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Singen in der Krise 

von Pfarrerin 
Susanne Fleischer 

Leitartikel 

Liebe Leserinnen und Leser, 
druckfertig war dieser Gemeinde-
brief, als es u ber uns hereinbrach: 
Im Zuge der infektionsschu tzen-
den Maßnahmen gegen die Aus-
breitung des Coronavirus wurden 
Kinderga rten und Schulen ge-
schlossen, Zusammenku nfte ver-
boten, Gottesdienste abgesagt, 
Home-Office angeordnet, Grenzen 
geschlossen, ein Versammlungs-
verbot auch unter freiem Himmel 
erlassen und vieles mehr. In nur 
wenigen Tagen hat sich unser 
ganzes Leben so grundlegend ge-
a ndert wie wohl nie zuvor. Wir 
richten uns darauf ein, gewo hnen 
uns langsam an den neuen Alltag 
– sta ndiger Begleiter ist aber doch 
die Angst vor der Krankheit. Was, 
wenn ich mich anstecke oder ei-
ner meiner Lieben? Was, wenn 
unser Gesundheitssystem an die 
Belastungsgrenze kommt, gar 
u berlastet wird? Was, wenn der 
eingeschlagene Weg sich nicht als 
so erfolgreich erweist wie ge-
dacht? 

Nicht die einzigen A ngste sind 
dies zudem, die in diesen Tagen 
viele umtreiben. Auch ganz kon-
krete wirtschaftliche Folgen des 
Shutdowns sind jetzt schon spu r-
bar und werden uns wohl lange 
begleiten. Und was die Krise in-
nerlich mit uns macht, ist noch 
gar nicht abzusehen. 

Ja, es ist eine Leidenszeit, in 
der wir gerade stehen – eine 
„Passionszeit.“ In die Passionszeit 
hinein haben wir diesen Gemein-
debrief geplant mit einem schon 
o sterlichen, fro hlichen Thema: 
Sing mal wieder! Singen tro stet in 
schwerer Zeit, so war unser ur-
spru nglicher Gedanke. Singen 
kann innerlich aufbauen. Singen 
sta rkt die Seele. Darum haben wir 
uns entschlossen, diesen Gemein-
debrief nun trotzdem herauszu-
bringen – trotz der Coronakrise 
und auch bewusst in der 
Coronakrise. Vielen Artikeln wer-
den Sie anmerken, dass sie „vor 
Corona“ verfasst sind. Sie sind 
jetzt eine scho ne Erinnerung, wie 
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Leitartikel 

unser Leben bis vor kurzem noch 
war – und na hren die Hoffnung, 
dass es nach der Krise wieder Be-
gegnungen geben darf, Veranstal-
tungen, Gemeinschaft, Gottes-
dienste und alles, was uns jetzt so 
fehlt. An manchen Stellen werden 
Sie sehen, dass wir Anku ndigun-
gen in letzter Minute ersatzlos 

aus dem Ge-
meindebrief 
herausge-
nommen ha-
ben, weil die 
Veranstal-
tungen aus-
fallen oder 
verlegt wer-
den mu ssen 
– so wollten 
wir z.B. Bil-
der unserer 

Konfirmandinnen und Konfir-
manden vero ffentlichen, tun dies 
aber doch nicht, da die Konfirma-
tionen im Mai nicht stattfinden 
werden. Ersatztermine ko nnen 
wir jetzt noch nicht vero ffentli-
chen, weil sie noch nicht festste-
hen. 

Trotz allem, in allem aber: Sin-
gen. Singen ist gesund, das ist so-
gar wissenschaftlich nachgewie-
sen – wann, wenn nicht jetzt, ist 
es angezeigt, etwas fu r die Ge-
sundheit zu tun? Zahlreiche Ko r-
perfunktionen werden beim Sin-

gen angeregt: Das Zwerchfell hebt 
und senkt sich – die Atmung wird 
vertieft. So wird der Blutdruck 
reguliert und das Herz-Kreislauf-
System wird aktiviert. Ja, eine 
Studie hat sogar herausgefunden, 
dass beim Singen das Immunsys-
tem gesta rkt wird. Genauso wich-
tig sind die positiven Auswirkun-
gen des Singens auf die Psyche: 
Die Konzentration wird gefo rdert, 
die Stimmung hebt sich, Singen 
wirkt beruhigend und befreiend, 
mitunter sogar wie ein Antide-
pressivum. Diese positiven Effek-
te entstehen schon, wenn man fu r 
sich alleine singt. Singen geht 
auch in Zeiten von social distan-
cing! Scho ner ist es aber natu r-
lich, in Gemeinschaft zu singen. 
Die Evangelische Kirche in 
Deutschland ruft darum dazu auf, 
jeden Abend um 19 Uhr das 
Abendlied „Der Mond ist aufge-
gangen“ auf Balkonen, Terrassen, 
vor geo ffneten Fenstern oder im 
Garten zu singen. Nach dem Bei-
spiel des Balkonsingens in unse-
ren Nachbarla ndern soll es uns in 
schwieriger Zeit verbinden. 

Ich wu nsche Ihnen von Her-
zen, dass sie unversehrt durch 
diese schweren Zeiten kommen. 
Mo ge Gott Sie und Ihre Lieben 
behu ten! 

Ihre Pfarrerin  

Singen weil es Freude macht 
Bild: Hofschlaeger  / pixelio.de  
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Geistliches Leben und Gemeindeleben in der Coronakrise 

Gottesdienste 

Wegen der Corona-Pandemie finden keine Gottesdienste statt. 
Am Sonntag la uten die Glocken zur Gottesdienstzeit und rufen zum 
Gebet auf. Die Kirche ist den ganzen Sonntag u ber zum perso nlichen 
Gebet geo ffnet.  
 
Im Internet gibt es Video-
Gottesdienste zum Mitfeiern aus 
Kusterdingen:  
www.kusterdingen-evangelisch.de 
Herzliche Einladung, am Sonntag 
um 10 Uhr den Gottesdienst von 
zuhause aus mitzufeiern! 
Auch in der Karwoche wird es 
u ber unsere Homepage geistliche 
Angebote geben. 
 
Das Versammlungsverbot des Landes dauert bis 15.6. Wir gehen davon 
aus, dass bis zu diesem Termin keine Gottesdienste gefeiert werden 
du rfen. Bitte beachten Sie aber aktuelle Vero ffentlichungen! 
 
Wer kein Internet nutzt, kann eine Tonaufnahme des Gottesdienstes 
nach Hause gebracht bekommen (Stick wird in den Briefkasten einge-
worfen). Es stehen mehrere Abspielgera te zur Verfu gung, die von der 
Kirchengemeinde fu r unbegrenzte Zeit verliehen werden. Bei Interesse 
melden Sie sich bitte telefonisch bei Helmut Ritter, Tel.: 33300. 
 
Die Kinderkirche SCHATZKISTE geht wa hrend der Zeit des Versamm-
lungsverbots sonntags um 10 Uhr online. Man kann u ber SMS, u ber 
Whatsapp oder per E-Mail teilnehmen. Anmeldung bei 
Melanie Eißler: 0177 876 14 00, E-Mail: Melanie.eissler@gmx.de 

Aktuell: Geistliches Leben und 

Gemeindeleben in Zeiten des Coronavirus 

Kirche zu Hause      epd bild/Jens Schulze  
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Beerdigungen 

Trauerfeiern und Beerdigungen unterliegen momentan strengen Auf-
lagen. Sie du rfen nur im Freien stattfinden, und es ko nnen ho chstens 
10 Personen aus dem Kreis der engsten Angeho rigen teilnehmen.  
 

Veranstaltungen 

Gruppen, Kreise und Veranstaltungen, auch die des CVJM, pausieren. 
Die Nutzung des Gemeindehauses ist bis auf weiteres nicht erlaubt. 
Bitte beachten Sie zur Wiederaufnahme der Veranstaltungen die aktu-
ellen Vero ffentlichungen. 
 

Geistliches Leben 

Wenige Tage nach den ersten Gottesdienstausfa llen haben die Landes-
kirchen und die EKD Webseiten angelegt, auf denen sich eine Fu lle 
geistlicher Angebote finden: Andachten, Livestreams von Gottesdiens-
ten, Gebetsgemeinschaften und vieles mehr. 
Die Seite der wu rttembergischen Landeskirche: 
www.elk-wue.de/gemeindeleben-online 
Die Seite der EKD: www.ekd.de/kirche-von-zu-hause-53952.htm 
 
Auch das Jugendwerk hat schnell reagiert und eine Seite fu r Kinder, 
Jugendliche und Familien eingerichtet: www.zuhauseumzehn.de 
 
In Kusterdingen rufen wir auf zum Abendsingen um 19 Uhr: Der Mond 
ist aufgegangen (siehe dazu Artikel in dieser Ausgabe).  
 
Zudem la uten jeden Mittwoch um 9 und um 18 Uhr unsere Glocken 
zum Hausgebet, dessen Text wir in dieser Ausgabe abdrucken.  
 

Geistliches Leben und Gemeindeleben in der Coronakrise 
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Seelsorge 

Besuche und perso nliche Kontakte sind momentan nicht mo glich – 
aber es gibt ja noch das Telefon! Wenn Sie Sorgen oder ein Anliegen 
haben, steht Pfarrerin Fleischer gerne fu r ein Gespra ch zur Verfu gung 
unter Tel. 32361. 
 

Hilfe und gegenseitige Unterstu tzung 

Die evangelische Kirchengemeinde und der CVJM Kusterdingen haben 
einen Einkaufsdienst fu r Menschen eingerichtet, die 

- sich in Quaranta ne befinden 
- aufgrund ihres Alters und evtl. Vorerkrankungen                     
das Haus nicht verlassen mo chten. 

