Evangelische Kirchengemeinde Derendingen
April/Mai 2022

in die
Gemeinde
Was Grabsteine von Ostern sagen
Am Ostersonntag sind auf vielen
Friedhöfen Kurzgottesdienste: die
Auferstehungsfeiern. Auf vielen Grabsteinen sind Symbole zu sehen: Sonne,
Kreuz mit Strahlenkranz, Ähre, Rose.
Haben sie Osterbedeutung?
Die Sonne erinnert an einen Satz
aus dem Osterevangelium: „Und sie
[die trauernden Frauen] kamen zum
Grab am ersten Tag der Woche, sehr
früh, als die Sonne aufging.“ (Markus
16,2) Für die Frauen war das mehr
als die Feststellung, dass am Morgen
die Sonne aufgeht. Indem ihnen Jesus
als der Auferstandene begegnete,
ging ihnen die Sonne auf, dass Jesus
Christus der ist, der „dem Tode die
Macht genommen und das Leben
und ein unvergängliches Wesen ans
Licht gebracht hat durch das Evan-

gelium“ hat (2.Timotheus 1,10). Die
Ostersonne auf einem Grabstein malt
denen, die ihr Leben auf Christus
gründen, die Zukunft in Gottes neuer
Welt vor Augen.
Das Kreuz, an dem Jesus starb, ist
durchlässig für die Sonne. Das ist
gemeint, wenn auf einem Grabstein
das Kreuz von einer Sonne oder
einem Strahlenkranz umgeben ist.
Der Schmerz des Todes ist durchlässig
für das Licht.
Eine Ähre ist manchmal allein, manchmal zusammen mit einem Kreuz zu
sehen. Die Ähre steht für den unvorstellbar anderen Körper der Toten,
wenn Christus sie auferwecken wird.
Wie die Ähre eine völlig andere Gestalt
hat als das Weizenkorn, so hat der
neue Körper eine andere Gestalt als
der irdische. Paulus schreibt: „Was du
säst, ist ja nicht die ausgewachsene
Pflanze. Du säst nur ein nacktes Samenkorn, zum Beispiel vom Weizen....
So ist es auch mit der Auferstehung
der Toten: Was hier auf der Erde
gesät wird, ist vergänglich. Aber was
auferweckt wird, ist unvergänglich!“
(1.Kor. 15,37.42)
Die Rose ist kein christliches Symbol.
Das Rosen-Symbol kommt aus der
griechisch-römischen Kultur und
steht dort für Lebensfreude, Verschwendung und körperliche Liebe.
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Deshalb verabscheuten die Kirchenväter den Rosenkult. Das änderte sich
allmählich. Im 11. Jahrhundert wird
die Rose zum Hinweis auf Maria und
zum Symbol der himmlischen Liebe.
Mit einem Kreuz verbunden weist die
Rose hin auf die Liebe Jesu Christi, die
sich hingibt, um Menschen wie uns
herauszulösen aus einem tödlichen
Abstand zu Gott. Diese Liebe Jesu
ist stärker als der Tod.
Auf zwei Grabsteinen unseres Friedhofs steht die Osterbotschaft: „Ich bin
die Auferstehung und das Leben. Wer
an mich glaubt, wird leben, auch wenn
er stirbt.“ (Johannes 11,25)
		Friedhelm Schweizer

Hoffnung angesichts des Todes
Dann wird im Himmel für Mama
eine Geburtstagsparty gefeiert“.
Dieser Satz vom Ehemann unserer
Patientin gab seinen kleinen Kindern
und auch ihm eine freudige Aussicht
im Prozess des Abschied-Nehmens.
Der Vater erklärte seinen beiden
Kindern, dass ihre Mama durch den
Tod in den Himmel „hineingeboren“
wird. Jesus erwartet sie dort zu ihrer
Geburtstagsparty. Die Hoffnung auf
dieses Fest gab ihnen Trost und Halt.
Auch, als sie dann im Beisein ihres
Ehemannes starb.
Patienten, Angehörige und mein
Pflegeteam erleben erschütternde
Schicksale durch bösartige Tumorerkrankungen auf der Palliativstation in
der Uniklinik. Palliativ versorgt werden Patienten, deren Erkrankungen
unheilbar sind. Ihre Beschwerden,
wie Schmerzen und Übelkeit werden
gelindert, damit sie mehr Lebensqualität haben.
„Ich bin bereit zu sterben“, sagte ein
älterer bettlägeriger Patient. Er hatte
einfach genug und konnte sich an den
Tagen nicht mehr freuen. Ein Leben
nach dem Tod sah er nicht. Er hoffte
auf ein Sterben ohne Leiden. Um seinen Tag mit wohltuenden Erlebnissen
zu füllen, brauchte ich viel Überzeugungskunst. Doch dann wurden kleine
Dinge, wie das Zeitungslesen oder ein
gutes Gespräch, Hoffnungsschimmer,
da sie Erinnerungen wachriefen, die
bei ihm Freude aufkeimen ließen.
„Solch einen Pflege-Liegestuhl muss
ich für zu Hause haben. Fotografieren
sie das Modell.“ Denn damit konnte
ich den abgemagerten Patienten noch
2 Tage vor seinem Tod zum Rauchen
in den Garten schieben. Das war sein
Highlight, dass er das Rauchen im
Innenhof unserer Station genießen
konnte. Die Möglichkeit, dass ihm
der Pflege-Liegestuhl auch zu Hause
Mobilität schenken könnte, gab ihm
eine hoffnungsvolle Aussicht.
„Die Rückfahrkarte zu euch brauche
ich, sonst kann ich nicht beruhigt
nach Hause gehen“, meinte eine
Patientin vor ihrer Entlassung. Sie
hatte keine Angst vor dem Tod und

