
1

Oktober/November 2022
Evangelische Kirchengemeinde Derendingen

Aus dem Inhalt

in die 
Gemeinde

Über Krieg und Krisen 
sprechen im Kindergarten

  Seite 2

Machen Sie mit 
beim Derendinger  
Adventskalender
                      Seite 5

Grußwort des Landesbi-
schofs Ernst-Wilhelm Gohl
                       Seite 8

Gemeinsam in Christus vereint

Als ich im Dezember 2020 nach Kenia 
kam, erlebte ich ein Wechselbad der 
Gefühle. Ich war einerseits fasziniert 
von der Schönheit des Landes und 
der Lebensfreude der Menschen. 
Andererseits war mir vieles fremd. Ich 
wurde mit meiner Sicht auf die Welt, 
meinen Vorstellungen vom Leben in 
eine Welt versetzt, in der vieles anders 
lief und doch mindestens genauso gut 
funktionierte.
Natürlich macht man sich im Voraus 
Gedanken darüber, wie es sich anfühlt, 
wenn vieles, was einem als normal 
oder sogar allgemeingültig erscheint, 
plötzlich in Frage gestellt wird. Manch 
einer mag dieses Gefühl vielleicht 
aus einer anderen Situation kennen, 
einem Wechsel der Schule oder des 
Betriebes.
Doch trotz oder vielleicht auch we-
gen meiner Hilflosigkeit wurde ich 

in Kenia mit viel Herzlichkeit auf-
genommen. Das ist eine Form von 
Gastfreundschaft, die im westlichen 
Kulturraum nicht allzu weit verbreitet 
ist, auch wenn sie nun durch die Zu-
wanderung in Deutschland mehr und 
mehr Einzug hält. Ich wurde bekocht, 
unterhalten, getröstet, beschenkt und 
besonders eines: im Glauben ermutigt 
und bestärkt. Ich habe von meinen 
kenianischen Glaubensgeschwistern 
gelernt, was es bedeutet, Gott in allen 
Lebenslagen zu vertrauen. Für einen 
großen Teil der Bevölkerung Kenias 
spielt die Frage nach dem Existen-
ziellen eine entscheidendere Rolle im 
alltäglichen Leben als hierzulande. 
Doch trotz zahlreicher Herausfor-
derungen in Gestalt von Hunger, 
Krankheit, politischen Konflikten 
und Armut legten meine Glaubens-
geschwister ein großes Gottvertrau-

en an den Tag. So war eine 
häufig gegebene Antwort in 
schweren Gesprächen „God 
knows“. Dieser Ausdruck lässt 
sich wohl am besten mit den 
Worten „Gott weiß es schon“, 
„Gott hat schon einen Plan“ 
wiedergeben.
Meine kenianischen Glaubens-
geschwister sahen über meine 

Fremdheit, mein Anderssein hinweg. 
Sie nahmen mich in ihre Familien auf, 
kümmerten sich um mich. Durch sie 
durfte ich noch einmal neu erleben, 
was es bedeutet, Teil der Familie 
Gottes zu sein. In Epheser 2, 19 heißt 
es: „So seid ihr jetzt nicht länger 
Fremde und Heimatlose, ihr gehört 
jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja 
sogar zu seiner Familie.“ Ich möchte 
Ihnen Mut machen, sich auf Neues 
einzulassen, offen zu sein und mit 
Menschen das Gespräch zu suchen, 
die anders sind. Denn Christus starb 
für die Sünden aller am Kreuz. Durch 
Jesus leben wir nicht länger vonei-
nander getrennt, sondern werden als 
Christen eins mit Gott in ihm.

