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Liebe Leserinnen und Leser des Gemeindebriefes!

Sie haben ein besonderes »MITEINANDER« in Händen – eines in Krisenzeiten!

Es waren andere Artikel für diese Ausgabe vorgesehen. Nun müssen wir uns angesichts

der Schließung von Gemeindehaus und Gemeindebüro, der Absage von Gottesdiensten

und Veranstaltungen, mit der Frage auseinandersetzen: Wie können wir in Corona-Zei-

ten weiter Gemeinde sein? Wie leben wir unseren Glauben, der zutiefst auf Gemein-

schaft gründet?

Dass unser Gemeindebrief »MITEINANDER« heißt, darüber habe ich mich schon immer

wieder gefreut. Heute scheint mir der Name in besonderer Weise Programm und Anstoß

zu sein. Denn das wird unsere Hauptaufgabe sein in den kommenden Wochen: Ein Mit-

einander zu leben und zu glauben, das sich nicht in direkten, persönlichen Begegnungen

ausdrückt. Das aber trotzdem spürbar ist. In unseren Herzen. In unseren Gedanken. In

unseren Gebeten.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserer Gemeinde bekommen in

diesem Jahr als Dankeschön ein kleines Buch über Dietrich Bonhoeffer, der am 9. April

vor 75 Jahren ermordet wurde. Darin wird an einen Brief Bonhoeffers erinnert, in dem er

versucht, in Worte zu fassen, was ihn in der Einsamkeit seiner Haft trägt: „… ich habe

immer wieder die Erfahrung gemacht, je stiller es um mich geworden ist, desto stärker

habe ich die Verbindung zu euch gespürt… Du, die Eltern, Ihr alle, die Freunde und

Schüler im Feld, Ihr seid mir immer ganz gegenwärtig. Eure Gebete und guten Gedan-

ken, Bibelworte, längst vergangene Gespräche, Musikstücke, Bücher bekommen Leben

und Wirklichkeit wie nie zuvor. Es ist ein großes, unsichtbares Reich, in dem man lebt,

und an dessen Wirklichkeit man keinen Zweifel hat.“

Das ist meine große Hoffnung, dass uns das gelingt: Dieses Gefühl der Verbundenheit

trotz der räumlichen Trennung zu bewahren, wenn nicht sogar zu stärken.

Mögen wir über all das Verängstigende in diesen Tagen nicht das Vertrauen verlieren,

dass uns nichts von GOTT trennen kann - der unser Leben und unsere Zukunft in seinen

Händen hält.

Bleiben Sie behütet!    Ihr Christoph Wiborg

Glauben, Hoffen, Lieben

 in Zeiten der Corona - Epidemie...

Wie bleiben wir verbunden?

Wie können wir uns unterstützen? Wer hilft ?

Bitte umblättern! Auf Seite 2 gibt es Rat und Tat.
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Wie bleiben wir verbunden?

Wie können wir uns unterstützen? Wer hilft?

• Gottesdienst zu Hause: Am Sonntag werden wie gewohnt als ein Ausdruck der

Verbundenheit um 10 Uhr unsere Kirchenglocken läuten – auch wenn kein Got-

tesdienst stattfindet. Wir werden über den Newsletter und auf der Homepage bis

Samstagabend einen Gottesdienst bereitstellen – mit Liturgie und Predigt –

zum gemeinsamen Lesen zuhause. Ähnliches versuchen wir für die Passionswo-

che und die Ostergottesdienste. Ostersonntag gibt es nach dem 10 Uhr-Geläut

Posaunenklänge vom Turm (Danke Christof Schmidt!) und ein Osterlicht - Fenster

öffnen und lauschen.

Wenn Sie keinen Internetzugang haben, aber an diesen lesbaren Gottesdienstan-

geboten Interesse haben, rufen Sie bitte an: T. 32113. Die Gottesdiensttexte kom-

men in Papierform bis Samstagabend in Ihren Briefkasten.

• Wir laden dazu ein, jeweils Dienstag und Freitag um 19.30 Uhr in die Fenster

eine Kerze zu stellen und zuhause eine Andacht, ein Gebet zu halten. Im Evange-

lischen Gesangbuch finden Sie unter der Nummer 781 eine mögliche Form des

Abendgebets. Auch wenn Vieles davon eigentlich gesungen wird: Man kann das

Gebet auch sprechend halten. Eine weitere Andachtsform findet sich im Evangeli-

schen Gesangbuch unter der Nummer 774 und 775 für die Passions- und Osterzeit

mit passenden biblischen Lesungen.