glaubte an ein Weiterleben in einer ihr
unbekannten Form. Sie wusste, dass
sie bald sterben wird und redete offen
darüber. Jedoch hatte sie Angst vor
dem Sterben, weil sie sich ein Leiden
mit Schmerzen und Hilflosigkeit
vorstellte. Deshalb wünschte sie sich,
bei uns in der vertrauten Umgebung
sterben zu können. Diese Hoffnung
auf unsere ganzheitliche Fürsorge
und medizinische Versorgung gab
ihr Frieden und Sicherheit.
„Ich will nach Hause.“ Dieser Wille trieb den Patienten an und gab
ihm Hoffnung, zu Hause Abschied
nehmen zu können. Unglaubliche
Kräfte mobilisierte er daher für die
Gehübungen. Erst als das Aufstehen
unmöglich wurde, weil sein Zustand
sich drastisch verschlechterte, musste
er seine Hoffnung verändern. Ihm
wurde klar, dass er nicht lebend nach
Hause kommen wird. So beschloss die
Familie, dass man ihn nach seinem
Tod zu Hause aufbahrt, damit seine
vielen Verwandten und Freunde sich
dort von ihm verabschieden können.
Dieses Abschied nehmen war ihm
wichtig. Nach seinem Tod bei uns
auf Station wurde dieser Wunsch
zu Hause erfüllt.
Die Ehefrau eines Patienten war völlig
aufgelöst. Sie fühlte sich hoffnungslos
und überfordert mit der Erkrankung
ihres Mannes. Sie schilderte mir die
Not und weinte vor Verzweiflung.
Als ich mein Gottvertrauen äußerte,
kamen ihr Situationen aus ihrer Vergangenheit in Erinnerung. Sie berichtete dann von früheren Erlebnissen
mit Gott: „Gott hatte mir rechtzeitig
geholfen.“ Ihr wurde bewusst, dass
sie Gott in den Jahren vergessen hatte.
Jedoch keimten durch das Gespräch
bei ihr Erinnerungen auf, die ihr
Hoffnung gaben. Die Gewissheit,
dass Gott ihr auch heute durchhelfen
kann, wie er früher durchgeholfen
hat, stärkte sie sehr. Verändert durch
diese Hoffnung, ging die Frau wieder
in ihre Situation zurück.
„Ich brauche meine Ruhe“, sagte
eine junge Patientin. So hängte ich
das Schild an die Tür „Bitte nicht
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stören“. Sie musste für die letzte
Lebensphase Kraft schöpfen und
Zeit zum Nachdenken haben. Die
Begleitung ihrer Familie, die vielen
umgebenden Fotos und das Kissen
mit ihrem Hochzeitsfoto gaben ihr
Hoffnung. Beziehungen waren ihr
tragender Rückhalt. An einem Morgen las ich in meiner Bibellese den
Text aus Jakobus 1,12: „Selig ist der
Mann, der die Anfechtung erduldet;
denn nachdem er bewährt ist, wird er
die Krone des Lebens empfangen.“
Ich musste intensiv an meine junge
Patientin denken und für sie beten.
Ich „sah“ sie als glückliche Prinzessin
im Himmel und freute mich so für sie
nach all ihrem Leiden. Wenig später
habe ich erfahren, dass die Patientin
an diesem Morgen gestorben ist. Ihre
Mutter hat danach erzählt, dass sie ihr
das weiße Hochzeitskleid angezogen
und ihren Sarg prächtig geschmückt
haben. Wow! Das berührte mich tief.
Nie werde ich „meine“ Prinzessin
vergessen.

Unsere Patienten haben mir etwas
voraus. Viele sind für mich ein Vorbild. Ich kann von ihren Einstellungen
und ihrem Umgang mit dem Leben,
Leiden und Sterben lernen. Sterben
vollendet das krankheitsbehaftete
irdische Leben. Mit dem Tod beginnt
das ewig gesunde himmlische Leben
für die, die an Jesus glauben. Diese
Hoffnung beflügelt mich im Heute
für das unbekannte Morgen.
					
Jutta Rothfuß

Sterben und Tod – mit Trauer leben
Der Tod eines für uns wichtigen
Menschen gehört zu den tiefsten
Erschütterungen im Leben. Nichts
wird danach wieder so sein, wie es
war. Der Verlust reißt eine tiefe und
schmerzende Lücke. Die damit verbundene Trauer hat viele Gesichter
und prägt das Leben sehr. Wo und
wann und mit wem können Trauernde
darüber sprechen?
Viele Menschen machen die Erfahrung, dass ihre Umgebung schnell
wieder zur gewohnten Tagesordnung
zurückfindet. Die Trauer wird häufig
zugedeckt mit beschwichtigenden
Worten oder mit Schweigen. Doch
Trauer muss zur Sprache kommen,
damit wir sie aushalten und mit ihr
leben können. Was hilft also in der
Trauer? Viele Trauernde erzählen,
dass sie die ersten Tage nach dem Tod
eines lieben Menschen als Schock erleben: „wie in Trance“, „wie im Film“
und „unwirklich“. Die Realität des
Todes ist zu ungeheuerlich, als dass
sie wirklich begriffen werden könnte.
Erst in der darauffolgenden Zeit zeigt
sich dann die ganze Tragweite des
Verlustes für alle Lebensbereiche.
Der Tag der Beerdigung ist ein von den
meisten Trauernden sehr gefürchteter
Tag. Die Wirklichkeit des Todes bei
der Beerdigung, am offenen Grab
oder bei einer Urnenbeisetzung, wird
von ihnen meist als bedrohlich erlebt.
Dennoch ist dieser Tag ein erster
Schritt, den Tod wirklich zu realisieren