 
Es haben sich schon einige motivierte Einka ufer*innen gefunden und 
auch Menschen, die den Einkaufsdienst in Anspruch nehmen. Wenn Sie 
als Einka ufer*in mitmachen mo chten oder als Kunde bzw. Kundin den 
Einkaufsdienst nutzen wollen, dann melden Sie sich bitte einfach im 
Pfarramt bei Pfarrerin Susanne Fleischer unter Angabe Ihrer Adresse 
und Telefonnummer: 
Tel. 32361 (auch AB) oder susanne.fleischer@elkw.de  

Geistliches Leben und Gemeindeleben in der Coronakrise 
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Gebet 

für uns und die ganze Welt in Zeiten der Pandemie 

Dieses Gebet kann allein oder von mehreren Personen, die miteinander 
im Haushalt leben, gesprochen werden. Im letzteren Fall übernimmt eine 
Person die Rolle des/der Liturgen/in (L), die andere/n die der Gemeinde 
(G). 

Votum 

L: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

G: Amen. 

L: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn 

G: der Himmel und Erde gemacht hat. 

 

Psalm 91 (gemeinsam oder im Wechsel) 

 

Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt 

und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, 

 der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, 

 mein Gott, auf den ich hoffe. 

Denn er errettet dich vom Strick des Jägers 

und von der verderblichen Pest. 

 Er wird dich mit seinen Fittichen decken, 

 und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. 

Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, 

dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, 

 vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, 

 vor der Pest, die im Finstern schleicht, 

 vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. 

Denn der Herr ist deine Zuversicht, 

der Höchste ist deine Zuflucht. 

 Es wird dir kein Übel begegnen, 

 und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. 

Gebet in Zeiten der Pandemie 
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Denn er hat seinen Engeln befohlen, 

dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, 

 dass sie dich auf den Händen tragen 

 und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. 

Über Löwen und Ottern wirst du gehen 

und junge Löwen und Drachen niedertreten. 

 »Er liebt mich, darum will ich ihn erretten; 

 er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. 

Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören; ich bin bei ihm in der Not,  

ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. 

 Ich will ihn sättigen mit langem Leben 

 und will ihm zeigen mein Heil.« 

 

Lied (gesungen oder gesprochen) 

 

 

 

Bibelwort 

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der 

Liebe und der Besonnenheit. (2. Tim 1,7) 

Gebet in Zeiten der Pandemie 
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 Fürbitten des Lutherischen Weltbundes zu Corona  

O Gott, unser Heiland, zeige dein Erbarmen für die ganze Menschheitsfami-

lie, die gerade in Aufruhr ist und beladen mit Krankheit und Angst. Höre 

unser Rufen, o Gott: 

G. Höre unser Gebet. 

Komm uns zur Hilfe nun, da sich das Coronavirus auf der ganzen Erde aus-

breitet. Heile die, die krank sind, unterstütze und beschütze ihre Familien, 

Angehörigen und Freunde vor der Ansteckung. Höre unser Rufen, o Gott: 

G: Höre unser Gebet. 

Schenk uns deinen Geist der Liebe und Besonnenheit, auf dass wir zusam-

menwirken, um die Ausbreitung des Virus und seine Wirkungen einzu-

schränken und zum Erliegen bringen zu können. Höre unser Rufen, o Gott: 

G: Höre unser Gebet. 

Mach uns wachsam, aufmerksam und vorausschauend im Blick auf die Be-

kämpfung von Krankheiten überall: die Malaria, das Dengue-Fieber, die 

HIV-Krankheit und die vielen anderen Krankheiten, die bei Menschen Leid 

verursachen und für etliche tödlich enden. Höre unser Rufen, o Gott: 

G: Höre unser Gebet. 

Heile unsere Selbstbezogenheit und unsere Gleichgültigkeit, wo wir uns nur 

dann sorgen, wenn wir selbst vom Virus und anderem Leid getroffen sind. 

Eröffne uns Wege, aus unserer Zaghaftigkeit und Furcht hinaus, wenn unse-

re Nächsten für uns unsichtbar werden. Höre unser Rufen, o Gott: 

G: Höre unser Gebet. 

Stärke und ermutige die, die im Gesundheitswesen, in Praxen und Kranken-

häusern, Pflegeeinrichtungen und anderen Bereichen der Medizin arbeiten: 

Pflegende, Fürsorgende, Ärztinnen und Ärzte, Klinikseelsorgerinnen und –

seelsorger, Mitarbeitende in Krankenhäusern – alle, die sich der Aufgabe 

widmen, für Kranke und Familien zu sorgen. Höre unser Rufen, o Gott: 

G: Höre unser Gebet. 

Inspiriere die Forschenden, die an Impfstoffen, Medikamenten und der 

Herstellung medizinischer Ausstattung arbeiten. Gib ihnen Erkenntnisse 

und Weitblick. Höre unser Rufen, o Gott: 

G: Höre unser Gebet. 
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Erhalte die Menschen, deren Arbeit und Einkommen durch Schließungen, 

Quarantänen, geschlossene Grenzen und andere Einschränkungen bedroht 

sind. Beschütze alle, die reisen müssen. Höre unser Rufen, o Gott: 

G: Höre unser Gebet. 

Leite die politisch Verantwortlichen, dass sie die Wahrheit sagen und da-

nach handeln. Halte die Ausbreitung von Falschinformationen und Gerüch-

ten zurück. Hilf, dass Gerechtigkeit waltet, so dass alle Menschen auf der 

Erde Heil und Heilung erfahren. Höre unser Rufen, o Gott: 

G: Höre unser Gebet. 

Heile unsere Welt. Heile unsere Körper. Stärke unsere Herzen und Sinne. 

Und in der Mitte des Aufruhrs gib uns Hoffnung und Frieden. Höre unser 

Rufen, o Gott: 

G: Höre unser Gebet. 

In deinen gnädigen Armen halte alle, die gestorben sind und die in dieser 

Zeit sterben werden. Tröste ihre Hinterbliebenen, tröste die, die verzweifelt 

sind. Höre unser Rufen, o Gott: 

G: Höre unser Gebet. 

Gedenke deiner Familie, der ganzen Menschheit und deiner ganzen Schöp-

fung, in deiner großen Liebe. 

G: Amen. 

Vaterunser 

Segensbitte 

L: Lasst uns um den Segen bitten. 

G:  Herr, segne uns und behüte uns. 

 Herr, behüte uns vor allem Übel. 

 Behüte unsere Seele. 

 Behüte unseren Ausgang und Eingang 

 von nun an bis in Ewigkeit! 

 Amen. 

Lied zum Ausgang: Meine Hoffnung und meine Freude 
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Aufruf der EKD zum Balkonsingen 

Ta glich um 19 Uhr la dt die Evan-
gelische Kirche alle Menschen ein, 
gemeinsam „Der Mond ist aufge-
gangen“ zu singen oder zu musi-
zieren – jeder und jede auf seinem 

Balkon oder im Garten. Denn Sin-
gen verbindet und tut gut. 

Der Mond ist aufgegangen, die 
goldnen Sternlein prangen… die-
sen Text kennen viele auswendig 
und haben ihn schon als Kind als 
Abendlied geho rt. Man kann ge-
borgen einschlafen, wenn am En-
de – wie am Ende der ersten Stro-
phe – alles wunderbar ist. Die 
letzte ebenfalls sehr bekannte 
Strophe mit ihrer Anrede „So legt 

euch denn, ihr Bru der“ (gemeint 
waren schon damals alle Men-
schenkinder) fu hrt allerdings mit-
ten hinein in unsere Tage. Denn 
nun ist nicht mehr alles einfach 

wunderbar, sondern der Abend-
hauch ist kalt. Es gibt damals noch 
die Angst vor Strafen Gottes, und 
die Sorge um den ruhigen Schlaf, 
die viele heute umtreibt, und ja, 
um unsern kranken Nachbarn 
auch.  

Als Matthias Claudius diesen 
Text 1779 schrieb, waren Krank-
heit und Tod ganz anders pra sent 
als heute. Vieles, was uns heute 
als Lappalie erscheint, war fu r 

Die Evangelische Kirche lädt zum Balkonsingen ein 

„Der Mond ist aufgegangen“ 

auf dem eigenen Balkon oder im Garten 

Bild: 
EKD  
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Aufruf der EKD zum Balkonsingen 

Menschen unbesiegbar, lag also in 
Gottes Hand. Das Jahrzehnt, in 
dem der Text entstand, war von 
Hungerkatastrophen und neuen, 
to dlichen Infektionskrankheiten 
in vielen Regionen Deutschlands 
verbunden. Und da schreibt 
Matthias Claudius, der selbst viel 
Krankheit und Tod und Leid in 
seiner Familie erlebt hat, diesen 
Text voller Zuversicht und Ver-
trauen. 

Dieses Gottvertrauen la sst 
vielleicht diejenigen in diesen Ta-
gen tief durchatmen, die sich 
nichts sehnlicher wu nschen, als 
die Sorgen um Angeho rige, die 
direkt betroffen sind oder aber im 
Ausland festsitzen, die Sorgen der 
Krisensta be, eben all des Tages 
Jammer einmal eine Zeitlang zu 
verschlafen oder sei es nur fu r die 
Dauer dieses Liedes zu vergessen. 
Wer in die Welt blickt, wird ermu-
tigt dazu, mehr zu sehen als das, 
was gerade fu r jeden sichtbar ist. 
Es gibt Hoffnung. Der Mond ist 
doch rund und scho n. Diese Welt, 
die guten Seiten des Miteinan-
ders, auch die unfreiwillige Ent-
schleunigung, die Kreativita t an 
vielen Stellen sind und bleiben 
scho n. 

Die vierte und fu nfte Strophe 
wurden vielleicht in den letzten 
Jahren nicht mehr viel gesungen – 
nicht mehr zeitgema ß. Aber nun 

lernen wir doch wieder, wie es 
sich anfu hlt, wenn man eine Lage 
nicht im Griff hat, wenn eine 
Krankheit auf einmal alle bedroht, 
nicht nur Einzelne. Wenn Existen-
zen bedroht sind, wenn Folgen 
unabsehbar werden. Wenn sich 
unsichtbar etwas Bedrohliches in 
unseren scheinbar so lenkbaren 
Alltag eingeschlichen hat. Ko nnen 
wir es lernen, dabei nicht die Le-
bensfreude zu verlieren und, wie 
Kinder, das Leben zu genießen? 