            Klara Ebinger
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datenschutzrechtlichen 
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Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Briefe
„Dass Güte und Treue einander „Dass Güte und Treue einander 
begegnen, Gerechtigkeit und Friede begegnen, Gerechtigkeit und Friede 
sich küssen; dass Treue auf der Erde sich küssen; dass Treue auf der Erde 
wachse und Gerechtigkeit vom Him-wachse und Gerechtigkeit vom Him-
mel schaue.“  Psalm 85,11+12mel schaue.“  Psalm 85,11+12
Ungewöhnliche Zeiten erfordern un-
gewöhnliche Briefe….  So haben wir 
im Frühjahr – nach Beginn des Krieges 
in der Ukraine – einen Brief an unsere 
Kindergarteneltern begonnen. Die 
Verunsicherung und Angst in dieser 
– bis dahin – so unvorstellbaren Situ-
ation (Krieg in Europa!) war und ist 
bei uns allen weiterhin sehr groß und 
überlagert wie ein schwerer, dunkler 
Schatten andere Themen, auch in den 
Kindergarten-Familien. So war der 
Wunsch nur zu verständlich, von uns 
zu hören, ob und wie dieses Thema 
die Kinder im Kindergartenalltag 
beschäftigt. Da sich die Situation in 
keiner Weise entspannt hat, ist der 
Brieftext vielleicht auch für andere 
Menschen in der Gemeinde relevant, 
weshalb wir ihn hier weitergeben:

„Liebe Eltern,
immer wieder werden wir darauf ange-
sprochen, ob der Krieg in der Ukraine 
bei uns im Kindergarten in irgendeiner 
Weise von den Kindern thematisiert 
wird und wie wir dann darauf reagie-
ren. Tatsächlich (natürlich) gibt es ein 
paar – v.a. ältere – Kinder, die immer 
mal wieder darüber reden wollen. Da 
fallen dann Sätze wie: „Der Putin ist 
total blöd (oder böse)!“  „Der vertreibt 
Menschen aus ihrem eigenen Land!“ 
„Die schießen da richtig mit Waffen 
und Raketen!“… 
Wir haben auf der Weltkarte geschaut, 
wo Russland liegt und wo die Ukraine 
ist. Nach einem kurzen Gespräch sagte 
ein Kind: „Aber das ist weit weg von 
uns.“ Und alle verschwanden in der 
Bauecke. Man könnte also sagen, dass 
die politische Situation zwar punktu-
ell immer mal wieder ein Thema bei 
manchen Kindern ist, aber – anders 
als bei anderen spannenden Themen 
– gibt es offensichtlich keinen gemein-
samen Wunsch nach „mehr Wissen“, 
nach Vertiefung. Fast ist es so, als ob 
die Kinder ahnten, dass das „Tiefer 
-Bohren“ sie überfordern könnte, dass 

es Ängste wecken könnte… 
Schnell und allzu gerne wechseln sie 
wieder in ihre vertraute „Spielwelt“, 
wo die alltägliche Routine ihnen Si-
cherheit gibt. Möglicherweise werden 
solche beängstigenden Themen auch 
besser ungestört und altersangemessen 
im Zweiergespräch mit Mutter oder 
Vater besprochen.
Dennoch haben wir natürlich in un-
serem „Kindergarten-Mikrokosmos“ 
das Thema nahezu täglich „auf dem 
Tisch“:
(Räuber-)Banden, dominante „Be-
stimmer“ oder Chefs und Sätze wie: 
„Die Großen/Jungs/Mädchen… stören 
uns, hauen uns, nehmen uns was weg, 
schicken uns weg, obwohl wir zuerst 
da waren…“  Neben vielen friedlichen, 
fantasievollen Spielen gibt es immer 
wieder „Unfriedliches“, was bearbeitet, 
besprochen und verhandelt, manch-
mal auch einfach verboten oder auch 
ausgehalten werden muss. Insofern 
hat „Krieg und Frieden“ auch bei uns 
Relevanz, und auf den anspruchs-
vollen, friedlichen und fairen Umgang 
miteinander wollen wir in der nächsten 
Zeit ein besonderes Augenmerk legen.
Wo irgend möglich wollen wir den äl-
teren Kindern die Zusammenhänge von 
Ursache und Wirkung verdeutlichen 
(z.B.: „Wenn ich jemanden beschimpfe 
oder jemandem was wegnehme, dann 
ist er traurig oder auch wütend auf 
mich. Vielleicht schlägt er mich sogar 
und Streit entsteht.“), von gutem und 
schlechtem „ChefIn sein“ (z.B.: „Wenn 
man gar nichts mitbestimmen darf und 
immer nur die langweiligsten Aufgaben 
bekommt, dann hat man keine Lust 
mehr, mitzuspielen und dann kann 
man auch oft nichts Besonderes zu-
sammen machen – und oft entsteht so 
auch Streit.“), von „Groß -und-Klein-
Sein“ (z.B.: „Als ich noch klein war, 
durfte ich oft nicht mitspielen. Das 
war blöd für mich, und es hat mich 
wütend gemacht.“) 
Im Moment suchen wir entsprechende 
Materialien dazu aus (Geschichten, 
Lieder, Bücher,…), die dann zusätz-
liche Gesprächsanlässe bieten können. 
Die Kinder malen auch gerne und viel. 
Da entstehen schöne Regenbögen, die 