und zu akzeptieren. Er ist der Beginn
eines häufig sehr langen Prozesses,
dessen Dauer Außenstehende meist
unterschätzen. Eine einfühlsam und
gut gestaltete Beerdigung und die
dabei erfolgte Begleitung der Trauernden und das Beisammensein im
Kreis der Freunde und Familie im
Rahmen der Beisetzung sind für die
Trauernden sehr wichtig. Sie sind in
einem psychischen Ausnahmezustand,
sehr verletzlich und voller Ängste und
Fragen bezüglich der Zukunft. Die
Trauer steht an allererster Stelle, und
für Trost ist in den Gedanken noch
sehr wenig Raum. Die persönliche
Auferstehungshoffnung auf ein Wiedersehen, auf ein Leben nach dem
Tod, ist bei den meisten Trauernden
sehr ausgeprägt. Viele erzählen davon,
dass sie die verstorbene Person trotz
des Todes als sehr reale Begleitung
empfinden, mit der sie auf eine besondere Art und Weise in Kontakt
sind. Aber die Hoffnung wird auch
sehr vom Schmerz der Trauer getrübt.
Leider sind Trauernde häufig schnell
nach der Beerdigung mit ihrer Trauer
allein, oft aus Unsicherheit und falsch
verstandener Rücksichtnahme auf die
Verletzlichkeit der Trauernden. Wir
sind häufig im Umgang mit Trauernden überfordert und befürchten,
nicht die richtigen Worte oder Haltungen zu finden. So ziehen sich Viele
zurück. In der Tat ist es nicht einfach,
mit Trauernden gemeinsam unterwegs
zu sein. Aber sie brauchen Menschen,
die diese Trauer mit aushalten, da sind
und Verständnis zeigen. Wichtiger
als die richtigen Worte zu finden, ist
aber das Zuhören. Tröstende Worte
werden in dieser ersten Zeit häufig
negativ als (billige) Beschwichtigung
erlebt, und Trauernde fühlen sich nicht
in der Tiefe ihrer Trauer erkannt. Oft
hilft die Frage: „Was kann ich für Dich
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tun?“. Manchmal gelingt es Trauernden jedoch nicht, ihre Bedürfnisse
selbst zu formulieren. Ein Anruf, eine
Einladung zum Kaffee oder zu einem
Spaziergang können dann eine große
Hilfe in der Trauer sein. Es braucht
Gelegenheiten und Anlässe, um über
die Trauer zu sprechen, auch über die
verstorbene Person selbst, die nicht
„totgeschwiegen“ werden sollte, was
von den Betroffenen als sehr schmerzhaft empfunden würde. Es braucht
Mut, mit Trauernden unterwegs zu
sein, denn ihre Trauer und ihre Tränen
fordern uns heraus. Im Kontakt mit
Trauernden konfrontieren wir uns ja
auch selbst mit unserer Sterblichkeit,
dem Tod. Das Bibelwort aus Psalm
90 – „HERR, lehre uns bedenken,
dass wir sterben müssen, auf dass wir
klug werden“ – wird hier bedeutsam.
So wird die Begleitung Trauernder
zur Bereicherung, auch die Begleiter
können davon profitieren. Trauernde
gewinnen in ihrem Trauerprozess häufig eine große Tiefe und Erkenntnis
der für sie wirklich wichtigen Dinge
im Leben.
Diakon Thomas Mehlfeld, der Wahrnehmungen zu Tod und Trauer aus
der offenen Trauergruppe Tübingen
wiedergibt

„Wir arbeiten auf Ostern hin“
Was passiert eigentlich mit Gebeinen,
die bei Erdarbeiten auf dem Friedhof
wieder auftauchen? Diese Frage wird
nur selten gestellt, sei’s aus Pietät, sei’s,
dass man es lieber gar nicht genauer
wissen will. Dabei ist die Antwort
tröstlich.
Für Totengräber gibt es einen ehernen Grundsatz: Alles, was einmal
auf einem Friedhof bestattet wurde,
muss dort bleiben – unter allen Umständen. Als vor ein paar Jahren bei
Erdarbeiten an der Sankt-GallusKirche alte Gebeine auftauchten,
war nicht klar, zu welchem Toten sie
gehörten. Die Bücher gaben darüber
keine Auskunft. Der oder die Tote
musste vor sehr langer Zeit direkt an
der Kirchenmauer begraben worden
sein. Fest stand aber: Die Gebeine
würden auf dem Derendinger Friedhof
bleiben. Nur wo?
Damals hatte Daniel Mingl von der
Tübinger Friedhofsverwaltung den
Auftrag, sich um diese Gebeine zu
kümmern. Sorgsam barg der Friedhofsgärtner und Totengräber sie aus
der Erde, legte sie in ein Gefäß und
nahm alles mit in die Friedhofsverwaltung am Bergfriedhof. Eigentlich
hätte er das nicht dürfen. Der eherne
Grundsatz gilt auch in solchen Fällen.
Doch das Gefäß unbeaufsichtigt die
nächsten Tage in der Aussegnungshalle abzustellen, erschien ihm zu
unsicher.
Gut beschriftet stellte er das Gefäß
im Urnenraum ab und begann, die
Pläne des Derendinger Friedhofs zu
studieren. Er suchte nach einem Ort,
wo die Gebeine für immer ungestört
würden liegen können. Als er eine
solche Stelle gefunden hatte, markierte
er sie im Plan, fuhr wieder nach Derendingen, hob das kleine Urnengrab
mit Spaten und Schaufel aus und bestattete die Gebeine. Eine Zeremonie
ist dafür nicht vorgesehen. Doch für
Mingl ist das, was er tut, nicht nur ein
technischer Verwaltungsakt. Wenn
er Gebeine umbette oder eine Urne
allein beisetzen müsse, weil niemand
zur Beerdigung des Toten gekommen
sei, nehme er nach dem Zuschütten
des Grabes immer seine Kappe ab,