Trotzdem verschweigt dieses 
gesungene Abendgebet den Tod 
nicht. Unser Leben ist zerbrech-
lich, angreifbar und endlich. Wir 
werden jetzt wieder daran erin-
nert. Und zugleich ko nnen wir 
uns mit diesem Lied daran erin-
nern lassen, dass der Tod nicht 
das letzte Wort u ber uns hat. 
Auch nicht die Angst vor dem Tod 
oder seine Realita t. Denn das Lied 
erinnert daran, dass es zugleich 
das Leben in aller Fu lle gibt – jetzt 
und u ber den Tod hinaus. Davon 
ko nnen wir gemeinsam ein wun-
derbares Lied singen und dann 
hoffentlich in unseren stillen 
Kammern ruhig schlafen, in die-
ser Nacht und in allen, die kom-
men. 

Susanne Hasselhoff 
Quelle:  https://www.ekd.de/
aufruf-balkonsingen-der-mond-
ist-aufgegangen-54077.htm 
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Aufruf der EKD zum Balkonsingen 

Liedtext „Der Mond ist aufgegangen“ 

1. Der Mond ist aufgegangen, die goldnen Sternlein prangen am 

Himmel hell und klar. Der Wald steht schwarz und schweiget, 

und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel wunderbar. 

2. Wie ist die Welt so stille, und in der Da mmrung Hu lle so trau-

lich und so hold als eine stille Kammer, wo ihr des Tages Jam-

mer verschlafen und vergessen sollt. 

3. Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und 

ist doch rund und scho n. So sind wohl manche Sachen, die wir 

getrost belachen, weil unsre Augen sie nicht sehn. 

4. Wir stolzen Menschenkinder sind eitel arme Su nder und wis-

sen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele 

Ku nste und kommen weiter von dem Ziel. 

5. Gott, lass dein Heil uns schauen, auf nichts Verga nglich‘s trau-

en, nicht Eitelkeit uns freu‘n; lass uns einfa ltig werden und vor 

dir hier auf Erden wie Kinder fromm und fro hlich sein. 

6. Wollst endlich sonder Gra men aus dieser Welt uns nehmen 

durch einen sanften Tod; und wenn du uns genommen, lass 

uns in’ Himmel kommen, du unser Herr und unser Gott. 

7. So legt euch denn, ihr Bru der, in Gottes Namen nieder; kalt ist 

der Abendhauch. Verschon uns, Gott, mit Strafen und lass uns 

ruhig schlafen. Und unsern kranken Nachbarn auch! 

Text: Matthias Claudius 1779 
Melodie: Johann Abraham Peter Schulz 1790 
Evangelisches Gesangbuch 482  
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Wir haben nachgefragt zum Thema Singen 

Was bedeutet Singen für Dich? -  
Wo singst du gerne? Warum an welchen Orten? 

Welche Lieder kannst du auswendig? 

Was bedeutet Singen für dich? 
Entspannung, Ablenkung, Hobby, Gemeinschaftserlebnis 

Wo singst du gerne und warum an diesen Orten? 
- In unserer Kirche, zusammen mit der Gemeinde Gott loben 
in einer guten Akustik 
- Unter der Dusche und auf dem Weg zur Arbeit, denn wenn 
ich allein bin und mich niemand hört, kann ich auch mal 
falsch und „nicht Repräsentatives“ singen 

 
Welche Lieder kannst du auswendig? 
- Der Mond ist aufgegangen 
- Viele Kinder-, Fahrten- und Stimmungslieder, z.B. Hänsel und Gretel, Wir lagen 
vor Madagaskar 

Thema Fußball: Welche Lieder singt man im Stadion? Warum? Gefühl? 
Als ich noch Jugendfußball-Trainer beim TSV-Kusterdingen war, haben wir insbe-
sondere beim Turnier in Öschingen mit Zeltlager abends am Lagerfeuer alle mög-
lichen Lieder gesungen wie Uff dr schwäbsche Eisebahne, Fußball ist unser Leben 

 

Was bedeutet Singen für euch? 
Spaß, Gemeinschaft, Hobby, Leiden-
schaft, was Schönes   

Wo singst ihr gerne? 
Unter der Dusche, im Kirchenchor, in 
der Schule und eigentlich überall!  

Welche Lieder könnt ihr auswendig? 
- Die Schatzkisten-Lieder 
- Lieder aus dem Kindergarten und aus 
der Schule 
- Happy Birthday 
- Lieder aus dem Radio 
- Hört ihr die Regenwürmer husten 

Peter Katzmaier 

Konfirmandinnen, die im Chor „Die 
ZusammenSinger“ mitsingen und des-
sen Gründung (z.T.) mit initiiert haben. 
V.l.n.r.:  
Mara, Julia, Nora, Mia, Esther, Mina 
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Wir haben nachgefragt zum Thema Singen 

Was bedeutet Singen für dich? 
Schon von klein auf singe ich viel, auch weil in meiner Fami-
lie immer viel gesungen wurde. Singen macht Spaß und 
bringt gute Laune. Es wirkt auf mich ausgleichend. Ich freue 
mich, dass es wieder einen Chor in unserer Gemeinde gibt, 
weil ich weiß, dass mir regelmäßiges Singen gut tut und sin-
gen in einer Chorgemeinschaft toll ist.   

Wo singst du gerne? Warum an welchen Orten? 
Ich kann jetzt keinen Ort nennen, an dem ich besonders ger-

ne singe, aber ich singe gerne mit anderen zusammen, einstimmig, mehrstimmig - 
ganz egal.  

Welche Lieder kannst du auswendig? 
Das ist schwierig zu beantworten. Viele Lieder lernt man ja einfach durch häufiges 
Singen ganz nebenbei auswendig oder wenn einem Text und/oder Melodie eines 
Liedes wichtig sind. Im "fortissimo-Chor", in dem ich mitgesungen habe, wurde 
bei Konzerten alles auswendig gesungen, das war manchmal eine Herausforde-
rung hat sich aber immer gelohnt. 

Einmal auswendig gelernt - das bleibt, ich staune manchmal, welche Lieder ich 
doch noch irgendwo im Hinterstübchen gespeichert habe. 

 

 

 

Es ist blöd, kein freies Wochenende zu haben. Aber lohnen 

tut es sich jedes Mal. 

Ich singe im Knabenchor „capella vocalis“. Oft kommt es mir 
so vor, als hätte ich nur wenig freie Wochenenden: jedes 
zweite Wochenende ein Konzert. Da fragen sich so einige 
Leute:„Warum macht er das dann?“. Aber mir macht es den-
noch jedes Mal Spaß, am Wochenende zu singen, denn das 
erste, was mir bei dem Wort „singen“ im Chor in den Sinn 
kommt, ist „Freunde“. 

Seit acht Jahren singe ich nun dort, und zusätzlich zu all den Konzerten muss na-
türlich auch noch geprobt werden. Jede Woche zweimal. Wodurch sich natürlich 
Freundschaften und eine enge Gemeinschaft bildet. 

Benedikt Illing 

Katrin Groh 
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Wir haben nachgefragt zum Thema Singen 

Durch das viele Proben habe ich mir über die Jahre so einige Lieder angeeignet, 
von denen ich auch viele auswendig kann. Durch die vielen unterschiedlichen 
Stücke aus unterschiedlichen Epochen hat sich bei mir eine große Freude an Mu-
sik gebildet, die ich so schnell hoffentlich nicht mehr verliere. Besonders gut ge-
fallen mir große Oratorien wie das „Weihnachtsoratorium“ von J.S. Bach, das ich 
nach jährlichen Aufführungen stellenweise auswendig kann. Auch der Messiah 
von Georg Friedrich Händel war für mich sehr beeindruckend und hatte mir viel 
Freude bereitet. 

Mein Chor geht fast jedes Jahr gemeinsam auf Konzertreise, in denen wir einige 
Konzerte bestreiten. Unter anderem sind wir in den letzten Jahren nach Tschechi-
en und Argentinien gereist, um dort zu singen. Auch gehen wir jedes Jahr auf eine 
Chorfreizeit, während der wir intensiv proben, aber auch zusammen Gelände- 
und Gesellschaftsspiele spielen. 

Nach acht Jahren Singen bin ich immer noch so begeistert davon wie am Anfang. 
Auch in Zukunft sehe ich kein Ende meiner Freude am Singen. 

Der Chor „capella vocalis“  in der Kusterdinger Kirche; 
Bild: privat 
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Wir haben nachgefragt zum Thema Singen 

Was bedeutet Singen für dich? 
Singen ist mir wichtig, es macht gute Laune, entspannt und 
lenkt vom Alltag ab. Manchmal muss man sich richtig auf-
raffen nach einer langen Woche, um in die Chorprobe zu 
gehen, aber wenn man dort ist, dann freue ich mich an der 
Gemeinschaft und kann abschalten. Beim Singen erinnere 
ich mich auch gerne an meine Kindheit, da habe ich mit mei-
ner Oma und meiner Mutter auch viel gesungen.  
Wo singst du gerne? 
Ich singe oft im Auto oder auch bei der Hausarbeit. Mit mei-

nen Kindern singe ich gerne, natürlich bei der Chorprobe, bei Festen und früher 
auch bei Freizeiten. Wenn jemand eine Gitarre auspackt, dann freue ich mich. 

Welche Lieder kannst du auswendig? 
Ich kenne sehr viele Lieder noch aus meiner Kindheit auswendig. In der Schule 
war ich im Kammerchor, diese Lieder kann ich auch noch fast alle auswendig, bis 
heute. Das, was wir im Chor singen, das kann ich auswendig. Auch aktuelle Lieder, 
die im Radio gespielt werden, singe ich mit. 