für sie den Frieden und ein „Alles-
ist-gut“ symbolisieren. Vollkommen 
bewusst ist uns unsere eigene Hilflo-
sigkeit in dieser Situation und unsere 
Sprachlosigkeit vor dieser politischen 
Entwicklung.
Für die Kinder ist aber wichtig, dass 
wir Erwachsenen ihnen Sicherheit 
und Zuversicht vermitteln können. 
Wie soll das gehen? Kann unser 
Glaube uns dabei helfen, ohne dass 
sich das wie ein „billiges“ Vertrösten 
anfühlt? Kinder haben feine Antennen 
für unsere Wahrhaftigkeit, sie spüren 
unsere Hilflosigkeit. Deshalb wird es 
gut sein, in entsprechenden Situa-
tionen ehrlich zu sein und dennoch 
unsere eigene Hoffnung zu vermitteln. 
Womöglich kann die Passions- und 
Ostergeschichte uns dabei helfen. Der 
Mensch gewordene Gott hat selbst am 
eigenen Leib Not, Verzweiflung, Flucht, 
Terror… schließlich den Tod erlitten 
und ihn doch besiegt. Die Botschaft 
ist für Kinder oft klarer als für uns: 
Das Leben ist stärker als der Tod, 
es gibt Licht am Ende einer langen, 
beängstigenden Dunkelheit, Gott hält 
die Welt – und uns alle – in seiner 
guten Hand. Zu ihm können wir mit 
all unseren Ängsten kommen...“

Dennoch bleibt die Situation weiterhin 
auch schwierig – und deswegen ein 
dringendes, ja drängendes Gebetsan-
liegen!
Dabei könnte es sich lohnen, an einem 
festzuhalten:
„Meine Hoffnung und meine Freude,
meine Stärke, mein Licht, Christus 
meine Zuversicht! 
Auf dich vertrau‘ ich und fürcht‘ mich 
nicht, auf dich vertrau‘ ich und fürcht‘ 
mich nicht!“
Team des Primus-Truber-Kindergartens
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Bärenstark !       Bärenstark !       

UK KSH – UK LKS – UK DE

Diese rätselhafte Zeichenfolge steht 
für sieben Jahre Flüchtlingshilfe in 
Derendingen. Angefangen hatte es 
mit dem Aufruf von Landrat Walter 
im Herbst 2015, der von Pfarrer 
Schweizer in die hiesige Kirchen-
gemeinde weitergetragen wurde. 
Freiwillige aus Derendingen und 
Umgebung meldeten sich, es entstand 
der Unterstützerkreis Kreissporthalle 
(UK KSH). Der Krieg in Syrien 
hatte viele Menschen vertrieben, 
auch nach Deutschland. In Kürze 
mussten Not-Quartiere bereitgestellt 
werden, auch die Kreissporthalle in 
Derendingen. Wir Ehrenamtlichen 
versuchten nach Kräften, die beengte 
und ungewisse Situation der in der 
Halle untergebrachten Menschen 
etwas zu verbessern durch konkrete 
Hilfe oder auch nur Ablenkung von 
der augenblicklichen bedrückenden 
Situation: Spiele mit den Kindern, 
Gespräche mit Erwachsenen bei Tee 
oder Kaffee, Strickkreis für Frauen, 
Ausflüge in die nähere Umgebung, 
gemeinsames Grillen, Hilfe bei Arzt-
besuchen, Behördengängen und 
anderes mehr. 
Ende April 2016 wurden die in der 
Halle einquartierten Menschen de-
zentral in der Stadt und im Kreis 

