
Mai 2009 
Viel Spaß und gute Freunde 

Was sich Konfirmandinnen und Konfirmanden wünschen
Im Mai feiern wir mit 38 Jungen und Mädchen in 
unserer Gemeinde ihre Konfirmation. Viele gute 
Wünsche werden sie dazu erhalten. Im Blick auf 
ihre Zukunft habe ich die Konfirmandinnen und 
Konfirmanden in meiner Gruppe vor kurzem ge-
fragt, was sie sich selber wünschen: 
• genug Geld 
• Gesundheit 
• viel Spaß im Leben 
• Freunde 
• ein glückliches Zusammenleben in der Familie 
• einen Halt an Gott  
Das sind respektable Wünsche. Schwieriger wird 
es schon, wenn man sich unter diesen vielen Wün-
schen für einen einzigen entscheiden müsste. 
So viel Lebenserfahrung haben die 14-jährigen 
schon, dass für fast alle der Wunsch, viel Geld zu 
haben nicht an erster Stelle 
steht. Natürlich brauchen wir 
genügend Geld, um leben zu 
können. Heute werden auch 
bei uns in Tübingen immer 
mehr Menschen von einem 
Tag auf den anderen arbeitslos. 
Gut, wenn sie wenigstens ihr 
Auskommen haben. Besser 
aber, wenn sie eine Beschäfti-
gung finden, durch die sie am Leben teilhaben. 
Ein hohes Gut auch für die Konfirmanden und 
Konfirmandinnen ist die Gesundheit. Viele Kranke 
haben nur den einen Wunsch, dass sie wieder ge-
sund werden und springen können wie die anderen. 
Und doch glaube ich nicht, dass Gesundheit an 
sich glücklich macht. Dazu habe ich inzwischen zu 
viele unzufriedene Gesunde kennen gelernt. Gott 
sei Dank kenne ich aber auch Menschen, die mit 
einer Krankheit oder einer Behinderung leben 
müssen und dabei eine große Ausstrahlung haben 
und mit ihrer Fröhlichkeit ansteckend wirken. Eine 

Krankheit oder andere Einschränkungen im Leben 
machen bestimmt niemandem Spaß. Aber ich wün-
sche den Konfirmanden und Konfirmandinnen, 
dass sie erfahren, dass es eine Lebensfreude gibt, 
die mehr als Spaß im Leben ist. Sie hängt mit 
Dankbarkeit zusammen und dem Staunen darüber, 
„dass ich bin, bin, und dich, schön menschlich 
Antlitz habe“, so hat es Matthias Claudius ausge- 
drückt. 
Für die meisten Konfirmandinnen und Konfirman-
den steht an der ersten Stelle ihrer Wunschliste, 
dass sie immer Freunde haben und dass sie in ihrer 
Familie glücklich zusammen leben. Das wünsche 
auch ich den Konfirmandinnen und Konfirmanden: 
dass sie Menschen haben und finden, die Freud 
und Leid mit ihnen teilen und dass sie den einen 
Menschen finden, der das bis zum Lebensende tut. 

Dabei wissen wir, dass Freund-
schaften und auch Ehen zerbre-
chen können. Ich glaube, dass 
dann ein neuer Anfang möglich 
ist und sich das Verhältnis zu-
einander zum Guten verändern 
kann, auch wenn es nicht so wie 
früher wird. Verletzungen kön-
nen nicht einfach ungeschehen 
gemacht werden. Aber wenn die 

Bereitschaft zum Vergeben da ist, dann können 
Wunden vernarben und wir können lernen, mit den 
Narben zu leben. 
Gute Freunde und Familienangehörige sind das 
Wichtigste. Ich möchte dazu auch einen ganz be-
sonderen Freund und Familienangehörigen zählen, 
nämlich Gott. Und ich wünsche nicht nur den Kon-
firmanden, dass sie in ihm einen Halt für das ganze 
Leben haben. 

             
(Pfarrer Rainer Kerst) 

 



Der Hahn kräht 
Man könnte meinen, es kräht kein 
Hahn danach, wie wir mit Res-
sourcen, der Umwelt und damit 
der Schöpfung umgehen. Da wir in 
einer Marktwirtschaft leben, in der 

nur Waren verkauft werden können, die von uns 
gekauft werden, hat jeder einzelne in gewisser 
Weise Einfluss auf das Angebot. Um diese Kauf-
entscheidungen im Sinne der Bewahrung der 
Schöpfung fällen zu können, ist ein Wissen um die 
Zusammenhänge hilfreich. So hat es unterschiedli-
che Auswirkungen auf die Umwelt, ob wir Wein-
trauben aus Südafrika und Rindfleisch aus Argen-
tinien kaufen oder regional erzeugte Lebensmittel 
essen. Der „Grüne Gockel“ der Evangelischen 
Landeskirche wurde als Zeichen für die Bewah-
rung der Schöpfung gewählt, da er kräht, wenn 
etwas nicht so gut ist. Dieser Hahn kräht also, 
wenn wir uns Umwelt schädigend verhalten. 
Deshalb informiert das Umweltteam immer wieder 
zu Umweltthemen des Alltags sowohl am  
Schriftenständer im Gemeindehaus als auch im 
Gemeindebrief. 
In diesem Monat geht es um den CO2-Ausstoß bei 
Produktion und Transport unserer Lebensmittel. 
Wenn Obst und Gemüse im eigenen Garten wach-
sen, gibt es lediglich den Transportweg der kleinen 
leichten Samen oder der Setzlinge. Falls als Dün-
ger eigener Kompost verwendet wird, ist für die 
Produktion selbst kein CO2-Ausstoß zu verzeich-
nen. Werden Lebensmittel aus der Region gekauft, 
gibt es kürzere Transportwege und daher einen 
geringeren CO2-Ausstoß (und weniger Lärm und 
Gefahren durch Lastwagenverkehr) als bei Frisch-
obst und –gemüse, das mit dem Schiff oder mit 
dem Flugzeug importiert wird. Mit dem Flugzeug 
importiertes Obst und Gemüse belasten das Klima 
etwa 80-mal mehr als Schiffstransporte und bis zu 
300-mal mehr als regional erzeugtes Obst und 
Gemüse. Für das Klima ist auch relevant, ob die 
Ackerfrüchte im Gewächshaus oder im Freiland 
angebaut werden. Die klimaschädlichen Emis 
sionen liegen bei Unterglasanbau 5- bis 30-mal 
höher als beim Freilandanbau. Zudem ist das im 
Freiland gezogene Gemüse reicher an Vitaminen 
als Früchte, die unter Glas gezogen wurden. So 
haben wir beim Verzehr von Freilandware mehr 
Geschmack, mehr Vitamine und eine geringere 
Belastung der Umwelt. 
So ist deutlich, dass wir mit unserem Einkaufsver-
halten einen wichtigen Beitrag zur Bewahrung der 
Schöpfung leisten können. In diesem Sinne ein 
bewusstes Einkaufen wünscht im Namen des Um-
weltteams 