spreche ein Vaterunser und verharre
noch einen Moment in Stille an dem
Grab. Anders könne er das nicht
machen. Es sei seine Art, die Würde
der Toten zu wahren.
Vielleicht ist es diese Einstellung
zu Tod und Vergehen, warum ein
Gespräch mit dem 56-Jährigen über
Gebeine oder die Neubelegung von
alten Gräbern nichts Befremdliches
hat. Wenn beispielsweise die Laufzeit
eines Grabes auslaufe – heute ist dies
in der Regel nach 20 Jahren der Fall,
bei Wahlgräbern kann auch verlängert
werden – würden lediglich der Grabstein und die Einfassungen entfernt.
Die Gebeine selbst blieben an Ort und
Stelle, sagt Mingl. Zum einen, um die
Totenruhe zu wahren, die auch nach
Ablauf der Belegungsfrist gewahrt
werden soll, zum anderen müsse ja
sonst auf dem Friedhof ein anderer
Ort für die Gebeine gefunden werden.
Aber was ist, wenn alte Gräber neu
vergeben werden? „Wir wissen ja, dass
wir dann aufpassen müssen“, sagt
Mingl. Ab einer gewissen Tiefe werde
nur noch sehr vorsichtig weitergegraben. Und wenn dann Gebeine, nicht
verrottete Textilien, Grabbeigaben
oder Metallteile vom Sarg auftauchten,
würden sie geborgen, dann würde der
Bagger tiefer graben, alles würde dort
abgelegt und mit einer Erdschicht
bedeckt. Erst dann werde der neue
Sarg in die Erde gelassen. Er treffe
immer wieder Friedhofsbesucher, die
noch wüssten, dass zum Beispiel der
Großvater einmal sein Grab zwischen
zwei bestimmten Bäumen hatte. Er
könne sie dann beruhigen.
Der Großvater liege immer
noch dort, auch wenn kein
Stein mehr an ihn erinnert.
Doch besser als alte Gräber
neu zu belegen, ist seiner
Ansicht nach, aus einem alten Gräberfeld ein Urnenfeld
zu machen. Feuerbestattungen lägen mittlerweile
im Vergleich zu Erdbestattungen bei zwei Drittel aller
Bestattungen. So hat vor
ein paar Jahren auch der
Derendinger Friedhof ein
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neues Urnenfeld bekommen, den
sogenannten „Fluss der Zeit“. Dort
werden Urnen im Rasen eingelassen
und auf zentralen Marmorblöcken
werden die Namen der Verstorbenen
eingraviert.
Der Vorteil von Urnenfeldern sei,
dass die Gräber nur 80 Zentimeter
tief gegraben würden, sagt Mingl.
Einfach-tiefe Gräber für Erdbestattungen dagegen seien bis zu 1,60 m tief
und doppelt-tiefe Gräber bis 2,40 m.
Die Gefahr, bei Urnenbestattungen
auf Gebeine früherer Verstorbener zu
stoßen, sei deswegen ausgeschlossen.
Allen, die einmal ein Grab an dieser
Stelle auf dem Derendinger Friedhof
gepflegt haben, könne er versichern,
dass ihre Toten noch immer dort
seien. Mingl ist es wichtig, solche
praktischen Gewissheiten den Angehörigen mitgeben zu können. Wie ihm
überhaupt wichtig ist, dass Menschen
sich auf dem Friedhof möglichst
wohl fühlen. Deswegen schneiden
die städtischen Friedhofsgärtner auf
den 13 Friedhöfen in Tübingen und
den umliegenden Dörfern auch schon
seit Wochen Hecken und Bäume, sie
säubern die Wege, kehren altes Laub
zusammen und schneiden vertrocknete Stauden ab. „Wir arbeiten auf
Ostern hin“, sagt Mingl. Da solle alles
ordentlich und sauber sein. „Das ist
uns wichtig. Die Menschen sollen
gerne auf den Friedhof kommen.
Gerade an Ostern.“
		

Katja Dorothea Buck

Pushback
Pushback – dieses Wort beschönigt
den menschenfeindlichen Prozess des
Zurückdrängens von Flüchtenden an
den Grenzen durch Europas Grenztruppen. Dazu gab es Ende Januar
eine sehr informative Veranstaltung
des Asylpfarramtes Reutlingen mit drei
ganz unterschiedlichen Referierenden.
Mit dabei: der Rottenburger Friedhold
Ulonska, der seit mehreren Jahren
als Kapitän Rettungsmissionen im
Mittelmeer begleitet, Mariella Lampe,
Vorstandsmitglied beim Flüchtlingsrat
und tätig in der Flüchtlingssozialarbeit beim Kreisdiakonieverband
in Ludwigsburg und Stefan Keßler,
tätig für den Flüchtlingsdienst des
Jesuitenordens.
Friedhold Ulonska berichtete: „…
Pushbacks. Dieses gewaltsame Zurückschieben an der EU-Außengrenze
trifft im zentralen Mittelmeer Menschen, die überwiegend aus Libyen
fliehen. … Sie alle haben in Libyen
Grauenhaftes erlebt. Libyen ist ein gesetzloses Land, in dem marodierende
Banden die Flüchtenden brutal ausnutzen. Sie und ihre Familien werden
erpresst, müssen Zwangsarbeit leisten
oder werden als Sklaven verkauft.
Folter, Vergewaltigung und Mord sind
an der Tagesordnung. Das deutsche
Außenministerium sprach einmal
von ‚KZ-ähnlichen Zuständen‘.“
Wer dieser Hölle entkommen will,
sucht Rettung in der Überquerung
des Mittelmeers. Schlepper schicken