Diana Zühlke 

Was bedeutet Singen für dich? 
Singen ist mir schon mein ganzes Leben lang sehr wichtig. 
Der Kanon: “Singen, singen tut man viel zu wenig ...“ ist für 
mich ein Lebensmotto. Schon als kleines Kind habe ich im-
mer beim Spielen gesungen. Auch in der Familie wurde viel 
gesungen, so wird es auch den Kindern wichtig. Als ich von 
zu Hause weg bin, habe ich in einem Chor Anschluss gefun-
den. Nach Operationen und Narkosen war meine Stimme 
schlecht und das Singen war nicht mehr so gut möglich. Jetzt 
bin ich glücklich, dass es wieder klappt.  

Wo singst du gerne? 
Ich singe bei der Hausarbeit und oft auch nach der morgendlichen Losung das 
angegebene Gesangbuchlied. Früher habe ich auch abends bei Dunkelheit gesun-
gen, aber je älter ich werde, desto weniger singe ich, da ich mit der Atmung und 
dem Ton halten Schwierigkeiten habe. 

Welche Lieder kannst du auswendig? 
Die Lieder, die ich im Chor gelernt und gesungen habe, die kann ich auswendig, 
aber nur die Verse, die man dort überwiegend gesungen hat.  

Ruth Heusel 
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Wir haben nachgefragt zum Thema Singen 

Was mir Singen bedeutet 
Seit meiner Kindheit gehört Singen zu meinem Leben. Dazu 
trug hauptsächlich meine ältere Schwester bei, die als junge 
Kirchenchorleiterin auch daheim viel gesungen hat, und mit 
mir unzählige Kanons eingeübt und ausprobiert hat. 

So wuchs ich ins Chorsingen hinein, das neben den erweiter-
ten musikalischen Möglichkeiten durch die erlebte Gemein-
schaft einen zusätzlichen sozialen Wert bietet: vom Kirchen-
chor und Beerdigungschor im Heimatort, verschiedenen 
Chören in Ausbildung- und Tätigkeitsorten und seit vielen 
Jahren bis heute in der Kantorei der Marienkirche Reutlingen und im Figuralchor 
Tübingen. Als besonders eindringliche Erlebnisse sind immer die Konzertauffüh-
rungen, vor allem die großen Oratorien, wie z.B. Bachs Passionen. Sie und alle 
aufs Kirchenjahr bezogene Chorwerke klingen weiter und begleiten durch den 
Alltag. 

Auch daheim und unterwegs wurde immer viel gesungen mit den Kindern, den 
Freunden und jetzt mit den Enkeln. Für mich ist es Lebenselixier und Ausdrucks-
möglichkeit für die unterschiedlichsten Stimmungen (beim Putzen z.B. „Welt ade, 
ich bin dein müde“). 

Leicht fällt Singen in „himmelhochjauchzenden“ Situationen. Aber auch wenn es 
mir mal „nicht nach Singen zumute ist“ kann eine Chorprobe mich wieder ins 
Gleichgewicht bringen und ich gewinne wieder Leichtigkeit und positives Lebens-
gefühl. Deshalb ist es mir beim Älterwerden wichtig, mit viel Singen meine Stim-
me zu „schmieren“ und zu pflegen. 

Welch einen Lieder- und Melodienschatz ich über die Jahre gewonnen habe, mer-
ke ich daran, dass vor allem die früher in der Schule auswendig gelernten Volks- 
und Kirchenlieder in meinem Gedächtnis noch nahezu lückenlos präsent sind. 
Auch viele Psalmen, vertont von alten und neuen Meistern in Motetten, Kantaten 
und Chorälen, haben sich mir durch die Singpraxis fest eingeprägt. Welch ein 
Reichtum ist Singen für Körper, Geist und Seele! 

Inge Hahn 

Foto: Lotz 
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Singen im Gottesdienst 

„Es sollen auf jeden Fall nicht so 
unbekannte Lieder sein“, so ho re 
ich es oft bei der Planung von 
Tauf- oder Traugottesdiensten; 
„es sollen alle mitsingen ko nnen.“ 
Singen geho rt unbedingt zu einem 
Gottesdienst dazu. Am scho nsten 
ist es, bekannte Lieder miteinan-
der zu singen. Gleichzeitig ist heu-
te der Musikgeschmack der Gene-
rationen und der individuellen 
Einzelpersonen, die den Gottes-
dienst besuchen, nahezu unend-
lich ausdifferenziert. Gibt es Lie-
der, die alle gerne singen? Wie 
findet man solche Lieder? Wie 
entsteht eigentlich ein kirchliches 
Gesangbuch? 

Am 1. Advent 1996 hat Wu rt-
temberg als eine der letzten Lan-
deskirchen das neue Evangelische 
Gesangbuch eingefu hrt, aus dem 
wir heute im Gottesdienst singen. 
Zugleich gab man schon 9 Jahre 
spa ter ein Erga nzungsheft heraus: 
„Wo wir dich loben, wachsen 
neue Lieder“. Dieses Heft wurde 
in der Zwischenzeit gru ndlich 

u berarbeitet und erga nzt, so dass 
es 2018 in gebundener Form neu 
erschienen ist; es ist jetzt im Got-
tesdienst unser zweites Gesang-
buch.  

Welche Kriterien gelten fu r die 
Landeskirche und das hier zu-
sta ndige Amt fu r Kirchenmusik in 
Bezug auf die Lieder fu r den Got-
tesdienst? Kann nicht auch jede 
Gemeinde einfach singen, was sie 
will? Einerseits natu rlich ja. Der 
Freiheit sind keine Grenzen ge-
setzt. Zum anderen ist es eben 
auch scho n, wenn an mo glichst 
vielen Orten „alle mitsingen ko n-
nen“. Dass verschiedene Gruppen 
und unterschiedliche Generatio-
nen gemeinsam singen ko nnen, 
ist ein Kennzeichen kirchlichen 
Lebens und soll es auch bleiben. 
Die evangelischen Landeskirchen 
in Deutschland haben darum eine 
Liste von 33 Kernliedern erarbei-
tet, die jeder evangelische Christ 
und jede evangelische Christin 
kennen sollte. Sie sollen im Got-
tesdienst, aber auch im Religions- 

Was singen im Gottesdienst? 

Wie ein neues Gesangbuch entsteht 

 
von Pfarrerin Susanne Fleischer 
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Singen im Gottesdienst 

und Konfirmandenunterricht 
mo glichst oft gesungen werden. 
Zu den Kernliedern geho ren 
„Klassiker“ wie „Befiehl du deine 
Wege“ oder „Großer Gott, wir lo-
ben dich“, aber auch „neuere“ Lie-
der wie „Wir haben Gottes Spuren 
festgestellt“. 

Fu r die Zusammenstellung des 
neuen Liederbuchs „Wo wir dich 
loben, wachsen neue Lieder“ soll-
te eine Erhebung in den Gemein-
den helfen, die etwa zehn belieb-
testen bzw. unentbehrlichsten 
Lieder des ersten Bandes heraus-
zufiltern und in den zweiten zu 
u bernehmen. Die Erhebung ergab 
allerdings, dass die Gemeinden 
vo llig unterschiedliche Favoriten 
zuru ckmeldeten. Man entschied 
sich darum, den gesamten Liedbe-
stand aus dem ersten Band beizu-
behalten. 

Fu r die Aufnahme von ganz 
neuen Liedern wurde eine Kom-
mission eingesetzt, die sich an 
folgenden Kriterien zur Liedaus-
wahl orientierte: 
- die neuen Lieder sollten ab 2005 
erschienen sein 
- sie sollten szeneu bergreifend 
gesungen werden ko nnen 
- es sollten gute neue Passionslie-
der enthalten sein 
- und alle neuen Wochenlieder, 
die mit der Revision der Periko-
penordnung von 2018 benannt 

worden waren und nicht im bis-
herigen EG stehen. 

Die Kommission einigte sich 
zuna chst nach einer einfu hrenden 

Tagung zum Thema „Was ist ein 
gutes Lied?“ auf Kriterien und 
Sortiervorgaben, um dann mo g-
lichst viele einschla gige Liederbu -
cher der letzten 10 Jahre durchzu-
sehen. Knapp 600 Lieder wurden 
schließlich in die Kommissionsar-
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Singen im Gottesdienst 

Keine Angst vor niemandem - 
das war die ChurchNight 2019 

beit eingebracht. In sechsstu ndi-
gen Sitzungstreffen wurde jedes 
Lied zuerst von der Kommission 
klavierbegleitet durchgesungen. 
Anschließend wurde erhoben, ob 
eine Mehrheit u ber das Lied dis-
kutieren und abstimmen wolle. 
Nach dieser Aussprache u ber Hin-
tergru nde und Kontexte des Lie-
des, seine musikalische, sprachli-
che und theologische Qualita t 
wurde abgestimmt. Alle Voten 
wurden protokolliert. Das Ziel lag 
bei ca. 100 Liedern, geworden 
sind es schließlich 124; zusam-
men mit den Liedern des ersten 

Bandes entha lt „Wo wir dich lo-
ben, wachsen neue Lieder plus“ 
jetzt 224 Lieder; teilweise auch 
Lieder, die wir in Kusterdingen 
schon vor Erscheinen des Bu ch-
leins gern gesungen haben, z.B. 
„Vergiss es nie.“ Wir hoffen, dass 
die Kusterdinger Gottesdienstge-
meinde auch weiterhin gerne mit-
einander singt, seien es klassische 
„alte“ oder moderne „neue“ Lie-
der, und dass mo glichst oft alle 
mitsingen ko nnen. 

Susanne Fleischer 

Quelle und weitere Informationen: 
www.kirchenmusik.elk-wue.de/w-liederbuch/ 
www.kirchenmusik.elk-wue.de/kernlieder/  

Vor u ber 70 Jahren, na mlich 1949, 
wurde der letzte Kirchenchor in 
Kusterdingen gegru ndet. Nach 
dem Krieg, als CVJM und Ma d-
chenkreis keine eigenen Ra ume 
hatten, um sich zu treffen—das 
Vereinshaus ist dem Bombenan-

griff zum Opfer gefallen—bekam 
man die Gelegenheit, eine Baracke 
zu kaufen. Dies wurde gemein-
schaftlich angegangen und man 
hatte fortan die Mo glichkeit, in 
dieser Baracke Gruppenstunden 
anzubieten. 