Daniela Parenzan 
 

Aus den Kirchengemeinderäten 
Der Kirchengemeinderat Lustnau hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am 16. März unter anderem 

• den Haushaltsplan mit einer Plansumme der 
Erträge und Aufwendungen von 306.205 € be-
schlossen und eine Kirchensteuerzuweisung in 
Höhe von 220.558 € beantragt; 

• einen Einsatzplan für die Hausmeisterin im 
Gemeindehaus verabschiedet und als wei-
sungsbefugte Ansprechpartnerin Katrina Kress 
bestimmt; 

• über den genauen Planungsstand des im Rah-
men der diesjährigen Visitation am 26. Juni 
stattfindenden Gemeindeforums gesprochen; 

• für die „Stille Ecke“ in der Kirche einen Ort 
festgelegt. Dort soll den Besuchern während 
der offenen Kirche Gelegenheit gegeben wer-
den, Kerzen anzuzünden, in der Bibel zu lesen 
oder einfach im Gebet inne zu halten; 

• ausführlich über den Bericht der Gemeinde-
diakonin gesprochen, in dem ihre Erfahrungen 
mit den beiden Einsatzstellen, Kirchengemein-
de Lustnau und Bezirksjugendwerk Tübingen, 
zur Sprache gebracht wurden. Des Weiteren 
durch den Vorstand Helmut Jablonski gehört, 
wie die derzeitige Situation im EJW Lustnau 
ist und wie die Zusammenarbeit mit der örtli-
chen Kirchengemeinde aussieht. Es wurde 
festgestellt, dass sehr viel Engagement der  
Mitarbeiter vorhanden ist.  

Katrina Kress 
 
 
 
 
 
In seiner öffentlichen Sitzung am 1. April hat der 
Kirchengemeinderat Bebenhausen 

• die Planung des Gemeindeforums am 17. Juni 
im Rahmen der Visitation weiter konkretisiert. 
Sachkundige Unterstützung leistete dabei Pfar-
rerin Christine Eppler von der Evangelischen 
Kirchengemeinde Wankheim-Jettenburg, die 
den Kirchengemeinden Lustnau und Beben-
hausen bei der Vorbereitung zur Seite steht 
und den Abend auch moderieren wird; 

• den Haushaltsplan für das Jahr 2009 beschlos-
sen. Dieser ist erstmals in den Rahmen des neu 
entwickelten „Plans für die Kirchliche Arbeit 
2009“ integriert. Matthias Röckle von der 
Kirchlichen Verwaltungsstelle Tübingen, der 
zu diesem Tagesordnungspunkt anwesend war, 
erläuterte die Details der Planung. 

Hannelore Jahr 
 



Konfirmations-Erinnerungen aus dem Kirchengemeinderat 

Eines der wichtigsten Feste im Leben eines evan-
gelischen Christen ist die Konfirmation. Wir frag-
ten unsere Lustnauer Kirchengemeinderäte nach 
ihren Erinnerungen. 
Besonders wichtig waren schon immer die Ge-
schenke. Katrina Kress war natürlich begeistert 
von ihrem neuen Fahrrad – aber am meisten geach-
tet hat sie das Gesangbuch mit einer persönlichen 
Widmung von ihrer Oma. Andrea Sattler bekam 
von allen Verwandten zusammen eine Querflöte, 
aber fast noch prägender war ein Wandbehang mit 
dem Motiv „Brot teilen“ eines äthiopischen Hung-
ertuchs, das sie bis zum heutigen Tag begleitet. 
Hannelore Schwan-Hees freute sich ganz beson-
ders an der bizarren und einzigartigen Form eines 
Glasschälchens, das eigentlich nur als Verpackung 
für einen 20-DM-Schein dienen sollte. Überhaupt 
staunte sie darüber, wie viele Menschen aus der 
Umgebung und Nachbarschaft überraschenderwei-
se mit einem kleinen Geschenk aufwarteten. Oft 
wurden dann penible Listen geführt, auf denen die 
Geschenke mit den Namen der Schenkenden genau 
verzeichnet waren. Susanne Maier, die sich von 
ihrem Konfi-Geld einen Photo leistete, der sie über 
viele Jahre treu begleitete, musste darum am Sams-
tag-Nachmittag vor der Konfirmation im halben 
Dorf Kuchen verteilen, der an den vorangegange-
nen Tagen gebacken worden war, und auch andere 
berichten von bis zu einwöchigen Back-Orgien. 
Gottfried Roller bekam eine vergoldete Uhr mit 
einem dazu passenden Gedicht, und Frieder Kiefer 
freute sich am meisten über das große Fest selbst, 
das er mit Freunden und der Familie feierte. Anne 
Stein, die schon 1954 konfirmiert wurde, bekam 
als schönstes Geschenk eine kleine Schallplatte mit 
dem 3. Brandenburgischen Konzert von J.S. Bach 
– und fühlte sich dadurch in der Welt der Erwach-
senen ernst genommen. Dagegen konnte und woll-
te sie nichts anfangen mit sechs Schnapsgläsern 
aus rosa Pressglas.  
Fast alle ehemaligen Konfirmandinnen stöhnten 
mehr oder weniger vernehmlich über die damals 
unvermeidlichen Sachen zur Aussteuer. Insbeson-
dere waren Sammeltassen gefürchtet, aber auch 
silberne Gabeln, Handtücher und Bettwäsche.  