Tübingen untergebracht. Nach einem 
weiteren Aufruf wurde im September 
2017 der Unterstützerkreis Ludwig-
Krapf-Straße (UK LKS) gegründet, 
denn hier hatte die Stadt Tübingen 
eine Anschlussunterbringung mit 
familiengerechten Wohnungen gebaut 
für über hundert Menschen. Neben 
der professionellen Betreuung durch 
städtische Mitarbeiterinnen haben 
wir Ehrenamtlichen, darunter auch 
Studierende vom Bengel-Haus, mit 
großem Engagement und vielen Ideen 
im Gemeinschaftsraum einen regelmä-
ßigen Ort der Begegnung angeboten. 
Daraus entstanden weitere Aktivitäten 
wie Sprachförderung, Hausaufga-
benbetreuung, Kochen mit Frauen, 
Spielen mit Kindern oder Begleitung 
bei Alltagsproblemen.
Nun hat uns der Krieg in der Ukraine 
aufs Neue gefordert. Die Hilfsbereit-
schaft ist groß. Dabei ist es wichtig, 
nicht nur die aktuellen Flüchtlinge in 
den Blick zu nehmen, sondern auch 
diejenigen, die schon vorher aus vielen 
Ländern zu uns kamen. Wieder haben 
sich ehrenamtlich Engagierte zusam-
mengetan und den Unterstützerkreis 
Derendingen (UK DE) gebildet. 
Man trifft sich montags zum Inter-
nationalen Begegnungs-Café in der 

Derendinger Straße 50 (Café Sozial 
der Stadt Tübingen), um Kontakte 
zu knüpfen, zum Plaudern bei Kaffee 
und Kuchen, zum Hinhören, wo was 
gebraucht wird. 
Aus solchen Begegnungen können 
Freundschaften entstehen, wo man 
dann mehr als nur über das Wetter 
oder die Schwierigkeiten der deut-
schen Sprache reden kann. Große 
Freude macht es, am Beispiel einer 
syrischen Familie über Jahre hinweg 
selbst mitzuerleben, wie sie sich in 
Deutschland zurechtfindet, wie sich 
die Eltern mit großem Fleiß erfolgreich 
um ihre berufliche und sprachliche 
Integration bemühen, wie die Kinder 
in Schule und beruflicher Ausbildung 
zielstrebig ihren Weg gehen. Nicht 
alle Kontakte können weiter gepflegt 
werden, bereichernd sind manchmal 
auch nur die kurzen Begegnungen 
beim Einkaufen oder auf der Straße, 
wo man sich wieder erkennt und sich 
wahrnimmt als Teil dieser (Derendin-
ger) Gesellschaft. 
       Friedrich Märkle
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Bärenstark –Bärenstark –
ganz nach dem Lieblingslied der 
Kinder – war unser Zeltlager auf dem 
Zeltplatz am Ebnisee. Wir Mitarbeiter 
haben uns im Vorhinein getroffen, 
über Zoom oder in echt, haben Spiele 
und andere Aktionen geplant und 
vorbereitet und schließlich alles zu-
sammengepackt. So richtig ging es 
dann los, als die 27 Kinder ankamen, 
die letztlich doch mehr waren, als 
wir es uns zwischenzeitlich erhofft 
hatten. Wir hatten zusammen eine 
tolle und gesegnete Zeit bei Gelände-
spielen, Workshops, Wetten dass…, 
Segnungsabend, Baden im See und 
vielem mehr. Ein Highlight war der 
Tagesausflug, der nach einer kleinen 
Wanderung in dem Sinnesmuseum 
„Eins&Alles“ stattfand. Besonders 

gespannt waren die Kinder auf den 
„besonderen Abend“, der sich letzt-
endlich als Casinoabend herausstellte. 
Für uns war es so schön zu sehen, 
wie begeistert die Kinder bei Bi-
belarbeiten dabei waren, sodass sie 
beim letzten Theater eine Zugabe 
wollten und sogar selber ein Theater 
eingeübt haben. Außerdem freuten 
wir uns darüber, wie die Kinder 
sich gegenseitig kennengelernt und 
Freundschaften geschlossen haben – 
ganz nach unserem Motto „Komm, 
wir wollen Freunde sein“. 
           Clara und Johanna Forschner