die Menschen in absolut seeuntauglichen Booten auf das Wasser. Viele
kentern und ertrinken – im Jahr
2021 mindestens 2000 Menschen!
– andere werden im besten Fall von
einem Rettungsschiff gefunden und
zunehmend mehr werden von der
„Libyschen Küstenwache“ zurück
in die Lager nach Libyen gebracht.
Diese sogenannte „Küstenwache“
übernimmt die Drecksarbeit und
wird dafür von der EU mit einem
dreistelligen Millionenbetrag bezahlt
– perfider weise aus einem Etat der
Entwicklungshilfe! – Pushbacks geschehen, sind quasi installiert; doch sie
sind nicht erlaubt. Jeder Mensch hat
das Recht, an der EU-Außengrenze
Asyl oder internationalen Schutz zu
beantragen. Doch mit der Beauftragung der Libyer stellte die EU ihre
Rettungseinsätze ein. Und allein im
Jahr 2021 wurden 32.425 Menschen
nach Libyen zurückgeschleppt!!!– Was
hier geschieht, ist illegal und die Hölle
auf Erden!
Mariella Lampe berichtete von Pushbacks auf griechischen Inseln, die dort
ganz offensichtlich am helllichten
Tag stattfinden. Sie passieren vor
den Augen eines jeden, der seinen
Blick nicht abwendet. Flüchtlinge
werden nicht nur aufgegriffen, nach
ihnen wird regelrecht gesucht. Wenn
die sogenannten Grenzschützende
erfolgreich waren, zwingen sie die
Menschen, sich nackt auszuziehen,
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durchsuchen sie – auch im Körperinneren – an Ort und Stelle. Dann
werden die Flüchtenden in einem
Boot hinaus aufs Meer gezogen. Das
hat alles rein gar nichts mehr mit der
Einhaltung der Genfer Flüchtlingskonvention zu tun. Doch es geschieht
Tag für Tag in Europa!
Stefan Keßler vom Flüchtlingsdienst
des Jesuitenordens beleuchtete dann
noch die nicht unproblematische
Rolle von Frontex, der Europäischen
Grenz- und Küstenwache. Faktisch
wird Frontex durch die EU-Mitgliedstaaten kontrolliert und in Bezug auf
Pushbacks spielt die EU-Kommission
hier eine ganz problematische Rolle.
Weitgehend besteht Einigkeit, dass
Pushbacks eine klare Verletzung des
europäischen Rechts darstellen. Doch
es gibt niemanden, der hier das Recht
durchsetzt!
Friedhold Ulonska zitierte im Hinblick
auf die Pushbacks die Jahreslosung
fürs Jahr 2022: „Zufall oder nicht:
Die Jahreslosung 2022 … fasst diese
manchmal komplizierten gesetzlichen
Regeln wunderbar in einem Satz
zusammen: „Wer zu mir kommt, den
werde ich nicht abweisen.“ Oder auf
Englisch: „Anyone who comes to
me, I will not push back.“ Damit ist
eigentlich alles gesagt.“
Regina Fetzer,
Bezirksbeauftragte
für Asyl und Migration
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Sperrmüll abholen lassen –
Konfirmationsgottesdienste
Diakonenstelle unterstützen
Die Konfirmationsgottesdienste sind am 15. Mai und am 22. Mai jeweils um
10 Uhr in der St.-Gallus-Kirche.

Bilder wurden aus
datenschutzrechtlichen
Gründen entfernt

Am 15. Mai werden konfirmiert (von links nach rechts): Ella Schneck, Kiara Bletzinger, Mathilda Schwarz, Tim Haap, Klara Schlotterer, Liv Reutter und Miriam Deiß (nicht auf dem Bild)

Sperrige Haushaltsgegenstände, die
zum Sperrmüll sollen, können von
Menschen mit Einschränkungen
möglicherweise nicht allein abgebaut
und abtransportiert werden. Für sie
möchten wir Unterstützung anbieten
durch Freiwillige, die gerne zupacken
(z.B. Möbel abbauen, ein Sofa aus der
Wohnung tragen und in einen Anhänger verladen, alles nach Dußlingen
bringen mit Ihrer Sperrmüllkarte).
Gegen eine Spende zugunsten unserer
Derendinger Diakonenstelle helfen
diese Freiwilligen gerne.
Wer diese Unterstützung in Anspruch
nehmen und damit zur Finanzierung
der Diakonenstelle beitragen möchte,
gebe bitte im Gemeindebüro Bescheid (Tel. 74380). Bitte geben Sie
Ihre Kontaktdaten an und wie viel
transportiert werden muss. Helfer
nehmen dann mit Ihnen Kontakt auf
zur Terminvereinbarung.
Seniorentreff
Jeweils an den Dienstagen, 5. und
19. April sowie 3. und 17. Mai, um
14.30 Uhr gibt es im Primus-TruberHaus wieder Heiteres und Ernstes,
Vorträge, Andachten, Gespräche und
ein freundliches Mitarbeiterteam.
Dazu wird auch Kaffee und Kuchen
gereicht.

Bilder wurden aus
datenschutzrechtlichen
Gründen entfernt

Am 22. Mai werden konfirmiert (von links nach rechts): Tom Nebeling, Johannes Ebinger,
Lukas Voss, Alma Eisenhardt, Emilia Kocher, Finja Zorn, Priska Deuschle und Selin Schulz
(nicht auf dem Bild)

Öffentliche Sitzungen des Kirchengemeinderats
Der Kirchengemeinderat tagt am
Dienstag, 5. April, und Dienstag, 10.
Mai, um 19 Uhr im Primus-TruberHaus. Die Tagesordnung der jeweiligen Sitzung steht ca. eine Woche
vorher im Internet und hängt in den
Schaukästen aus.

Der Kontakt zu unseren Leserinnen und Lesern ist uns wichtig. Themenvorschläge zum
örtlichen kirchlichen Leben für kommende Ausgaben von „Blick in die Gemeinde“ sind
immer willkommen.
Rückmeldungen zu vergangenen Heften nehmen wir
gerne entgegen. Über Lob freuen wir uns, Kritik hilft
uns in der Weiterentwicklung des Blattes.

