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Kilchberg. Fast alle Vereine im Tü-
binger Stadtgebiet stellen zum Jah-
resende das Sammeln gebündelten
Altpapiers ein. Fast alle? Der Kilch-
berger CVJM will auch weiterhin
an zehn Samstagen im Jahr in sei-
nem Stadtteil Altpapier abholen.
Manchmal findet sich in den be-
reitgestellten Bündeln und Kartons
so allerhand, berichten die Samm-
lerinnen und Sammler. Als sie am
Samstag zum letzten Mal in diesem
Jahr in den Kilchberger Straßen
unterwegs waren, entdeckten sie
ein Papier-Einhorn – „liebevoll ge-
bastelt und jetzt entsorgt, eine Fü-
gung?“. Es wurde flugs zur Kühler-
figur ernannt und durchs Dorf ge-
fahren. Jetzt soll es den Kilchber-
ger Altpapier-Sammlern weiter
Glück bringen. ran/Privatbild

Kilchbergs CVJM
bleibt standhaft

n der Stiftskirchenvesper pre-
digte Pfarrerin Susanne Wolf
nach gelungenem Zusammen-
spiel von Posaunenchor und

Organist Ingo Bredenbach vor et-
wa 1200 Gläubigen zu Hesekiel
(37, 24-28). Dabei umkreiste sie
das Thema gelungenen Zusam-
menlebens: Es lasse sich situati-
onsgerecht steuern. Der alttesta-
mentliche Prophet Hesekiel sei
unter König Nebukadnezar II aus
Jerusalem nach Babylon ver-
schleppt worden. Seine tröstliche
Vision half über Nachrichten zu
zerstörten Tempeln, Plünderun-
gen und inhaftiertem Thronfolger
zu Hause hinweg. Hesekiel ver-
breitete die Botschaft einer Rück-
kehr in die Heimatregion mit gesi-
cherter Thronfolge und friedli-
chem Zusammenleben.

Faire Regeln für Europa
Fremdheit sei keine rein äußere
Angelegenheit, mahnte Wolf und
sprach das zeitgenössische Welt-
geschehen an. Nach dem Zweiten
Weltkrieg hätten Flüchtlinge an
ihren neuen Wohnorten Ableh-
nung erfahren. „Manche Ältere
unter uns erinnern sich noch.
Manche wachen nachts auf von
den Alpträumen aus dieser Zeit.“
Die „Willkommenskultur“, die
sich in den vergangenen Jahren in
Tübingen entwickelte, „ist nicht
selbstverständlich“. Mit „den Po-
pulisten im Westen und im Osten
Europas gemeinsam faire Regeln“
zu finden, sei herausfordernd,
doch funktioniere ein Staat, der
sich „an der Menschenwürde und
den Menschenrechten orientiert“
genau „so, wie er soll“.

Hesekiel kündige mit David ei-
nen König als Hirten und Fürst an,
„der sich an Gottes Gebote hält
und für lebenswerte Verhältnisse
sorgt“. Damals wie heute sei ein
funktionierender Staat „keine
Selbstverständlichkeit“. Politische
Bestrebungen, die Daseinsfürsor-
ge zu unterwandern, indem Was-
serversorgung, Wohnungen und
Krankenhäuser „an internationale
Fonds und Gesellschaften“ ver-
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kauft wurden, würden teils mühe-
voll und unter hohen Kosten rück-
gängig gemacht.

Not mache erfinderisch: Der
Wohnungsnot stünden heute neue
Modelle des Zusammenlebens ge-
genüber, denn „Generationen, die
gemeinsam wohnen, gibt es auch
jenseits von Familien.“ Bei den
Fridays for Future-Demonstratio-
nen zur Wahrung irdischer Res-
sourcen zeige sich Solidarität über
Altersgrenzen hinweg.

Dabei habe Hesekiel eine
Heimkehr im Sinne, die über eine
„räumliche Heimkehr“ hinaus-
geht: „Der Weg geht zurück, aber
nicht in die alten Verhältnisse“.
Und Gott nehme „nicht nur im
Tempel“ Wohnung, sondern mit-
ten unter den Menschen. „Gott
geht nicht mehr weg“.

In der anderen Stiftskirchen-
vesper des Heiligen Abends bezog

sich Dekanin Elisabeth Hege in ih-
rer Predigt auf die selbe Textstel-
le. Der Gottesdienst begann bei
gedimmtem Licht. Die 1500 Gläu-
bigen in der völlig überfüllten Kir-
che konnten auch im Stehen und
an Säulen gelehnt der Kantorei
und Ingo Bredenbach zuhören,
mitsingen und beten.

„Hesekiel – wer? fragen Sie
vielleicht“, sagte Hege. Und was
das mit Weihnachten zu tun habe?
Der Prophet habe zu einem Volk
gehört, „das im Dunkeln wandelt“:
Für ihn und viele andere ging es
ums „Überleben im fremden
Land“. Inmitten des damaligen
Terrors setze Hesekiel „Trotz-
dem-Kräfte“ frei, sähe „Hoff-
nungsbilder“: „Der Prophet sieht
Menschen, die nicht mehr noto-
risch an Recht und Gerechtigkeit
zweifeln, sondern sie neu mit Le-
ben füllen. Er sieht sie sicher woh-

nen, in ihrer Heimat. Ohne Angst.
Ohne Gefahr. Und er sagt: Für im-
mer.“ Die an die Juden gerichteten
Hoffnungsbilder hätten zunächst
in der Fremde und danach den
Rückkehrern beim Wiederaufbau
geholfen.

