
Wer verdient Respekt?
Spruch des Monats: Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin.

„Respekt muss man sich verdienen!“ Irgendwann 
sind wir im Freundeskreis an jenem Abend auf die 
Themen Respekt und Achtung gekommen und im 
Laufe der Diskussion sprach sich ein Teil dafür aus, 
dass so etwas wie Respekt nicht umsonst zu bekom-
men sei, sondern dass man seinen persönlichen Teil 
dazu beitragen muss. Zwar sollte es so sein, dass 
jeder erst einmal einen Vertrauensvorschuss an  
Respekt erhält, wer sich aber dann durch sein Ver-
halten als nicht würdig erweist, hat seinen Anspruch 
auf Achtung verspielt. Solch ein 
Gedanke mag sich auf den ers-
ten Blick ganz stimmig anhören. 
Man denke dabei nur an eine Per-
son, die sich besonders verdient 
gemacht hat und an eine ande-
re, bei der es einem eher schwer 
fällt, überhaupt noch den nöti-
gen Respekt zu zollen. Wer sich 
um etwas verdient gemacht hat, 
der verdient ein hohes Ansehen. 
Das ist klar. Aber was ist mit den 
anderen? 
Der Mensch des 21. Jahrhunderts will sich als 
selbstbestimmt erleben. Auf keinen Fall möchte er 
fremdbestimmt sein. Man ist seines eigenen Glü-
ckes Schmied, heißt es. Wir sind geprägt von einer 
Leistungsgesellschaft, die uns oft genug zeigt: Wer 
etwas leistet, der bekommt das Gefühl „Ich bin 
was.“ Es wird einem nichts geschenkt im Leben. 
Man muss das Leben meistern und sich anstrengen, 
um es zu etwas zu bringen, um etwas zu gelten in 
der Gesellschaft – um jemand zu sein. Von selbst 
fällt einem ja nichts in den Schoß, heißt es. Dann 
ist das Ansehen einer Person abhängig von seinem 
Tun. Man ist seines eigenen Glückes Schmied – der 
Schmied hat es also in der Hand. Aber was, wenn 
der Schmied krank geworden ist? Oder alt? Wenn er 
gescheitert ist? Oder verlassen? Arbeitslos? Ausge-

schlossen, abgehängt? Was, wenn meine Fehler, die 
ich gemacht habe, meine Schuld mich, den Schmied, 
erdrücken? Wenn Sorgen, Trauer oder Ängste mich 
nicht mehr aufatmen lassen? Was bin ich dann?
Daran musste ich denken, als ich den Spruch des 
Monats las. So wie jedem Sonntag ein eigener Bibel-
vers zugeteilt ist, so hat auch jeder Monat im Jahr 
einen eigenen Vers. Im Juni stammt er aus der Feder 
des Apostels Paulus: „Durch Gottes Gnade bin ich, 
was ich bin.“ Das ist kein Statement zum Fatalismus. 

Es heißt nicht, dass wir nicht für 
das verantwortlich sind, was wir 
tun oder lassen. Nichts läge fer-
ner. Vielmehr bedeutet es: Ich bin 
wertvoll! Und zwar unabhängig 
von meinem Können und meiner 
Leistungskraft. Ich bin nicht mir 
selbst überlassen, sondern wert-
voll, auch dann, wenn Krankheit 
meinen Körper und meinen Geist 
schwächt, auch dann, wenn ich 
mit den anderen nicht mehr mit-
halten kann, auch dann, wenn ich 

mir nutzlos vorkomme oder hinter mir selbst zurück 
bleibe. Mein Wert hängt daran nicht. Mein Wert, 
meine Würde wird von Gott bestimmt und in sei-
nen Augen bin ich auch dann noch wert geachtet, 
wenn ich für andere meinen Anspruch auf Achtung 
verspielt habe. Deshalb ist Respekt nach christli-
chem Verständnis nicht einfach eine Sache des Ver- 
dienstes. Das Ansehen einer Person, der Blick, mit 
dem ich einen Menschen ansehe, ist bestimmt von 
seiner unveräußerlichen Würde. Diese Würde ist frei 
geschenkt, denn sie hängt an Gottes Gnade – daran, 
wie Gott den Menschen ansieht: wertgeachtet.

