gegeben: Gottes Scho pfung ist sehr gut!  

Die Scho pfung, die gottgegebene Natur, war der rote Faden dieses 

Weltgebetstages und eines der beiden Hauptthemen. Die anschauliche 

und interessante Landesinformation begann mit Bildern, auf denen die 

wunderscho ne subtropische Vielfalt an Tieren und Pflanzen zu sehen 

war. Diese außergewo hnliche Natur und auch die natu rlichen Scha tze, 

die im Boden versteckt liegen, sind Zeichen der guten Scho pfung, mit 

der wir Menschen verantwortungsbewusst und ru cksichtsvoll umge-

hen sollten.  

Rückblick - Weltgebetstag der Frauen 
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Das zweite wichtige Thema war die historisch bedingte, multi-

ethnische Vielfalt in dem Land. Das Zusammenleben unter den ver-

schiedenen Gruppen und Religionen ist zwar gepra gt durch Toleranz 

und Friedfertigkeit, aber die Gleichberechtigung zwischen Frauen und 

Ma nnern bleibt ein noch nicht erreichtes Ziel. Sieben Frauenfiguren 

repra sentierten die verschiedenen Bevo lkerungsgruppen Surinams 

und erza hlten ihre Geschichte. In den Fu rbitten machten sie auch auf 

ihre perso nlichen No te aufmerksam. 

Dank unserer vier Musikerinnen, die jedes Jahr unseren Weltgebetstag 

bereichern, wurden die scho nen und rhythmisch einga ngigen Lieder 

musikalisch abwechslungsreich gestaltet. Wichtig war auch hier die 

Lobpreisung der Scho pfung als natu rlicher Lebensgrundlage und die 

Danksagung fu r die Vielfalt und den Reichtum, den wir Menschen und 

vor allem die Frauen von Surinam in der Scho pfung finden. Spu rbar 

war in der gesamten Liturgie, dass fu r die Frauen Gottes Scho pfung 

Quelle allen Lebens ist. 

Nach der Liturgie wurde dazu eingeladen, die Vielfa ltigkeit der Scho p-

fung auch zu schmecken und zu probieren. Das reichhaltige Buffet bot 

fu r jeden Geschmack etwas dank der Vorbereitung der Mitarbeiter-

gruppe, die geleitet wird von Inge Hahn. 

Dem Mitarbeiterteam sei herzlich dafu r gedankt. Mitgearbeitet haben: 

Inge Hahn, Kerstin Go tz, Gabi Mo tzung, Ingrid Rilling, Ursula Clu ver, 

Mechthild Ritter, Sabine Thoma-Hass, Melanie Lorenz, Maxi Bayo und 

Liska Go tz. 

Ein Dankescho n gilt auch den Musikerinnen: Annegret Heusel, Heide-

marie Glocar, Katrin Groh und Heike Enke. 

Sabine Thoma-Hass 

Rückblick - Weltgebetstag der Frauen 
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„Das ist ja mal wieder typisch“ 

Es war ein klirrend kalter, strahlender Wintermorgen mit einem Hauch 

Rosa am Himmel: typisches Frauenfru hstu ckwetter. Drinnen im gemu t-

lich warmen Gemeindehaus der typische Duft nach Kaffee und frisch 

gebackenen Bro tchen. Dazu die typisch fru hlingshaft und farbenfroh 

gedeckten Tische, auch das u ppige Fru hstu cksbuffet mit all den Lecke-

reien (von Lachsschnitten bis Obstsalat) war typisch fu r unser Kuster-

dinger Frauenfru hstu ck.  

Bevor es jetzt zu viel wird, lasse ich das typisch weg.  

U ber 60 gutgelaunte Frauen hatten sich auf den Weg gemacht und 

konnten einen Vormittag mit wunderbarer Klaviermusik von Ursel 

Haardt, dem bereits erwa hnten Fru hstu cksbuffet und in froher Tisch-

gemeinschaft verbringen. 

Im zweiten Teil folgte das Referat von Irene 

Schmelzle, die aus Dornhan im Schwarzwald 

zu uns nach Kusterdingen gekommen war.  

„Das ist ja mal wieder typisch“ – so denken und 

urteilen wir manchmal sehr schnell. Dabei be-

steht jeder Mensch aus verschiedenen Perso n-

lichkeitsmerkmalen und will nicht sofort in 

eine Schublade gesteckt werden. Diese Aussage 

ist jedoch nicht nur negativ – so merken wir 

z.B. an untypischem Verhalten wie es den An-

deren geht. Auch hilft es uns manchmal zu ge-

lassenen Reaktionen – das ist typisch fu r sie, mit mir hat das nichts zu 

tun und sie meint das auch nicht bo se.  