• Außerdem werden unter der landeskirchlichen Website https://www.elk-wue.de/

gemeindeleben-online weitere Andachts- und Gottesdienstmöglichkeiten ange-

boten. Dazu gehören auch die Andachten im Rundfunk – nachzuhören und nachzu-

lesen unter: www.kirche-im-swr.de  Auch Fernsehgottesdienste sind eine Möglich-

keit, seinen Glauben mit Anderen zu feiern.

• Ein offenes Ohr: Wenn Ihnen etwas auf dem Herzen liegt, haben wir immer ein

offenes Ohr für Sie! Rufen Sie uns an oder kontakten Sie per Email:

Pfarrer Christoph Wiborg, Tel. 32113, Jan-Christoph.Wiborg@elkw.de

Pfarrer Harry Wassmann, Tel. 31935, eberhardskirche@t-online.de

Diakon Thomas Mehlfeld, Tel. 01601434276, Diakon.Mehlfeld@web.de

Andrea Hadwiger (1.Vorsitzende und ehrenamtliche Seelsorgerin), Tel. 973917,

andreahadwiger@googlemail.com

In dringenden Fällen, in denen Sie keinen von uns erreichen können, weisen wir

hin auf die Telefonseelsorge, die 24 Stunden erreichbar ist: 0800/1110111 und

0800/1110222.

• Falls Sie einen Einkaufsdienst benötigen, rufen Sie unter der Nummer

015734645206 an. Unter dieser Nummer melden sich Tübinger Schüler, die gerne

ehrenamtlich für Risikogruppen einkaufen gehen möchten.

Auch Ehrenamtliche aus unserer Gemeinde haben sich gemeldet und sind dazu

gerne bereit. Vermittlung über das Pfarramt: Tel. 32113.

Die aktuelle Verbindung zur Gemeinde für Nachrichten und Hilfsangebote:

Homepage: www.eberhardskirche.de  und  Newsletter

Den Newsletter bitte per Mail bestellen: Gemeindebuero.Eberhardskirche@elkw.de

Wer dabei eine Hilfe braucht, bitte die Pfarrämter anrufen oder anmailen.

Wir erledigen die Newsletter Bestellung für Sie!



GOTTESDIENSTE UND VERANSTALTUNGEN

»Tübinger Lernstub«

Gemeindehaus Eberhardskirche

Bibel lesen mit Ohren

für jüdische Auslegungen

Lesestoff zur Vorbereitung

gibt´s gerne bei Pfr. H. Waßmann,

Telefon: 31935; Email:

eberhardskirche@t-online.de
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Nach den derzeitig vorliegenden Informationen dürfen bis 15. Juni keine Gottes-

dienste und Veranstaltungen in der Eberhardskirche, im Gemeindehaus sowie in

der Kirch am Eck stattfinden.

Wir hoffen, dass wir in der nächsten Ausgabe des MITEINANDER vor Pfingsten

sagen können, wann das normale Gemeindeleben wieder beginnen kann.

Bis dahin:

Gottesdienst Zuhause per Post oder Mail - wie auf Seite 1 und 2 angekündigt.

Der Ölbaum, ist das Logo

der Arbeitsgemeinschaft

„Wege zum Verständnis des

Judentums“ in der

Ev. Kirche in Württemberg

Dienstag, 26. Mai, 20 Uhr

»Das Vaterunser«

Ein jüdisches Gebet, das die weltwei-

te Christenheit verbindet.

Ob wir schon Ende Mai wieder im Ge-

meindehaus zusammen kommen dür-

fen?

Ansonsten wird, wie so vieles jetzt, die

Lernstub in Heimarbeit stattfinden ...

Oder sagen wir mittlerweile „home

office“?

Bündnis zur Seenotrettung

Die Eberhardsgemeinde ist durch

Beschluss des Kirchengemeinderats mitt-

lerweile Mitglied beim Bündnis

„United4Rescue“, das sich für die Rettung

von Flüchtlingen einsetzt, die im Mittelmeer

um ihr Leben fürchten müssen. Das von der

Evangelischen Kirche in Deutschland initi-

ierte und von vielen gesellschaftlichen Grup-

pen getragene Bündnis hat rein über Spen-

den ein Schiff erworben, mit dem in naher

Zukunft Flüchtlinge im Mittelmeer gerettet

werden können.

 Das Bündnis wirbt weiter um Spenden. Spen-

denkonto: Trägerverein Gemeinsam Retten

e.V.;  IBAN: DE93 1006 1006 1111 1111 93

Herr Pastor Ulrich Pohl bedankt sich für 800 kg Kleidung, die Anfang Februar in Bethel

eingegangen sind: Dies ist unter anderem ein Zeichen der Zuwendung für die Men-

schen in Bethel, der sie ermutigt und ihren Lebensweg

bereichert.