Erinnerungen an unseren 
„alten“ Kirchenchor 

 
von Anette Diebold 
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Erinnerungen an unseren „alten“ Kirchenchor 

So war es auch ein eher spon-
taner Entschluss, gemeinsam 
mehrstimmig zu singen. Sa ngerin-
nen und Sa nger waren genu gend 
vorhanden, nur die Notenbeschaf-
fung gestaltete sich schwierig. Es 
wurde Posaunenliteratur heran-
gezogen, selbst Noten mit Texten 
abgeschrieben und mit mu hevol-
lem Abziehverfahren Mehrferti-
gungen hergestellt. Deshalb wur-
de gezwungenerma-
ßen viel auswendig 
gesungen. Der erste 
Auftritt des Chores war 
am Sonntag Cantate 
1949. 

Bald jedoch brauch-
te der Chor einen Na-
men, schon allein der 
Abku ndigungen we-
gen. Chor des Evangeli-
schen Jugendwerks 
wurde er bis in die 
90er Jahre genannt, 
dann in Evangelischer 
Kirchenchor umbe-
nannt. Pfarrer Klein 
und die Kirchenge-
meinde unterstu tzte 
den Chor mit Geld, so-
dass immer genu gend 
Noten gekauft werden konnten. 
Die Mitglieder des Chores waren 
sehr engagiert, sie halfen durch 
Veranstaltungen (z.B. Gartenfeste 
im Pfarrgarten) den Fonds fu r 

den Bau des Gemeindehauses auf-
zustocken. 

Außerdem wurde die Gemein-
schaft innerhalb des Chores ge-
pflegt, durch ja hrliche Wanderun-
gen in die na here Umgebung und 
auf die Schwa bische Alb und 
durch Chorfestle in der Herbst- 
und Winterzeit, bei denen neben 
Gesang auch Sketche und Schara-
den aufgefu hrt wurden. 

Als vor einigen Jahren vor al-
lem die Ma nnerstimmen immer 
weniger wurden, musste der Chor 
seine Ta tigkeit einstellen.  

Anette Diebold 

Der Kirchenchor im 50. Jubiläumsjahr 1999 
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Der neue Chor stellt sich vor 

Die Geburtsstunde des neuen Kir-
chenchors war das Gemeindefest 
2019. Bei sommerlichem Wetter 
saßen wir am spa ten Nachmittag 
in gemu tlicher Runde auf der 
Wiese und jemand von uns sagte:  
„Neue Lieder, so wie das heute im 
Gottesdienst, wu rde ich gerne 

ha ufiger singen! Das hat richtig 
viel Spaß und gute Laune ge-
macht.“ Eine Andere erga nzte: 
„Mal wieder in einem Chor singen, 
darauf ha tte ich Lust. Schulchor 
damals war mein Ding.“ Viel Zu-
stimmung in der Runde und als 
sich dann zu uns Konfimu ttern 

Die ZusammenSinger 

Der neue Kirchenchor in Kusterdingen 

Der neue Chor „Die ZusammenSinger“  in der Kusterdinger Kirche; Bild: H. Glocar 



 

 

25 

Der neue Chor stellt sich vor 

auch noch einige Konfima dels ge-
sellten und kommentierten: „Wir 
sind dabei“, spa testens da war die 
Idee zu einem neuen Chor in Kus-
terdingen geboren.  

Zum Glu ck konnten wir gleich 
noch beim Gemeindefest unsere 
Pfarrerin Susanne Fleischer von 
der Idee begeistern und Kontakte 
zu weiteren potentiellen Chorsa n-
gern knu pfen. Diese Kontakte hal-
fen uns letztendlich auch bei der 
Findung einer Chorleitung. Als die 
jetzige Chorleiterin, Isabelle 
Me trope, nach Kusterdingen zog, 
wurde sie kurzer Hand von ihrer 
Vermieterin gefragt, und nach 
einem ersten herzlichen Kennen-
lernen, konnten wir am 26. Okto-
ber 2019 zur ersten Chorprobe 
einladen. Die Resonanz war gut, 
auf Anhieb kamen ca. 20 singbe-
geisterte Menschen und die Be-
geisterung ha lt an. Inzwischen 
sind wir gut 30 Sa ngerinnen und 
Sa nger. Unsere Chorleiterin Isa-
belle Me trope versteht uns zu mo-
tivieren und bringt Schwung in 
unseren Chor: Vielfa ltige Einsing-
u bungen, Lockerungen zwischen-
durch, oder einfach ganz ohne 
Noten eine scho ne Melodie nach-
singen geho ren ebenso zur Chor-
probe wie das Einstudieren von 
neuen Liedern.  

Zwei Gottesdienste konnten 
wir als Chor schon mitgestalten. 

Neue Sa nger und Sa ngerinnen 
sind jederzeit herzlich willkom-
men. Speziell in den Ma nnerstim-
men ko nnen wir noch Unterstu t-
zung brauchen. Seid dabei und 
singt mit uns. Momentan mu ssen 
wir, wie alle Gruppen, zwar pau-
sieren. Aber irgendwann wird es 
mit umso mehr Freude wieder 
losgehen! Proben sind etwa alle 2 
Wochen freitags von 18:30-20:00 
Uhr im Gemeindehaus. Wir freuen 
uns auf Euch. 

Die „ZusammenSinger“ 
 
Ru ckfragen gerne an: 
Heide Glocar (13 30 02) oder 
Isolde Simon (36 80 32)  

Helden des Hobbys: Chorsänger 
Bild: Stefan Bayer; Pixelio 
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Die Reformation als Singbewegung 

Das Singen von Liedern ist etwas 
urspru nglich Menschliches: Jedes 
Kind, jede Frau, jeder Mann – alle 
ko nnen – soweit es die Stimm-
ba nder zulassen – singen. Und das 
taten die Menschen vermutlich 
schon in der Fru hzeit und sie tun 
es auch noch heute - sogar ver-
sta rkt, glaubt man den Einschalt-
quoten von The Voice of Germa-
ny.  

Im Mittelalter entstanden Lie-
der, die wir heute noch kennen 
und die als Volkslieder in den 
spa ter zusammengefassten Volks-
liederbu chern niedergeschrieben 
wurden. 

Warum Menschen singen, hat 
vielfa ltige Gru nde: zum Einschla-
fen, zum Aufwachen, zum geselli-
gen, fro hlichen Beisammensein, 
aber auch um Trauer gemeinsam 
zu zeigen, spa ter auch um ge-
meinsam gegen Ungerechtigkei-
ten anzusingen: Davon zeugen 
noch manche unter den afroame-
rikanischen Sklaven entstandene 
Gospelsongs.  

Und Lieder konnten auch eine 
ganze Reformbewegung unter-
stu tzen und voranbringen: Vor 
500 Jahren konnte das gemeine 
Volk meist nicht lesen und schrei-
ben. So kam in der Reformation 
dem Singen eine ganz eigene Be-
deutung zu. Dass Informationen 
singend weitergegeben wurden 
z.B. durch die Ba nkelsa nger, den 
Reportern des Mittelalters, war 
nicht neu. Auch geistliche Lieder 
gab es schon, die außerhalb der 
Kirche z.B. bei Beerdigungen ge-
sungen wurden. Das Konzil zu 
Basel aber hatte 1435 verboten, 
wa hrend des Gottesdienstes 
geistliche Lieder in deutscher 
Sprache zu singen. Also sang in 
der Kirche der Priester und die 
Gemeinde antwortete nur mit ei-
nem Kyrie eleison oder Hosianna 
– doch wusste niemand, was das 
bedeutete. Martin Luther u ber-
setzte nicht nur die Bibel ins 
Deutsche, um sie fu r alle versteh-
bar zu machen, sondern er dichte-
te auch viele Lieder, die er im Ge-

Ein feste Burg ist unser Gott: 
Die Reformation als Singbewegung 

von Monika Schober 
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Die Reformation als Singbewegung 

meindegesangbuch von 1529 – 
dem ersten geistlichen Lieder-
buch Wittenbergs – nieder-
schrieb. Das evangelische Kir-
chenlied war entstanden! 

Die Gemeinde sollte singen, so 
wie er auch gerne sang – die Wit-
tenbergische Nachtigall“ soll er 
genannt worden sein. Er spielte 
Laute und sang auch in seiner Fa-
milie mit seinen Kindern. Luther 
u bersetzte alte Hymnen ins Deut-
sche und vertonte von ihm umge-
dichtete Psalmen, er erfand bibli-
sche Erza hllieder und geistliche 
Kinderlieder. Die Lieder fu r die 
Kinder waren ihm sehr wichtig, 
da er das Singen von klein auf ein-
u ben wollte, da sich Lieder sta r-

ken einpra gen als gesprochene 
Texte.  

Die neuen Lieder hatten fu r die 
Reformationsbewegung wichtige 
Bedeutung: Sie bildeten ein Ge-
meinschaftsgefu hl der reformier-
ten Christen und machten ihre 
Sta rke nicht nur seh-, sondern 
auch ho rbar. Der richtige Text zur 
richtigen Melodie – das war die 
Kunst der Kirchenlieder. Wer die 
Passionen von Johann Sebastian 
Bach intensiv ho rt, kann nachvoll-
ziehen, wie sich hier Musik und 
Text erga nzen. 

Ein feste Burg ist unser Gott ist 
damit nicht nur inhaltlich son-
dern auch musikalisch die Grund-
mauer des Protestantismus.  