Frau Schmelzle zeigte uns verschiedene Paarungen von Perso nlich-

keitsmerkmalen, z.B. flexibel – planend oder großzu gig - sparsam und 

wir konnten uns auf einer Skala von 1 bis 6 einordnen.  

Diese Merkmale sind weder schlecht noch gut – es kommt auf die Aus-

pra gung an.  

Beispielsweise ist es ja oft in einer Beziehung so, dass wir zu Beginn am 

Rückblick - Frauenfrühstück 

Irene Schmelzle 
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Rückblick - Frauenfrühstück 

Gegenu ber das anziehend finden, was wir nicht haben (Gegensa tze zie-

hen sich an). Spa ter sind es oft genau diese Eigenschaften, die uns am 

meisten herausfordern – vielleicht auch weil der Rahmen (die Lebens-

situation) sich gea ndert hat. Da gilt es dann auch mal die Situation ein-

fach auszuhalten und vom Tunnelblick, der nur die schlechten Seiten 

sieht, wegzukommen und die positiven Seiten bestimmter Perso nlich-

keitsmerkale neu zu erkennen.  

Anschließend erla uterte sie uns das Werte- und Entwicklungsquadrat 

nach F. Schulz von Thun und wir u bten das Ausfu llen gemeinsam an 

einigen Merkmalen. Bei diesem Quadrat geht es darum, dass jedes Per-

so nlichkeitsmerkmal nur im Zusammenspiel mit seinem Gegenu ber 

wirklich zu einem positiven Merkmal wird. So braucht die Sparsamkeit 

auch Großzu gigkeit, um nicht zum Geiz zu verkommen und die Balance 

mit der Sparsamkeit bewahrt die Großzu gigkeit vor Verschwendung. 

Danach konnte man in den Tischgruppen dazu zwei Aufgaben lo sen 

und daru ber ins Gespra ch kommen.  

Jeder Mensch ist einzigartig mit all seinen Perso nlichkeitsmerkmalen 

und das ist auch gut so. Die frohe Botschaft ist: Gott schaut uns mit lie-

benden Augen an und wir sind wertvoll, so wie wir sind.  

Der Bibelvers „Herr, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin“ 

aus Psalm 139 gilt in jeder Situation, und diese Aussage konnte auch 

mit den gebastelten Tischka rtchen zur Erinnerung nach Hause genom-

men werden.  

An dieser Stelle herzlichen Dank allen, die gebacken, gebastelt, vorbe-

reitet und geplant haben, Ursel Haardt fu r die scho ne Klaviermusik, 

Frau Schmelzle fu r die ermutigenden Gedanken und allen Frauen fu r 

ihr Kommen. 

Anette Obergfell 

Gutes Frühstück - gute Gespräche - nette Leute 
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Rückblick 
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Rückblick - Goldene Konfirmation am  11. März 2018 

1. Reihe: Angelika Binsch geb Ru mmele †, Heidi Schmid geb. Ott, Helga Bauder 
geb. Grohne, Hilde Vollmer geb. Steinmaier, Gudrun Maier,  

2. Reihe: Ernst Dumendiak, Hermann Ebinger †, Reinhard Fa ser, 
Manfred Walker, Birgit Go dan geb. Lumpp 

3. Reihe: Fritz Mozer †, Manfred Heusel, Manfred Mayer, Albrecht Lang, 
Erhard Weber 

4. Reihe: Gerd Fromm, Eugen Zeeb, Gerhard Zeeb †, Bernd Friesch, 
Berthold Grauer 

5. Reihe: Pfarrer Klein, Herbert Schwa gerle, Harald Maier, Lehrer Kallenbach  



 

 

31 

Rückblick - Diamantene Konfirmation am 11. März 2018 
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Vorschau - Konfirmation am 6. Mai 2018 
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Vorschau - Konfirmation am 6. Mai 2018 
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Vorschau 

Herzliche Einladung zum Dorffest Kusterdingen 
am 21. und 22. Juli 2018 

Für alle evangelischen Kirchengemeinden auf den Härten und für die 
katholische Kirchengemeinde „Christus König des Friedens“ beginnt 
der Sonntag mit einem 

 

Ökumenischen Gottesdienst 

Sonntag, 22. Juli 2018, 10 Uhr 

Evangelische Marienkirche Kusterdingen 

Dekan Dr. Thomas Begovic und Pfarrerin Susanne Fleischer 

 

Und danach … 

Besuchen Sie den Stand der Kirchengemeinde und des CVJM  
Kusterdingen! Wir bieten leckere Maultaschen am Spieß und  
Getränke an—übrigens auch bereits am Samstag. 

Außerdem: das beliebte und von der Churchnight bekannte 
Bull-Riding für Kinder und Jugendliche! 

Wo? Auf dem Parkplatz vor der Bäckerei Gehr 

 

Versäumen Sie nicht das Konzert der Kinderkirche SCHATZKISTE! 