Bild wurde aus 
datenschutzrechtlichen 

Gründen entfernt
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  Sperrmüll abholen lassen – 
Diakonenstelle unterstützen
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 Anhän-
ger 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 Be-
scheid (Tel. 74380). Bitte geben Sie 
Ihre Kontaktdaten an und wie viel 
transportiert werden muss. Helfer 
nehmen mit Ihnen Kontakt auf zur 
Terminvereinbarung. Der Abtransport 
von Sperrmüllgegenständen findet 
dann statt, wenn Sperrmüll aus ver-
schiedenen Haushalten an einem Tag 
abgeholt werden kann.

 Erntedankgaben
Wir freuen uns über – selbst geerntete 
oder gekaufte – Erntegaben für das 
Erntedankfest am 2. Oktober! Die 
Erntegaben können am Samstag, 1. 
Oktober, von 10-12 Uhr in der St.-
Gallus-Kirche abgegeben werden. Alle 
Gaben gehen an das „Diasporahaus 
Bietenhausen“, das mit Kindern, 
Jugendlichen und Familien arbeitet, 
die überwiegend von schweren Le-
bensereignissen betroffen sind und 
oft vergeblich versucht haben, damit 
allein fertig zu werden. Herzlichen 
Dank für jede Gabe!  

 Gemeinsames Mittagessen am 2. 
Oktober
Im Anschluss an den Erntedank-
Gottesdienst am 2. Oktober laden wir 
zusammen mit der der afrikanischen 
Gemeinde zu einem gemeinsamen 
Mittagessen ins Primus-Truber-Haus 
ein.  Alle sind herzlich eingeladen. Es 
wird ein einfaches Reisgericht mit 
verschiedenen Soßen geben. 

 Öffentliche Sitzungen des Kir-
chengemeinderats
Der Kirchengemeinderat tagt an den 
Dienstagen, 04. Oktober und 15. 
November, um 19 Uhr im Primus-
Truber-Haus. Die Tagesordnung 
der jeweiligen Sitzung steht ca. eine 
Woche vorher im Internet und hängt 
in den Schaukästen aus.

 Gemeindegebet
Die nächsten Termine, um für die 
Gemeinde und die Gesellschaft zu 
beten, sind an den Montagen, 17. 
Oktober und 21. November, um 20 
Uhr im Primus-Truber-Haus. Die 
Teilnehmenden sind kein fester Per-
sonenkreis; wer mitbeten möchte, ist 
willkommen. 

 Seniorentreff
An den Dienstagen, 04. und 18. Ok-
tober und 08. und 22. November, um 
14.30 Uhr gibt es im Primus-Truber-
Haus wieder Heiteres und Ernstes, 
Vorträge, Andachten, Gespräche und 
ein freundliches Mitarbeiterteam. 
Dazu wird auch Kaffee und Kuchen 
gereicht.

 Frauenkreis
Der Frauenkreis trifft sich an den 
Donnerstagen, 06. und 20. Oktober 
und 03. und 17. November, um 15.30 
Uhr im Primus-Truber-Haus. 

 Thema des Jahres 2022: Christ-
sein im Alltag
Im Rahmen dieses Themas beleuchten 
wir unterschiedliche aktuelle Themen 
der Gegenwart und unseres Glaubens. 
Und zwar
1. In weiteren Gottesdiensten am 
09.10.: „Seg(n)en und Senden“ mit 
Maike Sachs
13.11.: „Darüber will ich (nicht) 
reden: Lebensende und Tod“ mit 
Friedhelm Schweizer
2. Mit einer DANKBAR-Box
Wofür bin ich Gott im Alltag dankbar?
Vorbereitet von der großen Mädchen-
jungschar steht sie im Foyer Primus 
-Truber-Hauses. Mit der DANKBAR-
Box motivieren wir, über diese Frage 
nachzudenken und das immer wieder 
neu, wenn man ins Primus-Truber- 
Haus kommt. Einzelheiten sind dort 
erläutert.
Die Antwort auf die Frage „Wofür 
bin ich Gott im Alltag dankbar?“ 
darf gerne aufgeschrieben und in 
die Box gelegt werden, um dadurch 
Menschen an der eigenen Dankbar-
keit teilhaben zu lassen. Natürlich 
dürfen die geschriebenen Antworten 
herausgenommen und gelesen wer-
den. Schauen Sie vorbei! 