in die
Gemeinde
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Termine... Infos... Termine... News... Termine... Infos........
Anmeldung zum Konfirmandenunterricht
Am Mittwoch, 6. April, können sich
Jugendliche für das neue Konfirmandenjahr 2022/2023 zusammen mit
ihren Eltern im Primus-Truber-Haus
anmelden. Die Anmeldung ist je nach
Nachname zeitlich gestaffelt: 18.30
Uhr: Buchstabe A-H; 19 Uhr: Buchstabe J-R; 19.30 Uhr: Buchstabe S-Z.
Frauenkreis
Der Frauenkreis trifft sich an den
Donnerstagen, 7. und 21. April sowie
5. Mai, um 15.30 Uhr im PrimusTruber-Haus.
Hoch hinaus –
Kirchturmbesteigung
Wer (relativ) neu ist in Derendingen,
ist für Freitag, 8. April, um 18 Uhr
vor die St.-Gallus-Kirche, SiebenHöfe-Str. 150, eingeladen. Dort
kann er/sie den Kirchturm unserer
St.-Gallus-Kirche besteigen, in die
Glockenstube schauen und andere
hierher zugezogene Personen und
das Team des Besucherdiensts der
Kirchengemeinde kennenlernen.
Passionsandachten
Die Woche vor Ostern ist eine besondere Woche. Von Montag bis
Mittwoch sind Passionsandachten,
jede etwa eine halbe Stunde lang;
ein Aspekt des Leidens Jesu kommt
jeden Abend vor, verbunden mit Beobachtungen aus heutiger Zeit. Am
Donnerstag geht es um die Einsetzung
des Heiligen Abendmahls, das wir
gemeinsam feiern. So bereiten wir
uns in der Karwoche vor auf die Erinnerung an die Kreuzigung von Jesus
und das Fest seiner Auferstehung.
Beides sind grundlegende Ereignisse
für den christlichen Glauben. (siehe
auch Kirchentermine auf Seite 9).
Osterfrühstück
Herzliche Einladung zum Osterfrühstück am Ostermontag, 18. April,
um 10 Uhr im Primus-Truber-Haus!
Singles und Familien, Junge und Ältere
sind willkommen. Wir frühstücken

und singen Osterlieder. Für die Teilnahme ist (Zeitpunkt des Redaktionsschlusses) ein Nachweis der Impfung,
Genesung oder eines aktuellen Tests
erforderlich. Es gelten die Mitte April
aktuellen Coronavorschriften!
Ökumenischer Passionsweg 2022
Zum zweiten Mal laden die Katholische Kirchengemeinde St. Michael
und die Evangelische Kirchengemeinde Derendingen gemeinsam zu einem
ökumenischen Passionsweg durch
Derendingen ein. Von Palmsonntag
(10. April) bis Ostern erinnern 15 Stationen an den Leidensweg Christi vom
Einzug nach Jerusalem, über Golgatha
bis zur Auferstehung. Familien, Gruppen und Einzelpersonen aus beiden
Gemeinden gestalten an öffentlichen
Punkten und in privaten Gärten eine
Station. Auf großen Plakaten ist die
jeweilige Bibelstelle abgedruckt. Eine
Wegbeschreibung wird an beiden
Kirchen und am Primus-Truber-Haus
ausliegen. Herzliche Einladung an alle
Interessierten!
Gemeindegebet
Die nächsten Termine, um für die
Gemeinde und die Gesellschaft zu
beten, sind an den Montagen, 25.
April und 16.Mai, jeweils um 20
Uhr im Primus-Truber-Haus. Die
Teilnehmenden sind kein fester Personenkreis; wer mitbeten möchte, ist
willkommen.
Wer denkt mit beim Fundraising?
Für die Sanierungs- und Baumaßnahmen braucht die Kirchengemeinde
Eigenmittel, also viel Geld. Das ist
jetzt schon klar, obwohl die Bauplanungen noch unfertig sind. Um die
nötigen Eigenmittel zu bekommen,
braucht es eine SpendengelderWerbestrategie. Möglichkeiten dazu
stellt uns der Fundraising-Experte
der Landeskirche, Pfarrer Helmut
Liebs, am Mittwoch, 27. April, um
19.30 Uhr im Primus-Truber-Haus
vor. Dazu sind alle eingeladen, die
sich mit uns Gedanken zur genannten
Werbestrategie machen wollen.
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Frauenfrühstück
Nach coronabedingter Pause findet
wieder ein Frauenfrühstück statt!
Es ist am 14. Mai von 9-11 Uhr
im Primus-Truber-Haus. In diesem
Zeitraum spricht Kathrin Messner
zum Thema „Die Kunst des NeinSagens“. Das Vorbereitungsteam
freut sich auf Sie! Um Anmeldung im
Gemeindebüro (Tel. 74380) wird gebeten! Kostenbeitrag: 7 Euro. (Sollten
kurzfristig Änderungen nötig sein,
werden diese über die Homepage der
Kirchengemeinde mitgeteilt)
Friedensgebet
Anlässlich der Ukraine-Krise ruft die
Evang. Kirchengemeinde Derendingen zum „Derendinger Friedensgebet“
auf. Dies findet jeden Sonntag in der
Regel von 11.15 bis 12.00 Uhr neben
der St.-Gallus-Kirche statt (entweder
auf der Wiese hinter der Kirche oder
vor der Kirche im Zelt). Abweichungen
werden auf der Homepage mitgeteilt.

Vorschau

CVJM- und Gemeindefreizeit
Herzliche Einladung zur CVJM- und
Gemeindefreizeit vom 21.-23.10.2022
in der Aktivwelt Külsheim. Für das
Thema: Leben aus Dankbarkeit was gibt uns Halt und Zuversicht?
sowie für private Gespräche und
sportliche Aktivitäten ist ausreichend
Zeit eingeplant. Demnächst liegen
Informationszettel im Primus-TruberHaus und der St.-Gallus-Kirche aus.
Anmeldungen sind ab sofort über das
Gemeindebüro möglich.
Abenteuer in Galiläa
Alle Kinder von 8-13 Jahren aufgepasst! Zu diesem Thema findet vom
24. August bis 2. September 2022
das Zeltlager am Ebnisee statt! Euch
erwarten tolle Tage mit Freunden,
viel Spaß, spannenden Geländespielen, Geschichten aus der Bibel,
Lagerfeuerabende, und Bastel- und
Kreativangebote. Anmeldeschluss
ist der 15. Juli 2022. Faltblätter dazu
liegen im Primus-Truber-Haus aus!

Aufgrund der Corona-Pandemie kommt es immer wieder
zu Absagen. Aktuelle Informationen finden Sie auf der
Homepage (www.ev-kirche-derendingen.de).