Herzlichst grüßt Sie 
Vikarin  Nicole Friedrich             

Juni 2012



Aus der Arbeit des Kirchengemeinderates Lustnau
Der Kirchengemeinderat Lustnau hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am 23. April unter anderem 

• mit Schuldekan Heese erörtert, welche Möglichkei-
ten es für die Evang. Kirchengemeinde Lustnau gibt, 
sich an der Kindertagesstätte Kirchplatz Lustnau 
gemeinsam mit der katholischen Kirchengemein-
de St. Petrus zu beteiligen. Die Evang. Kirchenge-
meinde hat großes Interesse an einer ökumenischen 
Kooperation im Blick auf die religionspädagogi-
sche Betreuung. Eine gemeinsame Trägerschaft 
ist derzeit nicht möglich, dies müsste zunächst auf 
der Ebene der Kirchenleitungen (Oberkirchenrat 
Stuttgart und Bischöfliches Ordinariat Rottenburg) 
geklärt werden. Es wäre wünschenswert, wenn das 
ökumenische Anliegen auch in der Bewerbung um 
die Trägerschaft signalisiert werden könnte;

•  gehört, dass der Pfarrplan 2018 für Lustnau keine 
Änderungen vorsieht. Insgesamt muss im Kirchen-
bezirk Tübingen nur eine halbe Pfarrstelle einge-
spart werden, allerdings sieht der Pfarrplan 2024 
größere Einsparungen vor;
• begrüßt, dass Vikarin Nicole Friedrich während 
ihrer Präsenzphase in der Gemeinde als Schwer-
punkt die Jugendarbeit gewählt hat. Sie wird den 
Jugendtreff dienstagabends begleiten und in der 
Konfirmandenarbeit mitwirken;  
•  beschlossen, den Zeitraum der Krankheitsvertre-
tung von Kantorin Balbach durch Bernd Schaal und 
Regina Böpple bis zum 31. Januar 2013 zu verlän-
gern. Für den Projektchor soll nach dem Ausschei-
den von Bettina Maier eine neue Leitung gesucht 
werden.

Katrina Kress

Verabschiedung von Pfarrer Rainer Kerst
Man mag es kaum glauben, aber Pfarrer Rainer 
Kerst wird dieses Jahr 65 Jahre alt! 
Seit 13 Jahren ist er in Lustnau und geht nun in 
den Ruhestand. Als geschäftsführender Pfarrer war 
er in vielen Arbeitsbereichen der Kirchengemein-
de verantwortlich tätig. Aus den Begegnungen im 
Zusammenhang mit Seelsorge, Verkündigung und 
Unterricht sind manche Beziehungen gewachsen. 
Viele haben Pfarrer Kerst als Prediger und Seelsor-
ger schätzen gelernt. 
Eine für die Kirchengemeinden Lustnau und 
Bebenhausen, aber auch für ihn und seine Frau 
Karin prägende Zeit geht zu Ende und die Kirchen-
gemeinde will das in angemessener Weise bege-
hen: am 1. Juli wird Pfarrer Kerst im Gottesdienst 
in Lustnau und beim anschließenden Empfang im 
Gemeindehaus verabschiedet. Hierzu ergeht herz-
liche Einladung!

Folgender Ablauf ist geplant:
• 9.30 Uhr Festgottesdienst (Kerst/Harm mit 
Projektchor) mit der Entpflichtung Pfarrer Kersts 
von seinen Aufgaben durch Dekanin Marie-Luise 
Kling-de Lazzer
• anschließend Empfang im Gemeindehaus mit 
Grußworten
• gegen 12.30 Uhr gemeinsames Mittagessen
• anschließend Beiträge von Gruppen und Krei-
sen der Kirchengemeinde.
Die Kirchengemeinde Bebenhausen lädt dazu 
nach Lustnau ein. Mitfahrgelegenheit besteht um 
9.00 Uhr am alten Schulhaus. In Bebenhausen ist 
an diesem Sonntag kein Gottesdienst! Der letzte 
Gottesdienst mit Pfarrer Rainer Kerst in der Klos-
terkirche ist am Sonntag Trinitatis, 3. Juni, um  
11 Uhr.