 

Die Jungs wurden dafür lediglich mit weißen Ta-
schentüchern bedacht, waren aber auch sonst bes-
ser dran. Christine Eß erzählt, dass bis zur Konfir-
mation alle Mädchen im Dorf Zöpfe tragen muss-
ten – die dann erst nach der Konfirmation abge-
schnitten werden durften. 
In der Vorbereitungszeit, die bei den Älteren noch 
zwei Jahre dauerte, mussten die meisten den Kate-
chismus lernen – oft mit krassen Methoden: Anne 
Stein berichtet von 90 Konfirmanden, die in zwei 
Gruppen geteilt und in jeder Stunde abgefragt 
wurden. Dabei galt: „Drei Mal hängen geblieben – 
drei Mal abgeschrieben.“ Von Gesprächen über die 
Inhalte weiß sie nichts mehr. Ganz anders bei Su-
sanne Maier, die fast nichts auswendig lernen 
musste, dagegen aber mit ihrer Gruppe ein Anspiel 
„Hände weg von Drogen“ erarbeitete – das bei der 
Konfirmation aufgeführt wurde. Damals fand sie’s 
gut, heute bedauert sie ein wenig, nicht mehr vom 
Katechismus gelernt zu haben. Katrina Kress wur-
de von Pfarrer Jetter nicht einzeln, sondern in Vie-
rergruppen geprüft; dadurch musste man aber auch 
viermal so viel lernen. Dafür hat sie dann während 
der Einsegnung, als alles überstanden war, ihrem 
Patenonkel, der im Posaunenchor spielte, heimlich 
zugezwinkert. 
Nachdem bei vielen die Wohnung halb aus- und 
umgeräumt und das Wohnzimmer für die Gäste 
hergerichtet worden war, knüpfen sich an den Kon-
firmationstag selbst besondere Erinnerungen: bei 
Gottfried Roller das Gespräch über seinen Konfir-
mationsspruch beim Spaziergang am Vorabend mit 
seiner Mutter und die Rede seines Patenonkels 
beim Fest über das Geschenk der Gnade. Christine 
Eß war beeindruckt von dem ungewöhnlich freudi-
gen Gesicht ihres eigentlich gestrengen Herrn Pfar-
rers, als er ihr zu ihrem Spruch einen Liedvers von 
Paul Gerhard zusprach; und später beim Fest wur-
de für sie eine Moritat über das Glücklichwerden 
gesungen. Susanne Maier berichtet von leiden-
schaftlichen politischen Debatten zwischen zwei 
Großonkeln - der eine Gewerkschafter, der andere 
Unternehmer. 
Die Pfarrerin von Andrea Sattler hatte zum Kon-
firmationstag einen praktischen Tipp, der auch 
heute noch gilt: sie beschwor ihre Konfirmanden, 
unbedingt die Preisschilder von den Schuhsohlen 
zu entfernen, da sie sonst beim Niederknien die 
Andacht der Gemeinde stören könnten. 

hs 
 
 

 
 
Kein Geschenk-Hit: 
Aussteuer-Sachen 
 



Kosovo – zehn Jahre nach dem Krieg 
von Martin Quack (Prishtina / Kosovo) 

Martin Quack lebt seit dem vergangenen Jahr mit seiner 
Frau im Kosovo, vorher hat er in Lustnau gewohnt. Er 
arbeitet als Friedensfachkraft des Forums Ziviler Frie-
densdienst in Kosovo beim Aufbau einer staatlichen 
Wahrheitskommission für das ehemalige Jugoslawien 
mit. Die Kommission soll helfen, die Vergangenheit 
aufzuarbeiten.  
Vor wenigen Tagen hat nach einem schneereichen 
Winter der Frühling begonnen. Die Sonne ist jetzt 
schon ziemlich warm und in Prishtina blühen 
Sträucher und Obstbäume. Als wir am letzten Wo-
chenende den wärmeren Südwesten des Landes mit 
dem Rad erkundeten, war der Frühling sogar schon 
etwas weiter. Man kann sich kaum vorstellen, dass 
vor genau zehn Jahren Tausende Menschen im 
Krieg umkamen und Hunderttausende auf der 
Flucht waren. Nur wenige zerstörte Gebäude erin-
nern an den Krieg. Die zahlreichen zerstörten alba-
nischen Häuser sind alle wieder aufgebaut. Doch 
die gesellschaftlichen Folgen des Krieges und der 
politischen Gewalt in den Jahren zuvor sind noch 
lange nicht überstanden – nicht nur bei den Ver-
triebenen und den Angehörigen der noch etwa 
1.900 vermissten Personen. Die eigene Geschichte 
– vor allem der Krieg vor zehn Jahren – wird von 
vielen Menschen als ständiger Kampf der eigenen 
„Nation“ (Albaner oder Serben) mit der anderen 
„Nation“ (Serben oder Albaner) gesehen. 