Anschriften in der Kirchengemeinde
(soweit nicht anders angegeben: 72072 Tübingen)

Regelmäßige Veranstaltungen

Pfarramt:
Pfr. Friedhelm Schweizer
Sieben-Höfe-Straße 125
Tel. 07071/78400, Fax 07071/78577
E-Mail: Pfarrer.Schweizer@ev-kirche-derendingen.de

(wenn nicht anders angegeben im Primus-Truber-Haus)
Bibelstunde, Andacht und Gebet
• Gemeindegebet, jeden 3. Montag im Monat, 20 Uhr

Gemeindebüro:
Brigitte Keinath
Heinlenstraße 40 (Primus-Truber-Haus)
Tel. 07071/74380, Fax 07071/74379
E-Mail: Gemeindebuero@ev-kirche-derendingen.de
Öffnungszeiten:
Dienstags von 16.30 Uhr - 18.30 Uhr,
Donnerstags und freitags von 9.30 Uhr - 11.30 Uhr

Kinderarbeit
Mädchenjungscharen:
• 1. – 4. Klasse, dienstags, 17.00 Uhr - 18.00 Uhr
• ab 5. Klasse, dienstags, 18.00 Uhr - 19.30 Uhr
Bubenjungscharen (CVJM):
• 1. – 4. Klasse, freitags, 16.15 Uhr - 17.45 Uhr
• ab 5. Klasse, mittwochs, 18.00 Uhr - 19.30 Uhr
Jugendarbeit
• Jugendtreff Halb8 (14-25 Jahre), (gemeinsam mit CVJM),
freitags, 19.30 Uhr

Kirchenpflege:
Brigitte Keinath
Heinlenstraße 40 (Primus-Truber-Haus)
Tel. 07071/74380, E-Mail: Kirchenpflege@ev-kirche-derendingen.de
Sprechzeiten wie Gemeindebüro

Schülerarbeit
• Schülercafé beim Primus-Truber-Haus:
montags, dienstags und donnerstags, 12 bis 14 Uhr

Bankverbindung Kirchengemeinde:
Konto 196, BLZ 641 500 20 (KSK Tübingen)
IBAN: DE24 6415 0020 0000 0001 96
BIC: SOLADES1TUB

Frauenarbeit
• Frauenkreis, 14-täglich, donnerstags, 19.30 Uhr
• Frauentreff „neu anfangen“, alle 2 Monate, dienstags, 20.30 Uhr
• Frauenfrühstück, 3 x im Jahr, Samstagvormittag

Internet: www.ev-kirche-derendingen.de

Seniorenarbeit
• Seniorentreff, 14-täglich, dienstags

Schülercafé u. Seelsorgeauftrag im Samaritersstift:
Diakonin Martina Bosch
E-Mail: bosch.diakonie@gmx.de

Besondere Gottesdienste
• Gottesdienst für „Kleine Leute“, 3 – 4 mal jährlich,
samstags 10 Uhr, Kirche
• Jugendgottesdienst HOMEZONE, monatlich, sonntags 19 Uhr
• Gottesdienst für alle Generationen, 3 – 4 mal jährlich, sonntags

Gemeindediakonin:
Diakonin Franziska Schneider
Diakonin.Schneider@ev-kirche-derendingen.de

Allgemeine Gemeindearbeit
• Bettenschieben, Patienten der BG-Klinik zum dortigen
Gottesdienstraum schieben; sonntagvormittags (unregelmäßig)

Mesnerin Kirche:
Inge Hellmich
Vormorgen 38 (Kilchberg), Tel. 07071/73781
E-Mail: Mesnerin.StGallus@ev-kirche-derendingen.de

Eltern-Kind-Kreis
• Spielgruppe, dienstags, 9.30 Uhr
Musikalische Arbeit
• Singteam, Proben jeweils am 2. Sonntag
eine Stunde vor dem Gottesdienst
• Posaunenchor (CVJM), donnerstags, 19.30 Uhr
Jungbläser, mittwochs und donnerstags, 17.30 Uhr

Hausmeister Primus-Truber-Haus:
Hausmeister Stefan Gassler
Handy: 0177/4487302
E-Mail: Hausmeister.PTH@ev-kirche-derendingen.de

Sportgruppen (CVJM)
• Montags in der Kreissporthalle 20.15 Uhr Basketball und Volleyball
• Eichenkreuz-Fußball, samstags, 18 Uhr, TVD-Gelände

Ev. Primus-Truber-Kindergarten:
Frauke Auer
Heinlenstraße 42, Tel. 07071/72898
E-Mail: Kindergarten@ev-kirche-derendingen.de

Hauskreise
• verschiedene Hauskreise für Ehepaare und
Alleinstehende, für jung und alt

Impressum

Redaktionsschluss

„Blick in die Gemeinde“ wird ehrenamtlich verteilt. Herzlichen Dank.
Herausgeber: Evang. Kirchengemeinde Derendingen
Redaktion: Pfarrer Friedhelm Schweizer (verantwortlich), Katja Buck, Philipp Kohler
Gesamtherstellung: MedienTechnikDruck, www.mtdruck.de
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Der nächste Gemeindebrief
erscheint im Juni 2022.
Redaktionsschluss ist
am 8. April 2022.

Musikunterricht als Dankeschön
Zu einem guten Gemeindeleben gehört, dass Menschen aller Altersstufen
sich in Kreisen und Gruppen treffen.
Die Kirchengemeinde Derendingen
kann sich glücklich schätzen, dass
zahlreiche Jugendliche, Frauen und
Männer dafür sorgen, dass solche
Treffen regelmäßig stattfinden.
Der Kirchengemeinderat fand, dass
es einmal Zeit ist, sich eben bei diesen
Menschen zu bedanken. Und weil
Musik und Singen ein gutes Mittel
sind, um Gemeinschaft zu erleben,
wurde der Dank in Form eines Gutscheins für einen Schnupperkurs in
der neu gegründeten Musikschule
Hoffnungsland überreicht. Dieser
Gutschein ermöglicht acht Stunden

Instrumentalunterricht bei einer
Lehrkraft der Musikschule. Die
Kirchengemeinde übernimmt dafür
die Kosten. Verbunden ist damit der
Wunsch und die Hoffnung, dass diese
Art der Fortbildung auch die Arbeit
in den Gruppen weiter belebt und
bereichert.
So haben nun zum Beispiel die Ehrenamtlichen, die sich in der Kinderkirche, im Gottesdienst für kleine Leute, im Konfi-Team oder im
Homezone-Gottesdienst engagieren,
einen solchen Gutschein bekommen.
Aber auch diejenigen, die die Mädchen- und Bubenjungscharen sowie
den Halb8-Kreis am Laufen halten,
können sich für einen Schnupperkurs
zum Beispiel in Gitarre, Klavier oder
Cajón anmelden.