Quelle: www.ekd.de/Kirchenlieder-Martin-Luther-14055.htm 

„Luther im Kreis seiner Familie“; Gemälde von Gustav Adolph Spannenberg von 1866 
Bild: Wikipedia 

https://www.ekd.de/Kirchenlieder-Martin-Luther-14055.htm
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Singen in den Kindergärten 

Als Kind habe ich beinahe ta glich 
allein, z.B. wenn ich mich einsam 
fu hlte oder Angst hatte, und mit 
meinen Geschwistern gesungen. 
Zu besonderen Anla ssen und im 
Kindergottesdienst habe ich auch 
in einer gro ßeren Gruppe geistli-
che und weltliche Lieder ge-
schmettert und dabei erste Anflu -
ge von Lampenfieber u berwun-
den. 
Spa ter, im Rahmen meiner thera-
peutischen Arbeit in der Kinder-
klinik habe ich weiterhin viel ge-
sungen zum Entspannen und 
Tro sten, zum Interesse wecken 
und zur Anregung meiner kleinen 
Patienten. 

2007 bin ich in das Ausbil-
dungsprogramm „Patinnen und 
Paten fu r das Singen mit Kindern“ 
eingestiegen. Das Ziel dieser Aus-
bildung ist es, die Freude am ge-
meinsamen Singen zu wecken, 
nicht nur in Kindertageseinrich-
tungen, sondern auch in Familien 
und mit Freunden. Die Kinder sol-
len in ihrer perso nlichen Entwick-

lung sowie in ihrer sprachlichen 
und musikalischen Ausdrucksfa -
higkeit gefo rdert werden. Das ge-
meinsame Singen kann daru ber 
hinaus Generationen und Kultu-
ren miteinander verbinden. Als 
Singpatin unterstu tze ich die Ar-
beit der Erzieherinnen und Erzie-
her in den Kindertageseinrichtun-
gen. Im Rahmen dieser Ausbil-
dung lernte ich das Besondere der 
Kinderstimme kennen und wie 
wichtig das Singen im fru hen Kin-
desalter ist, wie man Kinderlieder 
kindgerecht vermittelt und durch 
Bewegungen vertieft. 

 
Warum ist Singen wichtig? 
Singen wirkt sich positiv auf die 
Gesundheit aus und fo rdert die 
psychosoziale Integration, das 
Immunsystem wird gesta rkt und 
„Glu ckshormone“ werden ausge-
schu ttet. Singen wirkt sich auch 
auf die Atmung, die Ko rperhal-
tung und die Ko rperspannung 
aus. Singen fo rdert die Sprachent-
wicklung und ist hilfreich in der 

Singepatin in den 
Kindergärten 

von Ursula Haardt 
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Singen in den Kindergärten 

zwischenmenschlichen Kommu-
nikation. Singen schult die Kon-
zentrationsfa higkeit, das Hin- und 
Zuho ren und gibt Lebensqualita t. 
Singen ist sozusagen ein 
„Grundnahrungsmittel“ fu r uns 
Menschen. 
 
Warum brauchen wir Singepaten? 
Von Natur aus ist jeder Mensch 
fa hig, zu singen. Diese Anlage ver-
ku mmert, wenn sie nicht stetig 
geu bt wird. In unserer heutigen 
Alltagskultur hat das Singen lei-
der an Bedeutung verloren. Das 
gemeinsame Singen in den Fami-
lien und Kinderga rten ist nicht 
mehr selbstversta ndlich und fin-
det oft nur unregelma ßig statt. 

Als Singepatin besuche ich re-
gelma ßig unsere drei Kinderga r-
ten in Kusterdingen und singe 
entsprechend den Jahreszeiten 
oder der gewu nschten Themen 
kindgerechte Lieder. Bei der 
Liedauswahl achte ich auf kindge-
ma ße Texte und einen Tonraum, 
der der Kinderstimme angemes-
sen ist. Zur Veranschaulichung 
bringe ich z.B. ein Plu schtier mit, 
welches im Lied besungen wird. 
Ich kombiniere gerne das Singen 
mit Bewegungen, was die Kinder 
mit großer Freude annehmen. 
Das gemeinsame Singen ist vitali-
sierend und schenkt mir Freude 
und Zufriedenheit.  

Ursula Haardt 

© www.liederkiste.com 
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Gott achtet mich, 

wenn ich arbeite, 

aber er liebt mich, 

wenn ich singe. 

Rabindranath Tagore 

Sinnsprüche und Lieder     

Lasset uns singen 
 

Text: Paul Gerhardt (1666) 
Melodie: Johann Georg Ebeling (1666) 
 

Lasset uns singen, dem Schöpfer bringen 

Güter und Gaben; was wir nur haben, 

alles sei Gotte zum Opfer gesetzt! 

Die besten Güter sind unsre Gemüter; 

dankbare Lieder sind Weihrauch und Widder, 

an welchen er sich am meisten ergötzt. 

EG 449,3  

Drückt’s dich wo - 

sing dich froh! 

Volksmund  

"Wer singt, betet doppelt" 

Kirchenvater Augustinus 
und Martin Luther 

Alle Dankbarkeit hat ihren Ursprung darin, 

dass Gott uns erschaffen hat, samt aller Kreatur. 

Und Menschen antworten darauf mit ihren Gaben: 

Sie beten und singen, sie tanzen und musizieren. 

Gott muss den Dank nicht fordern, er stiftet ihn. 

Ralf Meister, Lübeck; ARD-Sprecher „Wort zum Sonntag“ 

Singen gehört zu unserem Glauben von Anfang an. 

Wenn heute viel nach Spiritualität gefragt wird, können wir sagen: 

Im Singen erfahren wir Gottes Nähe und Trost durch die Worte 

anderer wenn wir keine Worte finden. 

Margot Kässmann 
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Bei manchen Völkern wird der 
Reichtum eines Menschen 
daran gemessen, wie viele 
Lieder er im Herzen trägt. 

Verfasser unbekannt 

Hört, ihr Herrn, 
und lasst euch sagen 
 

Text: mündlich überliefert 
Melodie: Choral aus dem Jahre 1608 
 

1. Strophe 

Hört, ihr Herrn, und lasst euch sagen, 

unsre Glock' hat zehn geschlagen: 

Zehn Gebote setzt Gott ein; 

dass wir sollen glücklich sein. 

Refrain 

Menschenwachen kann nichts nützen, 

Gott wird wachen, Gott wird schützen. 

Herr, durch Deine Güt' und Macht, 

schenk uns eine gute Nacht.  

     zum Thema „Singen“ 

Schon ein ganz kleines Lied 
kann viel Dunkel erhellen. 

Franz von Assisi  

Wo man singt, da lass dich ruhig nieder, 

böse Menschen haben keine Lieder 

Volksmund  

Singen, singen tut man viel zu wenig, 
singen, singen kann man nie genug. 
Frisch gesungen, froh gelaunt 
und so meistert man das Leben, 
dass man selber staunt. 

Volksmund  

Glaube ist der Vogel, der singt, 
wenn die Nacht noch dunkel ist. 

Rabindranath Tagore  

Wach auf mein Herz und singe 
 

Text: Paul Gerhardt (1647) 
Melodie: Nikolaus Selnecker (1587) 
 

Wach auf mein Herz und singe 

dem Schöpfer aller Dinge, 

dem Geber aller Güter, 

dem frommen Menschenhüter. 

EG 446,1 

http://www.sasserlone.de/autor/16/franz.von.assisi/
https://www.aphorismen.de/autoren/person/5910/Rabindranath+Tagore
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Rückblick Aktionstage Inklusion 

Rückblick über die Kusterdinger Aktionstage 
„Vielfalt bereichert“ vom 7.11. bis 9.11.2020 

Die Projektgruppe „Ha rten inklu-
siv“ veranstaltete drei Aktionsta-
ge im evangelischen Gemeinde-
haus  zum Thema Inklusion, Bar-
rierefreiheit, Menschsein und 
Tra ume. Jeder Tag stand unter 
einem anderen Motto. Neben Vor-
tra gen, Workshops, Lesungen, 
Filmvorfu hrung, Bu cherflohmarkt 
und Ausstellung der „Flu chtlinge 
am Werk“ gab es bei musikali-
scher Begleitung und leckerem 
Catering Zeit fu r zahlreiche Be-
gegnungen und Gespra che.  

Am Donnerstag, 7.11., ero ffne-
te Pfarrerin Susanne Fleischer die 
Aktionstage, Bu rgermeister Dr. 
Ju rgen Soltau sprach ein Gruß-
wort und informierte u ber den 
derzeitigen Stand der Beseitigung 
von Barrieren in der Gemeinde 
Kusterdingen. Es spielte das 
„Campingorchester“.  Anschlie-
ßend hielt Herr Andreas Braun, 
Rollstuhlfahrer und Vorsitzender 
des Landesverbands Selbsthilfe 
Ko rperbehinderter Ba-Wu  e.V., 
einen Vortrag u ber „Abbau von 
Barrieren“ mit positiven Beispie-
len aus dem Raum Tu bingen so-
wie auch aus Spanien und Sta dten 
in den USA. 

Der Freitag, 8.11., unter dem 
Motto „Vielfa ltig in Bewegung“ 
begann nachmittags mit gemein-
samen Kaffeetrinken.  Zuna chst 
wurde ein Qi-Gong Workshop mit 
Frau Na gele-Lauterbach aus Reut-
lingen angeboten und danach ein 
Bastel- und Batikworkshop mit 
Sebastian Heusel und Nicole Vo-
gel aus Kusterdingen. Abends 
spielte das Country-Duo Horse 
Mountain. Der Filmemacher Den-
nis Klein hielt danach einen Multi-
media Vortrag zum Thema 
Menschsein mit anschließendem 
Gespra ch. Er zeigte Ausschnitte 
aus seinem Filmprojekt u ber 
Menschen mit Behinderung welt-
weit und wie mit ihnen umgegan-
gen wird. 