mh

Bis Ende Juli werden Rainer und Karin Kerst noch 
im Pfarrhaus Süd wohnen bleiben. Aber ab Freitag, 
8. Juni nimmt Pfarrer Kerst seinen Resturlaub und 
muss vertreten werden. 
Vertreter im Pfarramt ist Pfarrer Manfred Harm, 
der bis zur Wiederbesetzung der Stelle, die hoffent-
lich im Herbst erfolgen kann, die Geschäftsführung 
kommissarisch übernimmt. 
In dieser Zeit wird Pfarrer Harm auch den Konfir-
mandenunterricht im Bezirk Süd übernehmen. 

Für die Gemeindeglieder im Bezirk Süd ist er eben-
falls zuständig, insbesondere für Seelsorge und bei 
Taufen und Trauungen. Beerdigungen werden auch 
von Pfarrerinnen und Pfarrern des Distrikts Tübin-
gen übernommen.
Die Gemeindeglieder werden um Verständnis gebe-
ten, dass man spüren wird, wenn ein engagierter 
Pfarrer fehlt.

mh

Vertretung während der Vakanz



Musik und Gesang nehmen neben dem gesproche-
nen, verkündigenden Teil des Gottesdienstes  den 
größten Raum ein. Schon im Tempel in Jerusalem 
waren zahlreiche Musiker beschäftigt, um die Got-
tesdienste feierlich mitzugestalten. Zwar nahm die 
Musik im Gottesdienst in den verschiedenen Epo-
chen der Kirchengeschichte einen sehr unterschied-
lich hohen Stellenwert ein, doch ist sie seit jeher 
elementarer Bestandteil des Gottesdienstes.
Zunächst kurz zur liturgischen Bedeutung der ein-
zelnen musikalischen Teile der heutigen Form unse-
res Predigtgottesdienstes.
Das meist instrumentale Vorspiel zu 
Beginn soll uns auf den Gottesdienst 
einstimmen. Es ist sozusagen eine 
Schwellenmusik, die uns helfen soll, 
den Alltag hinter uns zu lassen und 
uns gedanklich auf das Kommende 
zu konzentrieren.
Direkt anschließend eröffnet das 
Eingangslied dann den Gottesdienst. 
Thematisch noch unabhängig vom 
Predigtthema  hat das Eingangslied 
einen einladenden Charakter. Es kann 
Bezug nehmen auf das Kirchenjahr 
oder die Tageszeit, aber auch bekannte  
Lob-, Dank- und Psalmlieder findet 
man an dieser Stelle.
Zwischen Schriftlesung und Predigt 
wird das Wochenlied gesungen. Das Besondere 
am Wochenlied ist, dass es nicht wie die anderen 
Lieder für den jeweiligen Sonntag vom Pfarrer aus-
gewählt wird, sondern für die ganze Evang. Kir-
che in Deutschland festgelegt ist. Es ist somit im 
gemeinsamen Singen ein verbindendes Element der 
Gemeinden untereinander.
Das Lied nach der Predigt ist meist speziell auf die 
Predigt abgestimmt. Dabei kann ein Gedanke aus 
der Predigt noch einmal aufgegriffen oder vertieft 
werden oder es kann ein Schlusspunkt gesetzt wer-
den. An dieser Stelle im Gottesdienst kann auch ein 
Musikstück oder eine längere Intonation zum Lied 
stehen, das der Gemeinde  Zeit gibt, noch einmal 
über die Predigt nachzudenken.
Das Schlusslied soll dann den Blick wieder nach 
außen richten, den Übergang in den kommenden 
Alltag erleichtern und den Gottesdienst abschließen. 
Deshalb werden an dieser Stelle auch oft Segenslie-
der gesungen.
Das Nachspiel, auch Musik zum Ausgang genannt, 
beschließt den Gottesdienst. Manche Gemeinden 
hören im Sitzen zu und lassen den Gottesdienst 