 
An den Krieg erinnern vor allem zahlreiche 
Denkmäler für Kämpfer der „Befreiungsarmee des 
Kosovo“. An die vielen anderen Opfer erinnert nur 
wenig und es gibt nur wenig öffentlichen Raum für 
die Aufarbeitung der politischen Gewalt. Viele 
Menschen wagen es nicht, kritisch die Vergangen-
heit zu diskutieren: Obwohl Kosovo im letzten 
Jahr einseitig die Unabhängigkeit erklärt hat, be-
fürchten sie einen weiteren Krieg in ein paar  

Jahren, – „es ist noch nicht vorbei“. Im Bus nach 
Wien erzählte mir ein mitreisender Kosovoalbaner, 
dass er als Kind seinem Großvater nicht geglaubt 
hatte, dass es wieder Krieg mit den Serben geben 
wird. Deshalb hat er jetzt seine eigene Geschichte 
– sein Bruder kam im Krieg um – auf Video auf-
genommen, damit seine Kinder und Enkel niemals 
vergessen, dass es mit den Serben keinen Frieden 
geben wird. 
Albaner und Serben leben inzwischen fast voll-
ständig getrennt. Nördlich der geteilten Stadt  
Mitrovica, in der es immer wieder zu Zwischenfäl-
len kommt, leben fast nur Serben – mit serbischen 
Fahnen sowie serbischem Dinar, und auch die 
Schulen unterrichten nach dem staatlichen serbi-
schen Curriculum. Lediglich die fehlenden Num-
mernschilder bei vielen Autos weisen im Straßen-
bild darauf hin, dass auch der serbische Staat hier 
nur wenig Autorität hat. Die Probleme werden 
durch die sehr schlechte wirtschaftliche Situation 
und die hohe Arbeitslosigkeit – bei allen Volks-
gruppen – verschärft. Ein Drittel der Bevölkerung 
ist unter 30 Jahre alt und hat kaum Perspektiven in 
Kosovo. Langfristig liegen die Hoffnungen vor 
allem auf der europäischen Integration. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aufgrund unterschiedlicher Perspektiven und Er-
fahrungen haben die Konfliktparteien ganz ver-
schiedene „Wahrheiten“ bezüglich der Vergangen-
heit. Die eigene Seite wird vor allem als Opfer, die 
andere Seite als Täter gesehen. So lange das Lei-
den des anderen und das eigene Unrecht nicht er-
kannt werden, besteht ein hohes Potenzial für zu-
künftige Gewalt. Es gibt zwar konstruktive Initia-
tiven zur Vergangenheitsaufarbeitung und Betrof-

Schulkinder erinnern an den 
 "legendären Kommandanten der 
UCK, Adem Jashari" 
Das Bild wurde in Prekaz aufge-
nommen, dem Wohnort der Fami-
lie Jashari.  
Ein Großteil der Familie wurde 
von serbischen Sicherheitskräften 
umgebracht. 



fene, die auf Wahrheit und Gerechtigkeit drängen. 
Die meisten dieser Akteure sind jedoch schwach 
und schließen sich nicht zusammen. Dies gilt vor 
allem für die Stimmen, die der üblichen Sicht auf 
die gewaltsame Vergangenheit kritisch gegenü-
berstehen. 
Deshalb stärken wir bestehende Initiativen zur 
Vergangenheitsaufarbeitung, zwei davon sind uns 
besonders wichtig: Wir sind Teil der aus über 100 
Organisationen bestehenden Koalition zur Schaf-
fung einer von den Regierungen in der Region 
getragenen staatlichen Wahrheitskommission für 
das gesamte ehemalige Jugoslawien (RECOM). 
Die Koalition organisiert Konsultationen mit Ver-
bänden von Betroffenen, Veteranen, Jugendlichen 
und Künstlern. 
Ein zweiter wichtiger Teil des Projekts ist die Un-
terstützung von Vereinigungen der Angehörigen 
vermisster Personen. Diese Vereinigungen sind 
bisher noch kaum in der Lage, wirksam für ihre 
Interessen einzutreten. Außerdem vernetzen wir 
diese beiden Prozesse mit anderen Initiativen und 
mit kritischen Stimmen in den Medien, im Bil-
dungswesen, in der Kunst und in der Politik. In den 
nächsten Wochen arbeiten wir vor allem an einem 
ersten Treffen kritischer Stimmen aus den Berei-
chen Medien, Bildung, Kunst und Politik. 
Da meine Kollegen von hier stammen, albanisch 
und serbisch sprechen und viel Erfahrung haben, 
verstehe ich meine Arbeit eher als Ergänzung und 
Unterstützung. Als Deutsche sind wir übrigens vor 
allem bei Albanern sehr willkommen. Viele Men-
schen haben in Deutschland gelebt oder haben 
Verwandte dort und sprechen Deutsch. Zudem sind 
viele Albaner dankbar für die deutsche Beteiligung 
an den Luftangriffen der NATO auf das damalige 
Jugoslawien. Am Jahrestag der Unabhängigkeits-
erklärung waren deshalb auch viele deutsche Flag-
gen zu sehen. 
Die politischen und wirtschaftlichen Probleme sind 
groß, aber uns gefällt es hier: Die Menschen sind 
sehr nett und haben mehr Zeit als in Deutschland, 
wir lernen eine für uns neue Kultur und Sprache 
kennen und es gibt wunderschöne Berge im Wes-
ten und Süden des Landes. Ende dieser Woche 
kommt der erste Besuch aus Deutschland und 
macht sich selbst ein Bild. 

 
 

Gemeindeforum in Lustnau 
Wo stehen wir - wo wollen wir hin? 

Alle Gemeindeglieder sind herzlich eingeladen 
zum Gemeindeforum am 26. Juni um 18.30 Uhr im 
Evang. Gemeindehaus, um dort der Frage nachzu-
gehen: „Was macht eigentlich unsere Gemeinde in 
Lustnau aus oder was könnte sie ausmachen.“ Mit 

dem Gemeindeforum wird die in diesem Jahr statt-
findende Visitation eröffnet. 
Gemeindeforum bedeutet:  
• Gruppen und Kreise unserer Gemeinde geben 

einen Einblick in ihre Arbeit und stellen ihre 
Pläne für die Zukunft vor. 