Ein Dankeschön für diese wertvolle Unterstützung!
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Das Umweltteam der Eberhardskirche

beschäftigt sich schon seit zwei Jahren

mit Fragen der Nachhaltigkeit. Und in

diesem Zusammenhang auch mit dem

Umgang mit Lebensmitteln. Im vergan-

genen Jahr wurde bei einer Veranstal-

tung zur Kirchenwahl die Initiative

Foodsharing vorgestellt. Deren ehren-

amtliche HelferInnen setzen sich gegen

die Lebensmittelverschwendung ein,

indem sie noch genießbare, nicht län-

ger verkäufliche Lebensmittel in unter-

schiedlichen Betrieben in Tübingen ab-

holen und in Fair-Teilern öffentlich zu-

gänglich machen. Dabei steht die Initia-

tive nicht in Konkurrenz zur Tübinger

Tafel – es werden nur die Lebensmittel

eingesammelt, die auch von der Tafel

nicht mitgenommen werden.

Foodsharing in Eberhard

Kirchenmusik - Willkommen Iris Allex

Schnell war klar, dass es stimmig wäre,

wenn es auch in der Eberhardsgemeinde

einen Fair-Teiler geben könnte, um so mit

dazu beizutragen, dass in Zukunft

bewusster mit Lebensmitteln umgegangen

wird.

Am 10. März wurde nun im Foyer des Ge-

meindehauses ein Fair-Teiler eröffnet, der

nun regelmäßig befüllt wird und an dem

sich jede und jeder bedienen kann.

Das Foyer und damit der Fair-Teiler ist von

Montag bis Freitag von 9-16 Uhr geöffnet.

Julia Aichelin ist bis zu den Sommerferien in Mutterschutz. Wir wünschen Ihrer Familie

zur Geburt alles Gute und Gottes Segen – und freuen uns jetzt schon darauf, wenn sie

wieder bei den Chören und an der Orgel präsent ist!

Bis dahin übernehmen Hans-Martin Widmann und Dr. Fritz Martin

die Orgeldienste und

Iris Allex, Kirchenmusikerin aus Reutlingen, übernimmt für ein hal-

bes Jahr die Vertretung in der Kantorei und in den Kinderchören.

Ein herzliches Willkommen an Iris Allex! Wir sind sehr dankbar,

dass sie spontan bereit war, die komplette Kantoreiarbeit an der

Eberhardskirche zu übernehmen! Durch die Corona-Epidemie kann

sie bis auf Weiteres leider nicht ihren Dienst ausüben. Wir hoffen

natürlich alle, dass sich die Lage im Mai-Juni wieder entspannt

und Kantorei- und Kinderchorproben wieder möglich sind. (wi)

Bild: Pfarrer Christoph Wiborg freut sich

mit Miriam Gerstberger und Christine

Siegl von Foodsharing über den neuen

Fair-Teiler im Gemeindehaus
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Frau Brodbeck (l.) setzt ihre Prädikanten-Ausbildung im Kirchenbezirk Tübingen fort.

Dr. Christoph Heim (2.v.l.) hat sie unlängst begonnen. Und Renate Schäfer (r.), die ehe-

malige erste Vorsitzende des Kirchengemeinderates, bringt Ihre Erfahrungen als Diako-

nin ein. So wird in der Kirch am Eck

in Zukunft mit vielerlei Stimmen das

Evangelium zu Gehör gebracht.

Wie schön, dass die drei auch an-

gesichts der Stellenreduzierung im

Pfarramt-Ost mit ihren Gaben dazu

beitragen, dass es weiterhin einen

Wochenschluss-Gottesdienst in

der Kirch am Eck geben kann.  (hw)

Drei Neue in der Verkündigung:

Steffi Brodbeck - Dr. Christoph Heim - Renate Schäfer

Am ersten Samstag im März nahmen rund

120 Läuferinnen und Läufer am

Sponsorenlauf „Konfis laufen für Kinder im

Ostkongo“ teil. Innerhalb einer Stunde leg-

ten sie ganze 1359 Runden um den Tü-

binger Anlagensee zurück – fast 900 Kilo-

meter. 10 LäuferInnen davon aus der

Eberhardskirche, die es auf 148 Runden

brachten. Hut ab! Im Bild Lucy Queisser

(l.) und Marleen Schwarz (r.). Daraus er-

gibt sich insgesamt eine zugesagte

Spendensumme von 7803,60 Euro, die

der Gesundheitsarbeit des Deutschen In-

stituts für Ärztliche Mission e. V. (Difäm) im

Ostkongo zugutekommen wird.