 Gottesdienst für kleine Leute
Der nächste Gottesdienst für kleine 
Leute ist am Samstag, 15. Oktober, 
um 10 Uhr in der St.-Gallus-Kirche. 
Eingeladen sind Kinder bis zu 7 Jahren 
mit ihren Eltern. 

 Konfi-Lauf auf der Neckarinsel
Am Samstag, 15. Oktober, laufen 
Konfirmandinnen und Konfirmanden 
aus dem ganzen Kirchenbezirk Tü-
bingen auf der Tübinger Neckarinsel. 
Sie suchen für ihren Lauf Sponsoren, 
die je gelaufene Runde einen Betrag X 
an das Deutsche Institut für Ärztliche 
Mission (Difäm) spenden. Dabei 

► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ►
Im Primus-Truber-Haus 
gefunden: 

Eine silberne Fußkette

Sie wird mit der Drucklegung 
des nächsten Gemeindebriefs 
entsorgt, wenn sie nicht bis dahin 
abgeholt ist. 

► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ►
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in die 
Gemeinde

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.

haben die Sponsoren die Wahl, ob 
sie die gesamte Konfirmandengruppe 
oder einzelne Laufende unterstützen 
wollen. Für die Sponsoren gibt es die 
Möglichkeit, einen Maximalbetrag 
anzugeben. 
Mit dem Erlös unterstützt das Difäm 
das CERBC Projekt im Ostkongo. 
Kinder und Jugendliche mit und 
ohne Behinderung leben und lernen 
hier gemeinsam. Ein Internat bietet 
Wohnraum, weiter gibt es therapeu-
tische Maßnahmen für taubsumme, 
blinde oder anderweitig beeinträch-
tigte Kinder und Jugendliche.

 Gedenkstunde zur Reichspro-
gromnacht
Die Reichsprogromnacht vom 9. 
November 1938 jährt sich zum 84. 
Mal. Die Arbeitsgemeinschaft Christ-
licher Kirchen Tübingen lädt zu einer 
Gedenkstunde um 19 Uhr in der 
Stiftskirche ein.

 Landesbischof Ernst-Wilhelm 
Gohl im HOMEZONE-Gottesdienst
Am 20. November 2022 wird Landes-
bischof Ernst-Wilhelm Gohl zu Gast 
im HOMEZONE-Gottesdienst sein 
und dort den Predigtdienst überneh-
men. Alle Interessierten sind herzlich 
willkommen, egal ob jung oder alt.

 Weihnachtspäckchenaktion 2022
Auch dieses Jahr möchten wir wieder 
Weihnachtspäckchen nach Rumänien 
und in die Ukraine schicken. Dort 
werden sie von unserer Partneror-
ganisation an arme Kinder verteilt. 
Sie können Päckchen für Jungs oder 
Mädchen in den Altersgruppen 2 bis 
4, 5 bis 9 oder 10 bis 14 Jahre packen. 
Bitte Altersangabe auf dem Päckchen 
angeben.

Gut ist es, wenn ein Päckchen max. 
5 kg wiegt. Geeignet zum Einpacken: 
Süßigkeiten, Spiel- oder Schulsachen, 
Körperpflege, Textilartikel.
Nicht geeignet: Deutschsprachige 
Bücher/CDs, schnell verderbliche 
Nahrungsmittel, Kriegsspielzeug, 
Medikamente, Bargeld, Alkohol, 
Zigaretten.

Auch dieses Jahr findet der Derendin-
ger Adventskalender wieder statt. Wer 
möchte in der Adventszeit an einem 
Tag Gastgeberin oder Gastgeber für 
einen Adventskalendertermin über-
nehmen? 
Konkret bedeutet dies: Für 20 bis 
30 Minuten treffen sich Menschen 
an ganz verschiedenen Standorten 
im Ort (meist gegen 17 Uhr). Das 
findet im Freien statt und ist damit 

sehr „corona-geeignet“. Wie die Ad-
ventskalendertüre gestaltet wird – ob 
mit Geschichte, Liedern, Bibeltext, 
Anspiel oder anderen Elementen –, 
bleibt ganz der Gastgeberin oder dem 
Gastgeber überlassen. 
Wer hier mitmachen kann, melde sich 
bitte bis 1. November bei Katja Buck 
(Tel. 369364, Mail katjabuck@yahoo.
de). Wir freuen uns darauf!