Die Botschaft des Hesekiel
„Was ist mit denen, die nicht mehr
können? Und mit denen, die ein-
fach nur abwarten. Oder abweh-
ren?“, zog auch Dekanin Hege die
Verbindung zu Umweltzerstö-
rung, Säbelrasseln auf politischen
Bühnen und zur Flüchtlingshilfe.
Die kraftvolle Botschaft des Hese-
kiel gelte auch heute demjenigen,
„der kommt, das Zerschlagene zu
sammeln“, der eben gerade „nicht
dorthin kommt, wo alles heil und
gut ist“. Sie schloss in ihrer Pre-
digt: „Das ist das Licht dieser
Nacht. Es leuchtet, in allen Ge-

fährdungen und Ängsten, und es
verlischt nicht.

„Fröhlich soll mein Herze
springen“, sangen Hunderte Besu-
cher der ebenfalls überfüllten und
vor allem rund um den Altar be-
leuchteten Jakobuskirche spät-
abends bei der Christnacht. „Ist es
heute schon fröhlich gesprungen,
Ihr Herz, wie wir gerade gesungen
haben? Oder eher der Magen voll,
der Kopf leer und der ganze
Mensch müde.“ Der ehemalige
Religionslehrer Friedemann Stöff-
ler setzte in seinem Gottesdienst
auf Impulse – auch im Predigtteil.
Dieser drehte sich um das Motiv
einer „verkehrten Welt“, das er ei-
nem Gedicht von Iris Macke ent-
nommen hatte.

„Ich weigere mich zu glauben,
dass etwas Größeres in meine
Welt hineinscheint, dass ich mit
anderen Augen sehen kann. Es ist

doch ganz klar, dass Gott nicht zu
spüren ist. Ich kann unmöglich
glauben“, mimte Stöffler im ersten
Predigt-Impuls einen Zweifler.
Umweltzerstörung, mehr Reiche
in Deutschland und mehr Men-
schen, die zur Tafel gehen, ein ge-
schätzter Weihnachts-Rekordum-
satz von 100 Millionen Euro: Kom-
merz und Lichterketten hätten
Hochkonjunktur, und den leise
rieselnden Schnee gebe es leider
nicht mehr.

Um 600 vor Christus sei in Pa-
lästina die Welt verkehrt gewesen:
„Das Nordreich Israel gab es
schon längst nicht mehr. Auch das
Südreich Juda war geschrumpft
von 110 000 auf 40 000 Personen.“
Jerusalem sei die „Tochter Zion“,
von 40 Hektar auf 5 Hektar ge-
schrumpft. „Mitten in die Weltun-
tergangsstimmung der Israeliten
spricht so der Prophet das WG-
Gesuch Gottes hinein“, zitierte
Stöffler Sacharja (2, 14-17).

Das große Paradox sei: „Nicht
die Welt geht zu Gott. Gott geht
zu den Menschen.“ Gott gründe-
te sein „ewiges Reich“ in „einem
kleinen Kind in der Krippe im
Stall“. Die Ankunft Gottes bedin-
ge die Überlegung, wie man ihn
ins eigene Leben lasse. „Wenn
Gott einzieht, dann werden die
Rollen vertauscht. Der Gast wird
zum Gastgeber. Der, dem ich
Platz mache, schenkt mir Raum
zum Leben.“ In einer Umkehrbe-
wegung machten sich die Gläubi-
gen auf zu Gott, der bereits da
sei, „um Versöhnung und Frie-
den, Gerechtigkeit und Bewah-
rung der Schöpfung in diese heil-
lose Welt zu tragen“.

Für Musik sorgten der „Off
Beat“-Projektchor und Organist
Erik Pastink. Dessen anrührend-
pfiffige Interpretation von „O du
fröhliche“ schien ganz zum
Schluss die Welt, egal wie sie vor-
her war, leise singend in die Höhe
zu heben und minutenlang mit
tanzenden Lichtern auszukleiden,
nur um sie danach sachte brum-
mend wieder auf die stehenden
Gläubigen abzusetzen.

Vom WG-Gesuch Gottes
Kirche  An Heiligabend galten die Predigten in Tübinger Gottesdiensten alten Zweifeln und neuen Hoffnungen der Menschen.
Ein Einblick in drei geistliche Texte der Nacht.  Von Monica Brana

Zwischen zwei
Gottesdiensten
am Heiligabend

spielte der
Posaunenchor

vor der
Stiftkirche.

Draußen war es
dann ebenso voll

wie später
drinnen im

Gotteshaus
selbst.

Bild: Ulrich Metz

ANZEIGE

Wanderung zur Renninger Krippe
Tübingen. Zu einer Wanderung zur
Renninger Krippe lädt die Wan-
dergruppe der Hirsch-Begeg-
nungsstätte für Ältere auf Diens-
tag, 7. Januar, ein. Treffpunkt ist um
11.30 Uhr in der Tübinger Bahn-
hofshalle, Anmeldung bis Montag,
6. Januar, 12 Uhr, bei Brigitte Koh-
ring, Telefon 0 70 71 / 6 17 04.

Geliebte Kartoffel
Kreis Tübingen.  Die Landfrauen
bieten mit der Abteilung Landwirt-
schaft des Landratsamts einen
Kochkurs am Donnerstag, 23. Janu-
ar, von 18 bis 21 Uhr in der Mathil-
de-Weber-Schule in Derendingen
an. Es geht um die Kartoffel. An-
melden kann man sich bis zum 10.
Januar bei Renate Schuler-Wandel
unter Telefon 0 70 71 / 3 77 01.
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