• Wir nehmen unser Gemeindeleben in seiner 
ganzen Vielfalt wahr und entdecken dabei 
Neues. 

• Wir hören, wie uns unsere “Nachbarn“ – Ver-
eine, Ortsbeirat, katholische Kirchengemeinde 
– wahrnehmen. 

• Nach der Präsentation diskutieren wir in klei-
nen Gruppen über unsere Gemeindesituation. 

• Die Mitglieder des Kirchengemeinderates 
hören den Gemeindegliedern aufmerksam zu 
– bei der Präsentation, bei Wünschen, Kritik 
und Vorschlägen. 

• Wir hören und denken nach: Wo stehen wir 
und wo wollen wir hin? 

Das Gemeindeforum ist eine einmalige Gelegen-
heit für alle Gemeindeglieder, das Gemeindeleben 
in seiner Vielfalt kennen zu lernen und Anregung-
en, Wünsche, Erwartungen, Kritik anzubringen. 
Deshalb merken Sie sich den 26. Juni vor und 
kommen Sie. 

Andrea Sattler und Susanne Maier 
 
Geistliche Musik in der Klosterkirche 
Die Geistliche Musik am Sonntag, den 24. Mai 
wird vom Ensemble Tryptichon gestaltet, das 
schon im letzten Jahr in Lustnau zu hören war. Mit 
Trompete, Posaune und Orgel wird ein abwechs-
lungsreiches Programm mit Musik von Renaissan-
ce bis Klassik zu hören sein. Aus den Variations-
möglichkeiten dieser Triobesetzung ergeben sich 
Klänge von der Einstimmigkeit bis zum sinfoni-
schen Klang. Ausführende sind Björn Colditz 
(Trompete), Simon Gößling (Posaune) und Tho-
mas Höpp (Orgel). Beginn ist um 18 Uhr, der Ein-
tritt ist frei. Herzliche Einladung! 

Maren Balbach 
 
 

Sp(i)rit – Kraft für den Alltag 
Am Sonntag, 3. Mai beschäftigen wir 
uns mit dem Thema „Was ist der Sinn 
des Lebens?“ (1. Johannes 5). Wir 
treffen uns wie immer um 17 Uhr im 
Dachgeschoss des Evang. Gemeinde-
hauses. Für Kinder gibt es ein extra 

Programm und Würstle. Sp(i)rit ist für alle Alters-
gruppen geeignet! 

Gottfried Roller 



Fischer-Tanz beim großen Abschlussfest. 

Die Kinder beschriften ein Taschentuch, das sie
daran erinnern soll, dass Gott immer zu uns steht.

Das gemeinsame Spielen darf natürlich nicht zu 
kurz kommen. 

Laugen-Fische und strahlende Gesichter gab es 
schon am ersten Tag der Kinderbibeltage. 

Kinderbibeltage sollten nie aufhören 
„Hallo, das soll ich hier abgeben! Da sind lauter 
Fische drin. Bin ich hier richtig?“ So platzte Petra 
in unsere Begrüßung der Kinder hinein. „Klar, bist 
du hier richtig“ bekam sie zur Antwort, denn im-
merhin ging es bei unseren Kinderbibeltagen ja um 
einen ehemaligen Fischer, um Petrus!  
Vom 18. bis 22. März lernten rund 80 Kinder und 
die 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diesen 
Mann, der als Jünger mit Jesus unterwegs war, 
immer besser kennen. Mit spannenden Anspielen 
wurden uns seine liebenswerten Seiten, aber auch 
seine Ecken und Kanten näher gebracht. In den 
Kleingruppen haben wir dann entdeckt, dass auch 
in uns etwas von Petrus steckt, dass wir auch schon 
ähnliche Situationen erlebt haben und viel von ihm 
und Jesus lernen können. 
Natürlich haben wir während der Kinderbibeltage 
auch miteinander gesungen, gebetet, gespielt, ge-
bastelt, gelacht und gefeiert. Zum Abschluss der 
Kinderbibeltage feierten wir am Sonntag einen 
Familiengottesdienst, in dem wir mit den vielen 
Gottesdienstbesuchern zurückgeblickt haben auf 
das, was wir in den drei Tagen mit Jesus und Pet-
rus erlebt haben.  
Es waren vier tolle und erlebnisreiche Tage und 
nicht nur einmal konnte man im Gemeindehaus 
und in der Kirche den Satz hören: „Kinderbibelta-
ge sollten nie aufhören!“  

Bettina Braun 
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Aus dem Kirchenchor 
Wie im letzten Gemeindebrief 
berichtet, hat der Chor am 
Karfreitag zum letzten Mal 
unter der Leitung von Dr. Pieter 
Minden-Bacher gesungen. 

Wie geht es nun mit dem Kirchenchor weiter und 
in welcher Form?  
Um dies zu klären, werden alle Chormitglieder, die 
weiterhin singen möchten und alle, die in letzter 
Zeit mit dem Singen aufgehört haben, zu einer 
Besprechung eingeladen. Neue „Sangesfreudige“ 
werden dringend benötigt und sind ebenfalls dazu 
eingeladen.  
Diese Besprechung ist für den Kirchengemeinderat 
Grundlage für eine Ausschreibung der Chorlei-
tungsstelle. Pfarrer Kerst hat die Gesprächsleitung.  
Termin: Donnerstag, 7. Mai um 20 Uhr im Ge-
meindehaus. 