Der Samstag, 9.11., stand unter 
dem Motto „Vielfa ltig tra umen“. 
Dazu wurde ein buntes Gemein-
schaftsbild mit Acrylfarben ge-
malt. U ber das Thema Tra ume 
und Wunschtra ume ging es auch 
in den Workshops von Dennis 
Klein und der Ku nstlerin Ina Z. 
mit Musik, Bewegung und Tanz.  
Der junge Autor Simon Schmidt, 
im Rollstuhl sitzend, las Passagen 
aus seinem Buch „Behinderung = 
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Rückblick Aktionstage Inklusion 

Glu ck“ vor, unter musikalischer 
Begleitung seines Chors. Abends 
machte die inklusive Musikband 
„Bernie & the Cool Cats“ aus 
Nagold den Abschluss. 

Wir bedanken uns herzlich bei 
allen Akteuren fu r die gelungene 
Veranstaltungsreihe und bei den 
zahlreichen Besuchern fu r ihr 
Kommen. Ein großes Dankescho n 

an die engagierten Helfer*innen 
fu r die Organisation und die Ku-
chenspenden, besonders auch an 
die Kirchengemeinde und die Ge-
meinde Kusterdingen sowie an 
Frau Elisabeth Heinz-Gu nther 
und Herrn Peter Lutz fu r die tol-
len Fotos. 

Sybille Gro ber 

Bilder: Frau  Elisabeth Heinz-Günther und Herr Peter Lutz 
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Rückblick Frauenfrühstück 

Frauenfrühstück am 08.02.2020 

 

„Prädikat wertvoll!“ 
- Vom Minderwert zum Vollwert 

6:30 Uhr 
Lebhaft geht es in der Ku che zu: es wird Kaffee gekocht, Obstsalat ge-
schnippelt, Wurst, Ka se, Eier, Lachsschnecken werden dekoriert, die 
letzte Vorbereitungen werden erledigt.   
8:30 Uhr 
Alles ist bereit, es duftet nach Kaffee, frischgebackenen Bro tchen und 
vielen anderen Leckereien. Die ersten Frauen kommen. 
9.00 Uhr 

Mit einer schwungvollen irischen Polka ero ffnen Heide-
marie Glocar und Isolde Simon das diesja hrige Frauen-
fru hstu ck. Nach Begru ßung, Lied und Gebet ist nun Zeit, 
in froher Runde das u ppige Fru hstu cksbuffet zu genie-
ßen. 
10.00 Uhr   
Weiter geht es mit dem Referat von Daniela Sixt aus 
Schafhausen zum Thema „Pra dikat Wertvoll – Vom 
Minderwert zum Vollwert“. 
 
Zu Beginn erza hlt Frau Sixt die Geschichte, wie Gott die 
Menschen schuf – zu seinem Bilde – perfekt – und er-
kla rt wie unser Selbstwert, unser Selbstbild zustande 
kommt, dass es abha ngig vom Wertesystem in den Her-
kunftsfamilien und der Gesellschaft ist. Dem gegenu ber 

steht Gottes Wertesystem, in dem jeder Mensch gleich wertvoll und 
wichtig ist.  

Die Referentin 
Daniela Sixt 

Heidemarie Glocar und 
Isolde Simon 
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Rückblick Frauenfrühstück 

Danach stellt sie eine 6-Punkte-Strategie vor, die zur Steigerung des 
Selbstwertes fu hren kann.  
P Positionieren (zu dem stehen, was ich denke, glaube, fu hle)  
R Rollen hinterfragen (passen die Rollen zu mir, die ich einnehme?) 
O Optionen (welchen Gestaltungsfreiraum habe ich?) 
F Fa higkeiten (welche Fa higkeiten und Begabungen habe ich?) 
I Identifikation (mit was identifiziere ich mich? Materielles?) 
L Limit (anderen nicht erlauben, u ber meine Limits zu gehen) 
Anschließend nimmt sie uns mit auf eine biblische Reise, 4000 Jahre 
zuru ck und erza hlt die Geschichte von Hagar, einer Sklavin, die ihren 
Alltag nicht mehr ausha lt und wegla uft. Die Begegnung mit Gott in der 
Wu ste vera ndert ihr Leben und sie stellt fest: „Du bist ein Gott, der 
mich sieht“ und geht gesta rkt zuru ck in ihr altes Leben (nachzulesen 
1. Mose 16). 
Abschließend berich-
tet Regina Weik, MS-
erkrankt und er-
werbsunfa hig, von 
ihrem Leben. Wie sie 
trotz der Einschra n-
kungen ein wertvolles 
Leben fu hren kann 
und singt ein selbst 
geschriebenes, beru h-
rendes Lied u ber Got-
tes Liebe.  
 
11:15 Uhr 
Das Frauenfru hstu ck ist vorbei, scho n war es! Nun wird in Ku che und 
Saal alles wieder aufgera umt.  
 
Herzlichen Dank allen Bastlerinnen, Musikerinnen, Ba ckerinnen, dem 
Vorbereitungsteam, allen, die mit angepackt haben, und allen Frauen, 
die gekommen sind.  
Wir freuen uns schon auf na chstes Jahr, dann ko nnen wir gemeinsam 
das 20. Frauenfru hstu ck feiern.  

Anette Obergfell 

Regina Weik singt ein selbst geschriebenes Lied 
Bilder: Anette Diebold 
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Die Aufgabenverteilung im neuen 

Kirchengemeinderat 

Pfarrerin Susanne Fleischer 
1. Vorsitzende des KGR 
Bezirkssynode 
Kindergarten-Beirat 
Arbeitskreis Ökumene 
Öffentlichkeitsarbeit 
Fundraising-Team 
Steuerungsgruppe Pfarrplan 

Kirchenpflegerin Inge Kern 
Bauausschuss (Schriftführerin) 
Bezirkssynode 
Fundraising-Team 

Anette Diebold 
2. Vorsitzende des KGR 
stellv. Mitglied in der MV der 
Diakoniestation Härten e.V. 
Öffentlichkeitsarbeit 
Fundraising-Team 
Erwachsenenbildung 
Steuerungsgruppe Pfarrplan 

Doris Gerber 
Diakoniebeauftragte 
Mitglied in der MV der 
Diakoniestation Härten e. V. 

Ursula Haardt 
Kindergarten-Beirat 
Arbeitskreis Ökumene 
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Birger Hass 
stellv. Mitglied im Arbeitskreis 
Ökumene 
Fundraising-Team 
Steuerungsgruppe Pfarrplan 

Norbert Kobliha 
Bauausschuss 
Umweltmanagement-
Beauftragter 

Achim Laux 
Bauausschuss 
Sicherheitsbeauftragter 

Simone Lüders-Wöhr 
Vorsitzende des 
Bauausschusses 
Kindergarten-Beirat 

Mirjam Rutkowski 
stellv. Mitglied der 
Bezirkssynode 
stellv. Schriftführerin 
Jugendarbeit 
Kontaktperson zum CVJM 

Christine Väterlein 
Schriftführerin 
Stellv. Mitglied im 
Arbeitskreis Ökumene 
Öffentlichkeitsarbeit 

Pfarrerin Susanne Fleischer und Kirchenpflegerin Inge Kern sind  

Mitglieder qua Amt. Die anderen sind gewa hlte Mitglieder 
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Pfarrplan 2024 

Pfarrplan 2024 – 
engere Zusammenarbeit 
mit Jettenburg geplant  

Seit vielen Jahren ist es bekannt: 
Die evangelische Landeskirche in 
Wu rttemberg muss in Zukunft 
Pfarrstellen einsparen. Der Grund 
dafu r sind nicht nur die ru ckla ufi-
gen Mitgliederzahlen der Landes-
kirche und die voraussichtlich 
sinkenden Kirchensteuereinnah-
men; vielmehr noch geht es da-
rum, dass im Pfarrberuf, wie in 
vielen anderen Berufen, ein Nach-
wuchsmangel herrscht und schon 
jetzt nicht alle Pfarrstellen mit 
dem vorhandenen Personal be-
setzt werden ko nnen. Der Pfarr-
plan versucht, hier landeskirchen-
weit fu r Gerechtigkeit zu sorgen, 
um etwa einer Unterversorgung 
la ndlicher Gebiete vorzubeugen. 

Im Kirchenbezirk Tu bingen 
mu ssen daher zwischen 2018 und 
2024 5,5 Pfarrstellen eingespart 
werden. Davon sind auch Kuster-
dingen und seine Teilorte betrof-
fen. Bislang werden die Ha rtenge-
meinden durch drei volle Pfarr-
stellen versorgt: 100% in Kuster-
dingen, 100% in Wankheim und 
Jettenburg, 100% in Ma hringen-
Immenhausen. Die Bezirkssynode 
hat im Ma rz 2018 ein von einem 

Pfarrplansonderausschuss vorbe-
reitetes Stellenverteilungskon-
zept beraten und beschlossen. Es 
sieht vor, dass die Pfarrstelle 
Wankheim-Jettenburg um 50% 
geku rzt wird. Die Ku rzung haben 
die Nachbarpfarra mter Kuster-
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Pfarrplan 2024 

dingen und Ma hringen-
Immenhausen mit aufzufangen. 