Wann? Sonntag, 22. Juli, 13.30 Uhr 
Wo? Bühne vor dem Klosterhof, Tübinger Str. 5  
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Vorschau 
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Vorschau 

Herzliche Einladung zum 

Benefiz-Konzert des Bezirksposaunenchors 

„Sollt ich meinem Gott nicht singen – ein musikalischer Lobpreisabend“ 

am 14. April 2018, 19.30 Uhr 

in der Marienkirche Kusterdingen 

Der Bezirksposaunenchor unter Leitung von Dr. Peter Väterlein wird an diesem 
Abend alte und neue Lobpreislieder zu Gehör bringen (z.B. "Du meine Seele 
singe“, "Sollt ich meinem Gott nicht singen", "Leben aus der Quelle", "In der 
Stille angekommen") – in alten und neuen Bearbeitungen, vom Bachchoral 
bis zum Bossa Nova. Teilweise auch zum Mitsingen! 

Der Eintritt ist frei. Spenden kommen der Kirchendachsanierung zugute.  

Der Himmel geht über allen auf! 
 

Gemeinsamer Familiengottesdienst 

der Evangelischen Kirchengemeinden 

auf den Härten 
 

an Christi Himmelfahrt 

10. Mai 2018, 10.30 Uhr 
 

im Ehrenbachtal bei Immenhausen 

mit den Posaunenchören der Härten 

- Kinderbetreuung - 

Predigt: Pfarrer Dr. Hans-Michael Wünsch 

Im Anschluss gemütliche Hocketse 
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Aus der Gemeinde 

Neues aus dem Kirchengemeinderat 

Wie immer wurde im KGR am Ende des Jahres der Haushaltsplan fu r 

das kommende Jahr vorgestellt und anschließend abgestimmt. Außer-

dem wurde der Gottesdienstplan 2018 vorgestellt, verschiedene Aspek-

te diskutiert, wie z.B. Teamgottesdienste, Chorprojekte... und danach 

beschlossen. 

Dauerhaft bescha ftigen uns im KGR unsere Geba ude. In unserem Ge-

meindehaus haben wir ein „Haustier“ (ein oder mehrere Marder), die 

die auf der Bu hne verlegten Kabel der neuen Beleuchtung im Saal mo -

gen. Fu r die Außenbeleuchtung haben einen Zeitschalter einbauen las-

sen, im UG einen Lichtschalter fu r den Außenbereich. In der Ku che im 

UG wegen Schimmelbefall eine Zeitschaltuhr fu r die Dunstabzugshau-

be. 

Der Pfarrplan ist Thema in jeder Sitzung. Zwar wird die Pfarrstelle Kus-

terdingen nicht geku rzt werden, doch sind Pfarramt und Kirchenge-

meinde Kusterdingen aufgerufen, eine Ku rzung auf den Ha rten mitzu-

tragen. Wie das konkret aussehen kann, ist nach wie vor unklar.  

In unserer Februarsitzung hatten wir Pfarrer Helmut Liebs eingeladen, 

der von der Landeskirche fu r das Thema Fundraising beauftragt ist. 

Nachdem uns fu r die Renovierung unserer Marienkirche immer noch 

u ber 200.000 € fehlen, wollten wir uns professionellen Rat holen, was 

wir unternehmen ko nnen, um diese große Summe durch Aktionen und 

Spenden zusammenzubekommen. Es war scho n, dass einige Personen 

an diesem Thema Interesse zeigten und bei der Sitzung dabei waren. 

Einen Vorschlag von Herrn Liebs haben wir nun gleich in die Tat umge-

setzt und veranstalten eine Silber-/Goldsammlung (siehe beiliegende 

Karte)! 

 

Unsere Sitzungen sind u brigens immer o ffentlich, und wir freuen uns, 

wenn Sie an unserer Arbeit Anteil nehmen. 

Anette Diebold  



38 

 

Aus der Gemeinde 

Wussten Sie schon, dass ... 

… die Ha lfte des Erlo ses beim Weihnachtsmarkt 2016 fu r unsere Kir-

chendachsanierung bestimmt war? Wir haben 979,09 € von der Ge-

meinde u berwiesen bekommen. Auch, wenn es schon eine Weile her 

ist: vielen Dank allen Mitwirkenden und Vereinen und den Besucherin-

nen und Besuchern! 

… unsere Homepage www.kusterdingen-evangelisch.de u berarbeitet 

ist und Sie dort nun nu tzliche aktuelle Informationen finden, z.B. die 

genauen Belegungszeiten unserer Kirche und unseres Gemeindehau-

ses?  

… unser Redaktionsteam im Gemeindebrief erfreulicherweise ein neues 

Mitglied hat: Frau Monika Schober bereichert uns ab sofort mit ihren 

Ideen, Erfahrungen und in dieser Ausgabe schon mit zwei Artikeln. 