Adelheid Glemser 

Elsa-Brandström-Straße und Stäudach 
Erfreulicherweise sind immer wieder Gemeinde-
glieder bereit, den Gemeindebrief ehrenamtlich 
auszutragen, wenn andere diese Aufgabe abgeben. 
Wir danken Hans Faul und Hannelore Schwahn-
Hees, dass sie seit April in der Elsa-Brandström-
Straße bzw. im Bezirk Stäudach 119-129 in der 
Nachfolge von Claudia Barth bzw. Sofia Thell-
mann die Gemeindebriefe in die Häuser bringen. 

red 

Wer betreut die Schaukästen? 
Bisher hat Caroline Zimmermann die Schaukästen 
der Evang. Kirchengemeinde beim Lustnauer Zent-
rum, auf dem Herrlesberg, am Evang. Gemeinde-
haus und an der Kirche gestaltet und dabei jede 
Woche die Plakate ausgewechselt. Ab Juli will sie 
diesen Dienst in andere Hände legen. Wer diese 
Aufgabe in Absprache mit Ruth Reinhardt vom 
Kirchengemeindebüro übernehmen kann, ist um 
Mitteilung im Kirchengemeindebüro gebeten. 

rk 

Ökumenischer Seniorenkreis 
Alleine spielen ist fast nicht möglich und ziemlich 
langweilig. Deshalb lädt der ökumenische Senio-
renkreis am 6. Mai um 14.30 Uhr in das Evang. 
Gemeindehaus zu einem gemeinsamen Spiele-
nachmittag ein. Nach einer kurzen Besinnung und 
dem gemütlichen Kaffeetrinken dürfen Sie Ihr 
Glück im gemeinsamen Spiel herausfordern. Das 
Seniorenkreisteam freut sich auf Ihr Kommen und 
auf einen fröhlichen Nachmittag. 

Hemma Längle 

Konfirmandenunterricht 2009/2010 
Wer zur Zeit die 7. Schulklasse besucht, ist zum 
Konfirmandenunterricht 2009/2010 eingeladen. 
Der Anmeldeabend ist am 16. Juni um 19.30 Uhr 
im Evang. Gemeindehaus. Der Unterricht ist vor 
den Sommerferien am 24. Juni und am 8. Juli, 
jeweils von 17.00 bis 18.30 Uhr. Nach den Som-
merferien findet der Unterricht jeden Mittwoch 
statt und beginnt dann um 16.00 Uhr. Wichtige 
Termine für alle Konfirmanden und Konfirman-
dinnen sind das Konficamp vom 10. bis 12. Juli, 
der Gottesdienst mit der Vorstellung der Konfir-
manden am 20. September, das Konfirmandenwo-
chenende vom 15. bis 17. Januar 2010 und die 
Konfirmationen für den Bezirk Nord am 2. Mai 
und für den Bezirk Süd am 9. Mai 2010. 

rk/mh 

Für Literatur-Interessierte 
Mein Dämon ist ein Stubenhocker 

Den Untertitel „Aus dem Tagebuch eines Behin-
derten“ trägt Maximilian Dorners Buch „Mein 
Dämon ist ein Stubenhocker“. Bei dem damals 33-
jährigen Dorner wurde im Jahr 2006 Multiple 
Sklerose diagnostiziert. In seinem Buch beschreibt 
er mit souveräner Lockerheit vier Monate aus sei-
nem Alltag: „Freunde fahren nach Südamerika, 
klettern im Himalaja herum oder lassen sich von 
asiatischen Mücken zerstechen. Mir reicht ein Park 
ohne Bank.“ Die Kritikerin der Süddeutschen Zei-
tung urteilt: „Am Ende hat man nicht nur ein Buch 
über einen Mann mit Multipler Sklerose gelesen, 
sondern auch über das Menschsein an sich. Über 
die Vergänglichkeit des Menschen und seine lä-
cherlichen wie heroischen Versuche, sich dieser 
Vergänglichkeit zu widersetzen.“ 
Das Buch „Mein Dämon ist ein Stubenhocker“ 
wird beim Abend für Literatur-Interessierte am 
Freitag, 22. Mai um 20 Uhr im Evang. Gemeinde-
haus besprochen. Die Einführung gibt Karin Kerst. 

rk 

Der Himmel geht über allen auf 
Ökumenischer Gottesdienst im Freien 

Die Lustnauer Kirchengemeinden laden am Feier-
tag Christi Himmelfahrt Kinder und Erwachsene 
zum ökumenischen Gottesdienst ein. Unter Mit-
wirkung des Kinderchors der Evang. Kirchenge-
meinde heißt das Motto „Der Himmel geht über 
allen auf“. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr 
beim Spielplatz im Kirchgraben (auf der Höhe von 
Steinbößstraße 51). Falls es regnen sollte, findet 
der Gottesdienst in der nahe gelegenen katholi-
schen Kirche St. Petrus statt. 

rk 
 



Bergwanderwochenende im Juli 
Wer am Bergwanderwochenende unter der Leitung 
von Pfarrer Rainer Kerst vom 3. – 5. Juli im Gebiet 
der Tübinger Hütte teilnehmen will, kann sich im 
Kirchengemeindebüro anmelden. Abfahrt ist am 
Freitag, den 3. Juli um 14 Uhr. Die Rückkehr ist 
am 5. Juli gegen 19 Uhr. Geplant sind am 4. Juli 
der Übergang vom Madlenerhaus (1.986 m) in der 
Nähe des Silvrettastausees über das wahrscheinlich 
schneebedeckte Hochmadererjoch (2.505 m) zur 
Tübinger Hütte (2.191 m) und am 5. Juli die Tour 
von der Tübinger Hütte nach Gaschurn durch das 
Garneratal bzw. für geübte Bergwanderer bei guten 
Wetterverhältnissen zur Bergstation der Versettla-
bahn auf dem Erich-Endriss-Weg. Eine Vorbespre-
chung ist am 18. Juni um 19 Uhr im Pfarrhaus 
Lustnau Süd. 

rk 
 

Neue Krabbelgruppe 
Alles neu macht der Mai: Am 13. Mai beginnt eine 
neue Krabbelgruppe (Eltern-Kind-Gruppe) für 
Kinder ab 6 Monaten in Begleitung eines Eltern-
teils. Dazu sind alle Kinder und Eltern, die gerne 
gemeinsam singen und spielen und den Kontakt zu 
Gleichaltrigen suchen, herzlich eingeladen. Wir 
treffen uns jeden Mittwoch (außer in den Schulfe-
rien) von 9.30 – 11.30 Uhr im Jugendbereich des 
Evang. Gemeindehauses.  
Kontakt: Simone Kress, Tel. 991884. 