Wir suchen dringend für zwei unse-

re treuen ehrenamtlichen Mitarbei-

ter (65 Jahre und 55 Jahre alt) eine

barrierefreie Wohnung in der Süd-

stadt. Kontakt Pfarramt: Tel. 32113



Nicht dummkühn glauben oder Gott versuchen

Martin Luther schreibt während der Pestepidemie 1527 in Wittenberg nach Breslau

(Wroclaw): „Dem würdigen Herrn Doktor Johannes Heß, Pfarrherrn zu Breslau, zusam-

men mit seinen Mitdienern am Evangelium Christi. Martinus Luther.“:

„ ... Brauche die Arznei, nimm zu dir, was dir helfen kann, räuchere

Haus, Hof und Gasse, meide auch Personen und Stätten, da dein Näch-

ster dein nicht bedarf oder genesen ist, und stelle dich als einer, der

ein allgemeines Feuer gern dämpfen helfen wollte.

Denn was ist die Pestilenz anders als ein Feuer, das nicht Holz und

Stroh, sondern Leib und Leben auffrisst?  ...  so will ich zu Gott bitten,

dass er uns gnädig sei ... .

Danach will ich auch räuchern, die Luft reinigen helfen, Arznei geben

und nehmen. Orte und Personen meiden, da man meiner nicht bedarf,

auf dass ich mich selbst nicht verwahrlose und dazu durch mich viel-

leicht viele andere vergiften und anstecken und ihnen so durch meine

Nachlässigkeit Ursache des Todes sein möchte. Will mich indes mein

Gott haben, so wird er mich wohl finden, so habe ich doch getan, was

er mir zu tun gegeben hat, und bin weder an meinem eigenen noch an

anderer Menschen Tode schuldig.

Wo aber mein Nächster mein bedarf, will ich weder Orte noch Personen

meiden, sondern frei zu ihm gehen und helfen, wie oben gesagt ist.

Siehe, das ist ein rechter, gottesfürchtiger Glaube, der nicht dumm-

kühn noch frech ist und auch Gott nicht versucht.“

in: Martin Luther, Ob man vor dem Sterben fliehen möge, 1527

Zum Hintergrund dieser Worte: „1525 wütete in Breslau die Pest. Wer konnte, floh vor der

Seuche und verließ die Stadt. So entstand auch bei evangelischen Pfarrern das Pro-

blem, ob man vor diesem Sterben fliehen dürfe?“  Man stellte diese Frage Luther zur

Klärung. Eine Antwort ließ auf sich warten. Die Breslauer wiederholten ihre Anfrage. In-

zwischen war Luther verheiratet (Mai 1525) und seit Juni 1526 Vater eines ersten Kindes

(Johannes). Nun kam auch in Wittenberg die Pest zum Ausbruch (August  bis Dezember

1527). „Als selbst die Universität, Professoren wie Studenten, nach Jena übersiedelten,

mahnte Luther nicht allzu zaghaft zu werden.“ Unterdessen erkrankte der einjährige Sohn

Johannes Ende Oktober an starkem Fieber. Auch hierzu Worte Luthers: »Meine Käthe ist

bis jetzt stark im Glauben und gesund. Mein Hänschen liegt schon acht Tage an einer

noch ungeklärten Krankheit darnieder (wie ich beinahe vermute, an der Krankheit dieser

Zeit).« Johannes erholte sich und konnte am Jahreswechsel wieder aufstehen.

Luther und seine Familie blieben „in Wittenberg, trotz der Aufforderung des Kurfüsten

Johann, nach Jena zu ziehen.“ Er „hielt Vorlesungen und Predigten und versah den Dienst

als Seelsorger an Bedürftigen.“ Luthers „Schrift zeigt klar, wie der Glaube die Freiheit

zum Handeln, die Liebe aber die Freiheit zum Leiden gibt. Luther geht einen Weg, der

Feigheit genauso wie Fatalismus vermeidet.“

(alle Zitate stammen von Hans Christian Knuth, in seiner Einleitung zu »Ob man dem Sterben fliehen möge,

1527«, in: Martin Luthers ausgewählte Schriften, Frankfurt a.M., 1982, Bd.2, S.225) Der ganze Text im Netz:

https://www.glaubensstimme.de/doku.php?id=autoren:l:luther:o:ob_man_vor_dem_sterben_fliehen_moege