Herzlich willkommen! 

Sonntagskaffee 

im Evang. Gemeindehaus 
Termine 2018 

21. Januar                                                                                              

11. März 

13. Mai 

19. August 

30. September 

18. November 

jeweils ab 14.30 Uhr                                                                             Das Sonntagskaffee-Team  

Wir freuen uns 

auf Sie ☺ 

http://www.kusterdingen-evangelisch.de
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Aus der Gemeinde 

Kirchliche Nachrichten 
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Gottesdienste und Veranstaltungen 

März - April 2018 

25.03. 10 Uhr Familiengottesdienst gemeinsam mit der Kin-
derkirche SCHATZKISTE (Pfrin Fleischer und Team) 

  

27.03. 19.30 Uhr Passionsandacht (Pfrin Fleischer)   

28.03 19.30 Uhr Passionsandacht (Pfrin Fleischer)   

29.03. 19.30 Uhr Gottesdienst zum Gründonnerstag 
mit Abendmahl (Pfrin Fleischer) 

  

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

9.45 Uhr 
Schatzkiste 

01.04. 5.30 Uhr Osternachtsfeier mit Abendmahl  
(Pfrin Fleischer und Team) 
  
10 Uhr Gottesdienst zum Osterfest mit Taufen  
(Pfrin Fleischer) 

  
  
  
9.45 Uhr 
Schatzkiste 

02.04. 10 Uhr Gottesdienst zum Osterfest (Pfrin Eppler)   

08.04. 10 Uhr Gottesdienst (Pfr i.R. Braunschweiger) 9.45 Uhr 
Schatzkiste: 
Kinderwelt-
gebetstag 

14.04. 19:30 Uhr Benefiz-Konzert des Bezirksposaunenchors  

15.04. 10 Uhr Gottesdienst (Pfrin Fleischer) 9.45 Uhr 
Schatzkiste 

22.04. 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
(Pfrin Fleischer und Team) 

9.45 Uhr 
Schatzkiste 

29.04. 10 Uhr Gottesdienst (Präd. Chr. Väterlein) 9.45 Uhr 
Schatzkiste 
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Gottesdienste und Veranstaltungen 

Mai  - Juli 2018 

05.05. 18 Uhr Konfirmandenabendmahl (Pfrin Fleischer)   

06.05. 9.30 Uhr Konfirmation, mitgestaltet von Posaunenchor 
und Band (Pfrin Fleischer) 

9.45 Uhr 
Schatzkiste 

10.05. 10.30 Uhr Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt, 
gemeinsam mit den Härtengemeinden im Ehrenbachtal 

  

13.05. 10 Uhr Gottesdienst mit Taufe (Pfrin Fleischer) 9.45 Uhr 
Schatzkiste 

20.05. 10 Uhr Gottesdienst zum Pfingstfest (Pfrin Fleischer) 9.45 Uhr 
Schatzkiste 

21.05. 10 Uhr Ökumenischer Gottesdienst auf dem Einsiedel   

27.05. 10 Uhr Gottesdienst zu Trinitatis (Pfr i.R. Büdke)   

03.06. 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Pfrin Fleischer)   

10.06. 10 Uhr Themengottesdienst zu Organspende und 
Transplantationsmedizin (Pfr Knöller und Dr. Andreas 
Busch, UKT) 

9.45 Uhr 
Schatzkiste 

17.06. 10 Uhr Familiengottesdienst zum Gemeindefest (Pfrin 
Fleischer und Team), im Anschluss Gemeindefest 

  

24.06. 10 Uhr Gottesdienst mit Taufe (Pfrin Fleischer) 9.45 Uhr 
Schatzkiste 

01.07. 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Pfrin Fleischer) 9.45 Uhr 
Schatzkiste 

08.07. 10 Uhr Gottesdienst zum Jahresfest des Gemeindepfle-
gehauses (Pfrin Fleischer) 

9.45 Uhr 
Schatzkiste 

15.07. 10 Uhr Gottesdienst (Präd. Chr. Väterlein und Team) 9.45 Uhr 
Schatzkiste 

22.07. 10 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zum Kusterdinger 
Dorffest (Dekan Begovic, Pfrin Fleischer) 

9.45 Uhr 
Schatzkiste 

29.07. 10 Uhr Gottesdienst (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, Tel. 32361 

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

 Frauentreff Einmal monatlich freitags 20 Uhr, 
Leitung: Anette Obergfell 

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

 Sonntagskaffee Alle 6-8 Wochen sonntags 
ab 14.30 Uhr 
nächster Termin 13.5.18 

 Kirchengemeinderat Öffentliche Sitzungen dienstags ab 
20 Uhr, 10.4., 15.5., 12.6., 17.7. 

 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 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 