Andrea Sattler 
 

Kain und Abel 
Am vierten Abend 
zur Urgeschichte 
der Bibel lesen 
wir Genesis (1. 
Mose) 4, die Ge-
schichte von Kain 
und Abel. Der 
erste Mord der 

Weltgeschichte 
gibt Rätsel auf: 
Warum erkennt 
Gott das Opfer 
Abels an, das 
Opfer Kains aber 

nicht? Wieso schützt er Kain dennoch? Und was 
bedeutet diese erste „Kriminalgeschichte“ der Bi-
bel für unser Leben heute? Auch wer bislang noch 
nicht an den Abenden teilnehmen konnte, ist herz-
lich eingeladen, am Mittwoch den 13. Mai um 
19.30 ins Evang. Gemeindehaus zu kommen. Ein 
Einstieg ist auch jetzt noch möglich. 

Andreas Reinert 

Rheintal-Radtour 2009 
Das ejw Lustnau wird eine Radtour der besonderen 
Art für 13- bis 15-Jährige durchführen. Wir werden 
am 9. August morgens am Gemeindehaus in Lust-
nau starten. Von dort aus fahren wir mit dem Fahr-
rad über Freudenstadt ins Rheintal, wo wir dann 
flussaufwärts fahren werden. Ein Gepäckfahrzeug 
wird uns begleiten. Die Besonderheit: Wir werden 
nicht wie die letzten Jahre ein bestimmtes Ziel 
anstreben, sondern spontan entscheiden, wie weit 
wir fahren werden. Übernachten werden wir auf 
Campingplätzen. Am Sonntag, den 16. August sind 
wir wieder am Gemeindehaus. Die Kosten werden 
pro Teilnehmer 150 € betragen. Anmeldungen und 
weitere Infos liegen ab sofort im Gemeindehaus in 
Lustnau aus, können aber auch bei Dario Bosch 
(Tel.: 83646; E-Mail: radtour@ejw-lustnau.de) 
angefragt werden. Der Anmeldeschluss ist der  
15. Juni. Auf viele Anmeldungen freuen sich: 
Dario Bosch, Alexander Breitfeld, Martin Falten-
bacher, Sandra Müller und Patrick Moritz. 

Dario Bosch 
 
 

Lustnauer Frauenfrühstück 
Altlandesbischof  Dr. Gerhard Maier 
spricht am 20. Mai ab 9 Uhr im 
Frauenfrühstück zum Thema „Die 
10 Gebote“. Nachdem uns Dr. Maier 
so fundiert und klar und dennoch 

ausgewogen die Gebote ausgelegt hat, freuen wir 
uns auf den letzten Teil. Wieder wurde uns deut-
lich, wie wichtig klare Wegweisung in unserer 
pluralistischen Gesellschaft ist, was auch bisher in 
der Diskussion über die konkrete Anwendung im 
Glaubensalltag jedes Einzelnen zum Ausdruck 
kam. Wir freuen uns auf die Gemeinschaft mit 
Ihnen. Kinderbetreuung wird angeboten. 
Kontakt: Elisabeth Roller und Team (Telefon: 
24804 oder 52483) 

Elisabeth Roller 
 

Radfahren im Frauentreff 
„Wie lieblich ist der Maien…“. Auf 
einer circa zweistündigen Radtour im 
Schönbuch wollen wir uns an der 
erwachenden Natur erfreuen und mit- 
einander ins Gespräch kommen. Dazu 

besteht Gelegenheit auch für diejenigen, die nicht 
mit dem Rad fahren, beim anschließenden Treffen 
ab 20 Uhr im Biergarten „Rose“. Los geht es am 
Dienstag, 5. Mai um 18 Uhr am Evang. Gemein-
dehaus. Bei Regen treffen wir uns ab 20 Uhr in der 
„Rose“. 

Ruth Reinhardt 

Dietmar
Textfeld
Hinweis:Die Bilddatei wurde aus urheberrechtlichen Gründen entfernt.



Hauskreis für junge Erwachsene 
Wir sind eine Gruppe junger Erwachsener, die sich 
alle 14 Tage sonntagabends trifft, um zu singen 
und gemeinsam Gedanken zu teilen, über Gott und 
die Welt nachzudenken, Impulse für unser Leben 
und unseren Glauben zu bekommen und zu geben, 
Gemeinschaft zu leben und zu erfahren. Neben 
gemeinsamem Abendessen und thematischen Ein-
heiten stehen auch Aktionen wie Konzertbesuche, 
Spieleabende und andere Dinge auf dem Pro-
gramm.  
Neugierig – dann komm doch einfach mal vorbei. 
Wir freuen uns auf dich. 
Wir treffen uns in der Regel um 19 Uhr in der 
Gertrud-Bäumer Straße 8, bei Thomas Laue und 
Barbara Schwarz. Fragen? - Ruf einfach an: 
5669665 (ab 19.30 Uhr).  
Unsere Termine bis zu den Sommerferien: 3. Mai, 
17. Mai, 5. bis 7. Juni (Hauskreiswochenende im 
Welzheimer Wald), 14. Juni, 28. Juni, 12. Juli,  
26. Juli. Thematisch beschäftigen wir uns in dieser 
Zeit mit der Apostelgeschichte. 