Bitte die Päckchen bis zum Sonntag, 
20. November, in der Kinderkirche, im 
Primus-Truber-Haus oder direkt bei 
Elisabeth Roller, Denzenbergstraße 
44, 72074 Tübingen, abgeben.

Genauere Infos auf den Flyern im 
Primus-Truber-Haus oder in der 
Kirche

Bild wurde aus 
datenschutzrechtlichen 

Gründen entfernt
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(wenn nicht anders angegeben im Primus-Truber-Haus)

Bibelstunde, Andacht und Gebet 
• Gemeindegebet, jeden 3. Montag im Monat, 20 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

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

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

Seniorenarbeit
• Seniorentreff, 14-täglich, dienstags

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

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

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

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

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

Regelmäßige Veranstaltungen
(soweit nicht anders angegeben: 72072 Tübingen)

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

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

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

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

Internet: www.ev-kirche-derendingen.de

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

Gemeindediakonin:
Diakonin Franziska Schneider
Handy: 0163/6852667
E-Mail: Diakonin.Schneider@ev-kirche-derendingen.de

Mesnerin Kirche: 
Inge Hellmich 
Handy: 0178/9379742
E-Mail: Mesnerin.StGallus@ev-kirche-derendingen.de

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

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

Impressum

Anschriften in der Kirchengemeinde

„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

Redaktionsschluss
Der nächste Gemeindebrief
erscheint im Dezember  2022.

Redaktionsschluss ist 
am 20. Oktober 2022.

Aufgrund der Corona-Pandemie kommt es immer wieder
zu Absagen. Aktuelle Informationen finden Sie auf der
Homepage (www.ev-kirche-derendingen.de).
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Geschwister in den Gemeinden,
nach den ersten Tagen im Amt ist 
es mir sehr wichtig meiner engen 
Verbindung zu der Arbeit vor Ort in 
den Kirchengemeinden Ausdruck zu 
verleihen. Deshalb liegt mir dieser 
Gruß an Sie sehr am Herzen – neben 
all den offiziellen Antrittsbesuchen. 
Das Motto bei meiner Einsetzung 
„bei euch alle Tage“ und das zugrun-
deliegende Bibelwort aus Matthäus 
28,16-20 hat ja in besonderer Weise 
die Arbeit ganz nah bei den Menschen 
und damit für mich insbesondere die 
Gemeindearbeit im Blick. 
So habe ich es auch in meiner An-
trittspredigt ausgedrückt:
„Darum gehet hin und lehret alle 
Völker: Taufet sie auf den Namen 
des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes und lehret sie halten 
alles, was ich euch befohlen habe.“
Mit diesem Auftrag sollen die Jünger 
runter vom Berg – mitten in die Welt.

Grußwort des neuen Landesbischofs Ernst-Wilhelm Gohl

Sie sollen: 
Hingehen, Zuhören, Trösten.
Hingehen, Zuhören, erzählen, was 
wir glauben und hoffen.
Hingehen, Zuhören, Gemeinschaft 
erfahren.
Wenn wir heute fragen: Was ist der 
Auftrag der Kirche? Dann sind diese 
Worte Jesu der Maßstab: Wir gehen 
hin. Wir hören zu. Wir verkündigen 
die frohe Botschaft von Gottes Liebe. 
Diese Liebe verändert Menschen zum 

Guten. Sie gibt niemanden auf. Diese 
Liebe schaut nicht darauf, was jemand 
kann oder nicht. Wie ein liebender 
Vater schließt sie uns, ihre Kinder, 
in die Arme. 
Diese Liebe gilt der ganzen Welt. So 
verstehe ich meinen Dienst in der 
Kirche. Diese Liebe will ich in der 
Welt bezeugen. Zusammen mit allen 
Christinnen und Christen. Und wir 
sind eine bunte Schar. 
Für mich heißt es auch: Ja, es gibt 
viel Herausforderndes in diesen Ta-
gen. Aber wir schauen nicht nur auf 
Probleme und Schwieriges, sondern 
schätzen auch das bereits Gelingende 
wert. 
        Mit herzlichen Segenswünschen
        Ihr Ernst-Wilhelm Gohl
                        Landesbischof