Weil sich nicht nur junge Leute regelmäßig treffen, sondern auch die
Seniorenarbeit wichtiger Bestandteil
des Gemeindelebens ist, haben die Leiterinnen des Seniorenkreises ebenfalls
einen solchen Gutschein bekommen.
Und natürlich das Sing-Team! Dessen
Mitglieder sind zwar sowieso schon
gut musikalisch unterwegs. Doch
dafür, dass sie einmal im Monat den
Gottesdienst musikalisch bereichern,
wollte der Kirchengemeinderat auch
einmal Danke sagen.
Und jetzt sind Kirchengemeinderat
und Leitungsteam der Musikschule
natürlich gespannt, wie viele Gutscheine eingelöst werden.
		
Katja Dorothea Buck

Bilder wurden aus
datenschutzrechtlichen
Gründen entfernt

Gottesdienst für kleine Leute

Kleine Bubenjungschar

Bilder wurden aus
datenschutzrechtlichen
Gründen entfernt

Halb8
Große Mädchenjungschar

10

Kleine Mädchenjungschar

Singteam

Bilder wurden aus
datenschutzrechtlichen
Gründen entfernt

Große Bubenjungschar

Seniorenkreis

Bilder wurden aus
datenschutzrechtlichen
Gründen entfernt

Kinderkirche

Halb8

Mehr Informationen zu den Angeboten und zur Gebührenordnung der Musikschule Hoffnungsland in Derendingen
finden Sie auf unserer Homepage https://www.musikschule-hoffnungsland.de/unterricht/alle-standorte/einzelnestandorte/72072-derendingen/ Bei weiteren Fragen berät Sie gerne Christa Deiß vom Leitungsteam. Sie ist erreichbar
per E-Mail unter derendingen@musikschule-hoffnungsland.de oder telefonisch unter: 0176/23604798
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Fenster zum Kirchengemeinderat
Hier zeigt der Kirchengemeinderat,
was in letzter Zeit beraten wurde. Er
lässt sich über die Schulter schauen:
Bauausschuss wählt
neuen Vorsitzenden
Bei seiner konstituierenden Sitzung
vor gut zwei Jahren hat der Kirchengemeinderat verschiedene Ausschüsse
gebildet, darunter den Bauausschuss.
Der Vorsitz dieses Ausschusses hat
jetzt gewechselt. Seither hatte ihn
Karin Waneck inne. Nachdem sie den
Vorsitz im Sommer abgegeben hatte,
wurde jetzt Timo Piontek zum neuen
Ausschuss-Vorsitzenden gewählt; er
wird fachlich begleitet von Joachim
Rodemann, der ebenfalls Mitglied im
Bauausschuss ist.
Den Gemeindegesang stärken
Mehrmals schon hat uns im Kirchengemeinderat die Frage beschäftigt,
was es braucht, damit möglichst alle
im Gottesdienst gut bei allen Liedern
mitsingen können. Besonders in der
Corona-Pandemie haben wir gemerkt,
wie wichtig das gemeinsame Singen
im Gottesdienst ist und wie sehr
es fehlt, wenn es nicht
möglich

ist. Dass in Derendingen grundsätzlich gerne gesungen wird, ist erfreulich. Und dass in einer Gemeinde
Menschen mit unterschiedlichen
Vorlieben und Prägungen zusammenkommen, liegt wiederum in der
Natur der Sache.
Deswegen lautet für den Kirchengemeinderat die zentrale Frage auch
nicht, welche Musikstilrichtung
künftig bevorzugt werden soll, sondern was es braucht, damit möglichst
alle Gottesdienstbesucherinnen und
-besucher auch bei Liedern mitsingen
können, die sie bisher nicht kannten.
Für manche wäre es hilfreich, die
Noten vorliegen zu haben. Für andere
wäre es vielleicht gut, ein unbekannteres neues Lied oder ein selten gesungener Choral würden vorher kurz
eingeführt. Da es für das Projektionsteam nicht einfach ist, Text und Noten
für jedes Lied auf die Leinwand zu
bringen, hat der Kirchengemeinderat
in seiner Februar-Sitzung diskutiert,
welches Liederbuch mit neuen Liedern
zusätzlich zum Gesangbuch für die
Gemeinde angeschafft werden
soll. Zuvor waren die Stimmen
von Mitgliedern des Singteams eingeholt worden.
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Es stellte sich heraus, dass zwei
Liederbücher grundsätzlich in Frage
kommen. Zum einen das LobpreisLiederbuch zum Evangelischen Gesangbuch „Wo wir dich loben plus“
und andererseits das „Liederbuch
Gottesdienst“ des Evangelischen
Jugendwerks in Württemberg. Beide
Bücher legen bei der Liedauswahl
unterschiedliche Schwerpunkte. Der
Kirchengemeinderat hat deswegen
beschlossen, dass vorerst von beiden
eine begrenzte Anzahl für diejenigen
angeschafft werden soll, die für die
musikalische Gestaltung der Gottesdienste verantwortlich sind. Während
einer Probephase sollen nun Erfahrungen gesammelt werden, welches
der beiden Liederbücher besser zu
den Derendinger Gottesdiensten
passt. Das Projektionsteam wird
gebeten, in dieser Probezeit trotz
des Mehraufwands zu versuchen,
die Melodienoten auf die Leinwand
zu bekommen.
		

Friedhelm Schweizer
und Katja Dorothea Buck