Thomas Laue 

Ihre Spende ist angekommen und 
wird bestimmungsgemäß verwendet 

Im März betrugen die Kollekten in den Gottes-
diensten in Lustnau 
  126 € für die Sonntagsküche im Schlatterhaus  
  am 1. März 
  398 € für die eigene Gemeinde am 8. März 
  146 € für die Dorfkirchen in Thüringen am  
  15. März 
  255 € für die eigene Gemeinde am 22. März 
  294 € für die Partnergemeinde Beit Jala am  
  29. März 
Außerdem gingen folgende Spenden ein: 
1060 € für den Gemeindebrief 
    50 € bei Beerdigungen auf dem Friedhof 
  250 € für die Jugendarbeit anlässlich des  
  Konzerts des Musikvereins 
  175 € für die Glockensanierung 
    20 € für den Kirchenchor 
  526 € am Weltgebetstag der Frauen 
Allen Spenderinnen und Spendern herzlichen 
Dank! 
 
 
 

 



ANSCHRIFTEN 
Evang. Kirchengemeindebüro Lustnau und Bebenhausen 
Pfarramtssekretärin Ruth Reinhardt 
Steige 3, 72074 Tübingen, Tel. 8 88 41 10, Fax 88 99 67 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 9.30-11.00 Uhr; Mi 16-18 Uhr 
Evang. Pfarramt Lustnau Süd 
Pfarrer Rainer Kerst 
Steige 3, 72074 Tübingen, Tel 8 18 40, Fax 88 99 67 
Evang. Pfarramt Lustnau Nord und Bebenhausen 
Pfarrer Manfred Harm, 
Neuhaldenstraße 10/1, 72074 Tübingen, Tel. 8 44 00, Fax 8 44 03 
Kirchenmusik: Maren Balbach, Tel: (07191) 34 32 66 
Chöre: Dr. Pieter Minden-Bacher, Stauffenbergstraße 31, Tel: 51434 
Diakonin: Bettina Braun, Neuhaldenstraße 10, Tel: 99 32 17 
Kirchengemeinderatsvorsitzende in Lustnau 
Katrina Kress, Dorfstraße 3, Tel 88 98 55 
Evang. Kirchenpflege Lustnau, 41 351 KSK Tübingen 
Kirchengemeinderatsvorsitzender in Bebenhausen 
Christof Tränkle, Schönbuchstraße 49/1, Tel./Fax 6 42 84 
Evang. Kirchenpflege Bebenhausen,  41 344 KSK Tübingen 
Diakoniestation Tübingen:  Telefon 9304-21 
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Terminkalender für Lustnau und Bebenhausen  Mai 2009 
   LUSTNAU  BEBENHAUSEN 

Sonntag  03.05. 
09.30 h Gottesdienst mit Abendmahl, Kerst 11.00 h Gottesdienst mit Abend-

mahl, Kerst 10.00 h Kindergottesdienst  
17.00 h Sp(i)rit 

Dienstag 05.05. 18.00 h Ökumenischer Frauentreff: Radtour  

Mittwoch 06.05. 
14.30 h Ökumenischer Seniorenkreis 19.30 h Kirchengemeinderat 
19.00 h Probe des Konfirmandenelternchors Be-

zirk Süd 
20.15 h  Kirchenchor 

Donnerstag 07.05. 20.00 h Perspektiven für die Kirchenchorarbeit   
19.00 h Geburtstagsbesuchsdienst Bezirk Nord/Bebenhausen 

Samstag 09.05. 18.00 h Andacht am Vorabend der Konfirmation, 
mit Abendmahl, Kerst 

 

Sonntag 10.05. 09.30 h Konfirmation Bezirk Süd, Kerst 11.00 h Gottesdienst, Harm 
10.00 h Kindergottesdienst 11.00 h Kindergottesdienst 

Mittwoch 13.05. 19.30 h Studienkurs Urgeschichte: Kain und Abel  

Samstag 16.05. 
18.00 h Andacht am Vorabend der Konfirmation, 

mit Abendmahl, Harm 

Sonntag 17.05. 
09.30 h Konfirmation Bezirk Nord, Harm, mit 

Posaunenchor 
11.00 h Gottesdienst, Schad 

10.00 h Kindergottesdienst 
Montag 18.05. 19.30 h Kirchengemeinderat  

Mittwoch 20.05. 09.00 h Frauenfrühstück 20.15 h Kirchenchor 
Donnerstag 

Christi  
Himmelfahrt 

21.05. 
10.00 h Ökumenischer Gottesdienst, Kerst /  

Ambros / Team, mit Kinderchor,  
auf dem Spielplatz im Kirchgraben 

11.00 h Konfirmation, mit 
Abendmahl, Harm, mit 
Kirchenchor 

Freitag 22.05. 20.00 h Literaturabend  

Sonntag 24.05. 
09.30 h Gottesdienst mit Taufen, Kerst 11.00 h Gottesdienst, Kerst 
11.00 h Mitgliederversammlung Freundeskreis 

Prälat Roos 
18.00 h Geistliche Musik 

Mittwoch 27.05.  Ausgabe Gemeindebrief Juni 20.15 h Kirchenchor 

Pfingstsonntag 31.05. 
09.30 h Gottesdienst, Holland 11.00 h Gottesdienst, Paul, mit 

schwäbischer Predigt 
11.00 h Kindergottesdienst 

Pfingstmontag 01.06. 10.15 h Fahrdienst ab Gemeindehaus zum Gottesdienst am Brühlweiher 
11.00 h Gottesdienst am Brühlweiher, Presch, mit Posaunenchor 

 

 