Dass eine Ku rzung auf den 
Ha rten kommen wu rde, war 
schon lange angeku ndigt. Seit 
2013 sitzen Vertreterinnen und 
Vertreter unserer Kirchengemein-
den daher in unregelma ßigen Ab-
sta nden zusammen und u berle-
gen, wie die pfarramtliche Arbeit 
in unseren Do rfern in Zukunft 
organisiert werden kann. Die Ver-
handlungen waren nicht immer 
einfach und wurden v.a. auch 
dadurch erschwert, dass lange 
nicht klar war, wo und wie viel 
geku rzt wird. Im vergangenen 
Jahr wurden nun freilich konkrete 
Kompromisse gefunden. Aller Vo-
raussicht nach und unter Vorbe-

halt der Zustimmung der jeweili-
gen Kirchengemeindera te wird 
das Pfarramt Kusterdingen v.a. in 
Jettenburg mit ta tig werden, etwa 
durch U bernahme der Konfir-
mandenarbeit und eines Gottes-
dienstes im Monat. Damit dies 
unkompliziert mo glich ist, bietet 
es sich an, auch strukturell na her 
zusammenzuru cken und eine so-
genannte Verbundkirchenge-
meinde zu bilden. Der Kirchenge-
meinderat Jettenburg hat sich En-
de 2019 einstimmig dafu r ausge-
sprochen, diesen Weg zu gehen; 
das Kusterdinger Gremium hat 
sein wohlwollendes Einversta nd-
nis mit dieser Lo sung signalisiert, 
wiewohl aufgrund der Kirchen-
wahl konkrete Umsetzungsbe-
schlu sse noch nicht gefasst wur-
den. Ein weiterer Beratungspro-
zess wird uns in diesem Jahr da-
bei begleiten, ein Szenario fu r die 
Bildung einer Verbundkirchenge-
meinde Kusterdingen-Jettenburg 
auszuarbeiten, das dann der Ge-
meinde vorgestellt und im Kir-
chengemeinderat zur Abstim-
mung gestellt werden wird. Wir 
bitten fu r diesen Prozess weiter-
hin um wohlwollendes Interesse 
und die Fu rbitte der Gemeinde. 

Susanne Fleischer 

Weitere Informationen zum Pfarrplan:  
https://www.kirchenbezirk-tuebingen.de/
service/haeufige-fragen/  

Bilder: J. Diebold 
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Projekt Kirchendachsanierung 

Ru ckblick: 
Fest steht jetzt das endgu ltige Er-
gebnis unserer Talente-Aktion 
vom vergangenen Jahr. Insgesamt 
7.200 Euro wurden dabei gesam-
melt. Ganz herzlichen Dank allen, 
die sich in irgend einer Form  mit 
ihren Ideen und den unterschied-
lichsten Begabungen beteiligt ha-
ben. 

Im Herbst und Winter war im 
Gemeindehaus und in der Kirche 
wieder einiges geboten: Bu cher-
flohmarkt und verschiedene Kon-
zerte standen auf dem Programm. 
 

Beim Konzert des Musikver-
eins am 17.11. kamen fu r die Kir-
chendachsanierung 700 Euro zu-
sammen, beim Konzert der Sin-
fonNeA mit Werken von Ludwig 
van Beethoven am 14.12.2019 
gab es 600 Euro. 

Der Bu cherflohmarkt im Evan-
gelischen Gemeindehaus wurde 
zeitgleich mit den Inklusionsta-
gen ero ffnet und blieb bis zum  
1. Advent stehen. Der Flohmarkt 
hat rund 1.000 Euro fu r unsere 
Kirchendachsanierung erbracht. 

Fundraising - Bericht 

2019 füllte sich unsere Spendensäule in der Kirche konti-
nuierlich, sodass wir am Ende des Jahres bei 130.000 Euro 
gesammelter Spenden angekommen waren! 

Herzlichen Dank Ihnen allen, liebe Gemeindeglieder, die 
Sie zu diesem großartigen Ergebnis beigetragen haben. 
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Im Januar 2020 fanden zwei 
verschiedene Konzerte in unserer 
Marienkirche statt. 

Am 17. Januar spielte ein Ba-
rocktrio (unsere Kirchenchorlei-
terin Isabelle Me trope, Bezirks-
kantor Nikolai Ott sowie Profes-

sor Sebastia n Olmedo) fu r unser 
Kirchendach 545 Euro ein. 

Eine Woche spa ter hatten wir 
den Gospelchor "Friends" aus 
Ofterdingen in unserer Kirche zu 
Gast. Bei diesem Konzert kamen 
580 Euro fu r unser Dach zusam-
men. 

Der Gospelchor „Friends“ am 26.01.2020 

Fundraising-Bericht 
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Aus der Gemeinde 

… unser diesja hriges Opferprojekt 
fu r die Weltmission nach Kamerun 
geht? 

Seit 2016 eskaliert die Ausei-
nandersetzung zwischen der ka-
merunischen Zentralregierung 
und der anglophonen Bevo lke-
rung im Westen des Landes. Der 
Konflikt zwingt Menschen zur 
Flucht, ganze Regionen sind ent-
vo lkert. Nach offiziellen Angaben 
der Vereinten Nationen leben an-
na hernd 500.000 Flu chtlinge oh-
ne Schutz und Obdach in den Wa l-
dern und im Grasland der Su d-
west- und der Nordwestregion 
Kameruns. Mindestens weitere 
40.000 Menschen sind ins be-

nachbarte Nigeria geflohen, mehr 
als 2.000 Menschen sind ums Le-
ben gekommen. 

Das Nothilfe- und Wiederauf-
bauprojekt der Basler Mission 
Deutscher Zweig (BMDZ) und 
Mission 21 nutzt das Potenzial 
der kamerunischen Kirchen, die 
in der Bevo lkerung verankert und 
akzeptiert sind, zur Einda mmung 
des Konflikts und zur Unterstu t-
zung der notleidenden Menschen. 

Zuna chst liegt der Fokus auf 
u berlebenssichernder Nothilfe in 
Form von Nahrungsmittelhilfe, 
medizinischer Versorgung sowie 
der Ausgabe von Zelten, Decken 
usw. In einer zweiten Phase wird 

wo immer mo glich Wie-
deraufbauhilfe geleistet, 
damit die Menschen wie-
der ein eigensta ndiges 
Leben fu r sich und ihre 
Familien aufbauen ko n-
nen. So erha lt die Bevo lke-
rung gut koordinierte, um-
fassende und nachhaltige 
Unterstu tzung und es ist 
sichergestellt, dass die 
Hilfe dort ankommt, wo 
sie am No tigsten ge-
braucht wird.  

Wussten Sie schon, dass ... 

Bild: Pixabay 
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Vorschau 

Wussten Sie schon, dass ... Demnächst in Kusterdingen - 

Sefora Nelson life! 

Einen ganz besonderen Abend werden wir im Herbst erleben – 

die Liedermacherin, Sängerin, Theologin und Autorin 

Sefora Nelson wird in Kusterdingen auftreten.  
 

Am Samstag, den 26.09.2020 um 20 Uhr 

in der Festhalle in Kusterdingen 
 

Wir können uns schon jetzt nicht nur auf einen musikalischen 

Hochgenuss freuen sondern auch auf nachdenkliche, 

tiefgehende und Mut machende Texte.  

Karten wird es ab Mitte Juli in den Kirchengemeinden Kusterdingen 

und Mähringen, in einigen Läden (Trautmann Kusterdingen, 

Philadelphia Buchhandlung Reutlingen) und im Internet geben. 

Bild: Sachsenbambus / CC BY-SA 



44 

 

Vorschau 
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Kasualien 

 

 

In unserer Kirche wurden getauft 

 

 

 

Kirchlich bestattet wurden 
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  pausiert 

 SCHATZKISTE Sonntags 10.00 Uhr online  
Leitung: Melanie und Theo Eißler 

 Konfirmandinnen  
und Konfirmanden 

Z.Zt. kein Konfirmandenunterricht 

 Juniorteam pausiert 

 Frauentreff pausiert 

 Treffpunkt für Frauen pausiert 

 Sonntagskaffee pausiert 

 Kirchengemeinderat Über Videokonferenz 
nächste Sitzung 21.04.20 

 Das evangelische Gemeindehaus, Hindenburgstr. 44, ist bis 

auf weiteres geschlossen.  

 Die Gruppen und Kreise des CVJM pausieren, sofern sie 

nicht auf digitale Treffen umsteigen. 

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 (z.Zt. geschlossen) 
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 
In der Klinge 19, Tel. 33202 
rainette.diebold@googlemail.com 
  

Hausmeisterin  Gemeindehaus (z.Zt. 
geschlossen) 
Katja Hahn 
In der Klinge 11, Tel. 7965012, 
newtippo@web.de 

Vorsitzender des CVJM 
Florian Ritter 
Tel. 07121 / 5819120 
cvjm@cvjm-kusterdingen.de 

Impressum 
Gemeindebrief der Evangelischen 
Kirchengemeinde Kusterdingen 
V.i.S.d.P. 
Pfarrerin Susanne Fleischer, s.o. 
Ständige Mitarbeit 
Anette Diebold, Jakob Diebold, 
Susanne Fleischer, Mechthild Ritter, 
Monika Schober 
Druck 
Gemeindebriefdruckerei, Martin-
Luther-Weg 1, 29393 Groß Oesingen, 
Auflage 1300 Stück. 
 

Internet 
www.kusterdingen-evangelisch.de 

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

Wir sind für Sie  da - Adressen 
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Wenn die Luft aus der Lunge Richtung Kehlkopf fließt, 
wenn das Stimmbandsystem alles gut verschließt, 
wenn die Stimmlippen mitwippen, bis sie richtig schwingen, 
bezeichnet man den Vorgang allgemein als 'Singen' 
Der Kehlkopf ist dabei der Tongenerator, 
die Stimmbänder sind gewissermaßen der Vibrator. 
Über sechzig Muskeln geben Gas, 
doch das Allerbeste: Singen macht Spaß! 

Sing! 
Sing mal wieder - 
Bach-Choräle, Pop oder Kinderlieder! 
Sing (Sing mit)! 
Band oder Chor, 
oder sing dir in der Dusche selbst was vor. 

Sing! 
Sing wenn du verlierst! 
Singen hilft immer. Aber nur wenn du's probierst. 
Sing (Sing mit)! 
Auch wenn du gewinnst, 
sing auch dann, wenn alle Leute denken, 
dass du spinnst. 

Sing! 
Sing mal wieder - 
Rock, Punk, Soul oder 
Weihnachtslieder! 
Sing (Sing mit), 
Singen ist gesund! 
Sperr die Ohren auf und 
benutz deinen Mund. 

Sing! 
Sing wenn du gewinnst! 
sing, wenn alle Leute denken, dass du spinnst. 
Sing (Sing mit)! 
Auch wenn du verlierst, 
Sing deinen Frust weg, bevor du explodierst. 
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