nachwirken, andere lassen sich von der Musik nach 
draußen begleiten. Aber auch beim Hinausgehen 
sollte man nicht vergessen, dass das Nachspiel noch 
Teil des Gottesdienstes ist.
Musik ist also unverzichtbarer Bestandteil im Got-
tesdienst und hat dabei vielfältige Funktionen. Als 
Martin Luther die Liturgie des Gottesdienstes refor-
mierte, legte er sehr viel Wert auf die Einführung von  
gut verständlichen, deutschsprachigen Kirchenlie-
dern. Denn die Lieder bieten uns als Gemeinde die 
Möglichkeit, uns aktiv am Gottesdienstgeschehen 
zu beteiligen. Im Singen beten wir, wir danken und 

lobpreisen Gott, wir klagen und bit-
ten. Mit den Liedern können wir auf 
Gehörtes antworten und Lieder kön-
nen dem Einzelnen helfen, Gedan-
ken und Gefühle auszudrücken, wo 
Worte fehlen. Gleichzeitig predigen 
sie auf ihre Art und Weise, sind also 
Teil der Verkündigung, sie können 
bereits Gesagtes aufgreifen oder neue 
Aspekte ins Spiel bringen. Die Musik 
und die Lieder im Gottesdienst verei-
nen also beides:  das Reden und das 
Hören. Gott  spricht zu uns im Lied 
und wir antworten ihm durch unser 
Singen. Und wir tun das als zusam-
mengehörige Gruppe. Jeder, der sich 
aktiv am Singen beteiligt und  im 

Singen ausdrückt, prägt durch seine Stimme den 
gemeinsamen Gesang. Gleichzeitig nimmt er die 
anderen Singenden wahr und fühlt sich der Grup-
pe zugehörig. Im gemeinsamen Singen bildet sich 
Gemeinschaft, die auch den Einzelnen wiederum 
auffängt. Nicht immer ist man in der Lage, aus vol-
lem Herzen mitzusingen, dann kann man sich vom 
Gesang der anderen tragen lassen und einfach nur 
zuhören.
Außerdem geht Musik über das Wort hinaus, Musik 
löst Gefühle aus und drückt Gefühle aus.  Der Kir-
chenvater Augustinus schreibt: „Wie weinte ich 
bei den Hymnen und Gesängen auf Dich, mächtig 
bewegt  vom Wohllaut dieser Lieder Deiner Kir-
che“. Musik kann überwältigende Gefühle auslösen 
und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, die unter-
schiedlichsten Gefühle auszudrücken.  Der Mensch 
wird also beim Singen umfassend angesprochen.
Vielleicht können diese Überlegungen dazu anre-
gen, beim Singen im Gottesdienst den Liedern wie-
der mehr nachzuspüren, Gemeinschaft zu erleben 
und sich von der Musik tragen zu lassen.

Bettina Maier

„Laßt die süße Musika ganz freudenreich erschallen“
Die Elemente des Gottesdienstes  -  Folge 5: Musik und Lieder im Gottesdienst



Am 19. April fand sich das 
Umweltteam im Gemeindehaus 
zum internen Audit ein. Zu diesem  
Forum, das jährlich stattfindet, kam 
der kirchliche Nachhaltigkeits- 
und Umweltauditor Dipl.-Ing. Ulf 
Kumm, um die Unter-
lagen und den Entwurf 