Hier zeigt der Kirchengemeinderat, was 
in letzter Zeit beraten und beschlossen 
wurde. Er gibt Einblick in seine Be-
ratungen, lässt sich über die Schulter 
schauen: 
Schon länger haben wir an dieser Stelle 
nicht mehr von den Sanierungs-Über-
legungen für das Primus-Truber-Haus 
berichtet. Dennoch befassen wir uns oft 
mit diesen Fragen. Der überwiegend 
auf der Einwerbung von Spenden 
beruhende erste Finanzierungsplan 
wurde von Kirchenbezirksausschuss 
und Ev. Oberkirchenrat als unrea-
listisch abgelehnt. Jetzt prüfen wir, 
welchen Beitrag der Verkauf eines Teils 
des Grundstücks in der Heinlenstraße 
beisteuern könnte. 
In diesem Zusammenhang haben wir 
uns mit der Gründung einer Stiftung 
„Evangelische Kirche Derendingen“ 
befasst und ihr schließlich im Grund-
satz zugestimmt. Diese Stiftung soll 
lebendige Gemeindearbeit langfristig 
ermöglichen und Raum schaffen für 
Gemeinde- und Kindergartenarbeit. 

Ein Fenster zum Kirchengemeinderat
Die Gründung einer Stiftung erfordert 
eine Vorarbeit: eine Stiftungssatzung 
muss niedergeschrieben und Werbung 
für die Gründungsversammlung ent-
worfen werden. Wir sind auf der Suche 
nach Personen, die diese Vorarbeit 
anpacken. 
Im Hinblick auf die zukünftige Ent-
wicklung der Gemeinden in der Lan-
deskirche ist die Gesamtfläche unserer 
Gemeinderäume im Primus-Truber-
Haus zu groß. Darauf weist der Ev. 
Oberkirchenrat immer wieder hin. Da 
wir gerne – wie berichtet – Räume in 
der Nähe der Kirche in dem dort neu 
entstehenden Wohnquartier nutzen 
würden, prüfen wir auch hier, was 
finanziell machbar ist. Als fachlichen 
Begleiter für alle Sanierungs- und Bau-
überlegungen konnte der Bauausschuss 
Architekt Rainer Storz gewinnen. Er 
kennt die Ev. Kirchengemeinde Deren-
dingen aus seiner Kindheit und Jugend 
und ist inzwischen selbständig tätig als 
Projektentwickler für Bauaufgaben im 
sozialen Bereich.

Seit Oktober 2020 beschäftigt sich eine 
Teilgruppe des Kirchengemeinderats 
mit dem Bereich Ehrenamt, genauer: 
Wie ehrenamtlich Mitarbeitende aufge-
nommen, begleitet und motiviert wer-
den können. Vor vielen Jahren wurde 
das schriftlich festgehalten – damals 
sehr ausführlich. Die Teilgruppe hat 
das kompakt zusammengefasst und 
überlegt, wie Aufmerksamkeit und 
Wertschätzung für ehrenamtlich Mit-
arbeitende gelebt werden kann. Dabei 
wurde sie begleitet von der Fachstelle 
Ehrenamt in unserer Landeskirche. 
Schließlich wurde die Initiative „Mit-
tagstisch“ befürwortet. Niederschwellig 
und für jede Person wird im Pri-
mus-Truber-Haus immer wieder ein 
einfaches Mittagessen angeboten; 
Begegnung der Menschen steht im 
Vordergrund. Der Kirchengemeinderat 
beschloss, die Kosten dieses Angebots 
zumindest für die Anfangszeit zu 
übernehmen. 

  Friedhelm Schweizer

Übrigens predigt Landesbischof 
Ernst-Wilhelm Gohl auch am 
20.11.2022 im HOMEZONE-
Gottesdienst (siehe auch S.7)

Bild wurde aus 
datenschutzrechtlichen 

Gründen entfernt