„Umwelterklärung 2012“ zu prüfen. 
Die Erklärung ist inzwischen vom Kir-
chengemeinderat beschlossen worden 
und kann im Internet abgerufen wer-
den. Auf Anfrage wird sie interessierten 
Gemeindegliedern gerne in gedruckter 
Form zugeschickt. 
In Rahmen des internen Audits fand 
auch eine Begehung des neu gedämm-
ten Gemeindehauses mit dessen neuer 
Heizungsanlage statt sowie der Kirche 
mit Gas-Warmluft-Heizung. In einer 
anschließenden gemeinsamen Diskussi-
onsrunde mit dem Umweltteam wurden 
die einzelnen Umweltaspekte erörtert 
und hinterfragt. Dabei waren die The-
men Ablauforganisation, Sicherheit und 
Energiemanagement dominierend.
Positiv bewertet wurde, dass der Umweltgedanke 
bereits in den allgemeinen Leitlinien der Kirchenge-
meinde aufgeführt ist und die Vernetzung zwischen 
Umweltteam und Kirchengemeinderat sehr gut ist.
Die Verbrauchserfassung von Strom, Gas und Was-
ser wurde regelmäßig und systematisch durchge-
führt. Die Werte wurden witterungsbereinigt und mit 
den Nutzungsstunden der Räumlichkeiten vergli-
chen. Auffällige Verbräuche wurden lediglich beim 
Strom in der Kirche über die Sommermonate festge-
stellt. Die Ursache konnte leider nicht abschließend 
geklärt werden; es handelt sich jedoch um relativ 

geringe Mengen.
Im Gemeindehaus konnten die Dämmung der Decke 
über dem Saal und der Außenwände sowie der Ein-
bau einer neuen Gas-Brennwert-Heizung eine hohe 
Einsparung  von rund 30% Wärmeenergie erreichen 
und dies trotz einer höheren Raumnutzung.

Der Stromverbrauch des Gemeindehauses ist trotz 
des stark gesunkenen Verbrauchs der Saalbeleuch-
tung und der Heizungspumpen insgesamt gestiegen. 
Dies ist aber auf die höhere Raumnutzung zurück-
zuführen.
Umweltauditor Kumm regte zudem an, über eine 
Photovoltaikanlage nachzudenken. Das flache 
Dach des Gemeindehauses könnte so wirtschaft-
lich genutzt werden – und der Umwelt käme dies 
auch zugute. Ebenso könnte aus wirtschaftlichen 
Gründen der Gasbezug über eine kirchliche Agentur 
(KSE) erwogen werden.
Ulf Kumm stellte abschließend fest, dass die Kir-
chengemeinde Lustnau über ein hervorragend arbei-
tendes Umweltteam verfügt, das viel in Bewegung 
gesetzt hat. Auch die Umweltleistung wird zuverläs-
sig erfasst, vorbildlich statistisch ausgewertet und 
aussagekräftig dargestellt.
Das alles sind gute Aussichten für das alle vier Jahre 
stattfindende externe Audit, das dann im nächsten 
Jahr von einem Gutachter der EMAS durchgeführt 
werden wird. 
Damit jedoch die gute und sinnvolle Arbeit, die 
letztlich der Umwelt und der Schöpfung zugu-
te kommt, weiter geführt werden kann, braucht es 
dringend mehr engagierte Ehrenamtliche, die sich 
noch ins Team einbringen wollen.

Timo Jedele

Auditor lobt das Umweltteam für seine Arbeit

Das Umweltteam im Jahre 2011 – 
hier noch mit Daniela Parenzan

Die Dämmung der Decke im Gemeindehaus sowie der 
Außenwände brachte eine Einsparung von rund 30% Wärmeenergie



Wenn am 15. Juni Gäste aus dem 
Kirchspiel Mühlberg in Lustnau ein-
treffen, wird sich die Frage:  „Wo 
bitte liegt Schwabhausen?“ nach den 
Bildern auf  dieser Seite niemand 
mehr stellen. Seit 1956 verbindet 
dessen Teilgemeinde Schwabhausen 
mit Lustnau und Bebenhausen eine 
Partnerschaft. 
Seit dem 1. Oktober 2008 gehört 
Schwabhausen zum Kirchspiel 
Mühlberg mit den Kirchengemein-
den Mühlberg, Wechmar und Röh-
rensee. 

Das Kirchspiel umfasst insgesamt ca. 1.600 Gemein-
deglieder, davon 270 in Schwabhausen.

Seit April 2007 ist Brun-
hilde Stötzner in Mühl-
berg Pastorin und somit 
auch für Schwabhausen 
zuständig. 

Gelegenheit, die Gäste 
kennen zu lernen, sich 
auszutauschen und mitei-

nander Gottesdienst zu feiern, wird es an den drei 
Besuchstagen vom 15. bis 17. Juni sicherlich reich-
lich geben. Herzliche Einladung!

Bärbel und Johannes Wiedemann

„Wo bitte liegt Schwabhausen?“

Das Kirchspiel Mühlberg mit den Kirchengemeinden Schwabhausen,  
Wechmar, Mühlberg und Röhrensee

Alle zwei Jahre besuchen wir uns. Das ist inzwi-
schen eine gute Tradition. Im Jahr 2010 war eine 
Reisegruppe aus Lustnau und Bebenhausen in 
Schwabhausen. Nun bekommen wir wieder Besuch 
von unseren Thüringer Freunden: Von Freitag, 
15. Juni bis Sonntag 17. Juni werden wir rund 30 
Gemeindeglieder aus dem Kirchspiel um Schwab-
hausen begrüßen können. 
Am Samstag werden Gäste und Gastgeber Tübingen 
erkunden, nachdem der Schwerpunkt beim Besuch 
2008 in Bebenhausen und im Schönbuch lag.

Am Samstagabend sind die Mitarbeitenden aus 
Lustnau und Bebenhausen zu einem Begegnungs-
abend mit den Gästen ins Gemeindehaus eingela-
den und am Sonntag feiern wir miteinander um 11 
Uhr Gottesdienst in der Klosterkirche, an dem der 
Posaunenchor Lustnau mitwirkt. In Lustnau findet 
kein Gottesdienst statt. Wer eine Mitfahrgelegenheit 
nach Bebenhausen benötigt, sollte um 10.30 Uhr auf 
dem Parkplatz am Gemeindehaus sein. Wir hoffen 
auf ein gutes Miteinander mit unseren Gästen und 
freuen uns auf die Begegnungen. 

Manfred Harm

Gäste aus dem Kirchspiel Mühlberg zu Besuch

Rund 400 km und gut 4 Stunden Autofahrt liegen  
zwischen Tübingen und Schwabhausen.



Konfirmationsgottesdienste in Lustnau

Die Konfirmierten des Bezirks Nord hatten am 6. Mai Konfirmation. Strahlende Gesichter sind zu erkennen, 
denn die Aufregung hat sich als unbegründet erwiesen - alles ist gut gegangen.

Die Konfirmierten des Bezirks Süd hatten am 13. Mai Konfirmation. Sie waren die letzte 
Konfirmandengruppe von Pfarrer Kerst. Schweren Herzens nimmt er Abschied.



Erst die Pflicht, dann die Kür. Erst Abfrage der aus-
wendig gelernten Katechismus-Texte am Konfir-
mationssonntag in Lustnau, dann Einsegnung und 
Übergabe der Denksprüche in ihrer Heimatkirche. 
Die Konfirmanden aus Bebenhausen dürfen gleich 
zweimal in ihr feines Konfirmationsgewand schlüp-
fen und zusammen mit der Gemeinde einen Festgot-
tesdienst feiern. 
Das war nicht immer so. Schon immer aber war 
die Zahl der Konfirmandinnen und Konfirmanden 
in Bebenhausen recht überschaubar – und das hat 
schließlich den Ausschlag zu der 
jetzigen Form der Zweiteilung der 
Konfirmationsfeier  gegeben. Denn 
früher, so erinnern sich alteinge-
sessene  Bebenhäuserinnen und 
Bebenhäuser, überwog die Angst 
vor dem Konfirmationstag die Vor-
freude bei Weitem.  Was für eine 
Schande wäre es  für einen selbst 
und die ganze Familie gewesen, 
wenn man etwa beim Aufsagen 
der Katechismus-Texte, der zehn 
Gebote oder der Erklärungen von 
Sakramenten und Gebet „stecken“ 
geblieben wäre? Vortragen in der 
Gruppe oder gar Ablesen vom 
Papier, wie es heute gang und gäbe 
ist, war zu jener Zeit unvorstellbar; 
jede Konfirmandin und jeder Kon-
firmand musste das  auswendig Gelernte  einzeln 
sprechen. 
Und je weniger Konfirmandinnen und Konfirman-
den pro Jahrgang, desto größer war natürlich für 
jede und jeden das Pensum, das im Konfirmati-
onsgottesdienst vor der Gemeinde dann auswendig 
vorgetragen werden musste. Bei nur fünf Konfir-
mandinnen und Konfirmanden in Bebenhausen im 
Kriegsjahr 1943 oder bei vier Konfirmandinnen 
vor 60 Jahren zum  Beispiel lässt sich unschwer 
erahnen, unter welchem Druck die Kinder damals 
standen.  „Wir waren auch noch nicht so selbstbe-
wusst wie die Jugendlichen heute“, beschreibt etwa  
Hildegard Rilling ihre Not als Konfirmandin 1943. 
Und Brigitte Haug weiß noch genau, dass es „richtig 
viel“ war, was sie als erst Zwölfeinhalbjährige  für 
den Konfirmationstag lernen musste. 
Daran sollte sich für die Bebenhäuser Konfirman-
dinnen und Konfirmanden so schnell auch nichts 
ändern. An der Tradition des auswendig  Aufsagens 
wurde festgehalten, genauso wie am Konfirmations-
termin im März, auch wenn es in der Klosterkirche 
mitunter bitterkalt war. Erst 1976 wurde erstmals 

die Konfirmation am Sonntag Rogate gehalten, was 
„allgemein als positiv begrüßt wurde“, wie es im 
Pfarrbericht von Pfarrer Jetter zur Visitation 1976 
heißt. Von einer gemeinsamen Konfirmation mit 
den Lustnauern  wird aus der Amtszeit von Pfarrer 
Herbert Schmid berichtet. Aus dem Jahr 1988 ist 
dokumentiert, dass ein vom Ablauf her identischer 
Konfirmationsgottesdienst in der Klosterkirche 
Bebenhausen am Sonntag Rogate, den 8. Mai und 
in der Evangelischen Kirche Lustnau am Sonntag 
Exaudi, den 15. Mai gehalten wurde. In Beben-

hausen waren seinerzeit die neun 
Konfirmandinnen und  Konfirman-
den aus Lustnau zur Unterstützung 
dabei, in Lustnau im Gegenzug die 
drei Bebenhäuser – zwei Mädchen 
und ein Junge. Der Abendmahls-
gottesdienst mit den Konfirmierten 
fand jeweils am Konfirmationstag 
um 17 Uhr statt. 
Nachfolger  Pfarrer Heinrich 
Braunschweiger dagegen feier-
te wieder gerne in kleiner Runde 
Konfirmation in  Bebenhausen. 
Manchmal auch mit Verstärkung 
aus Lustnau, etwa wenn im Ein-
zelfall ein besonderer Bezug zu 
Bebenhausen bestand oder der 
Bebenhäuser Termin für eine Fami-
lie besser passte.  So zum Beispiel 

auch 1993, als insgesamt vier Konfirmandinnen und 
Konfirmanden in der Klosterkirche ihre Konfirmati-
on feierten. „Ihr hattet ein großes Pensum, aber ihr 
habt euch wacker geschlagen“,  gab es für sie am 
Ende ein dickes Lob vom Pfarrer.
Seit einigen Jahren freilich hat sich die Option 
der „Konfirmation im Doppelpack“ bewährt: Den  
Katechismus-Gottesdienst können die Bebenhäuser  
Konfirmandinnen und Konfirmanden in der Evan-
gelischen Kirche in Lustnau feiern, zusammen mit 
den Kameradinnen und Kameraden des Pfarrbezirks 
Nord, die man ja schließlich schon gut vom gemein-
sam besuchten  Konfirmanden-Unterricht kennt. Die 
Verpflichtung und Einsegnung sowie die Übergabe 
der Denksprüche erfolgen dann im Rahmen eines 
festlichen  Abendmahlsgottesdienstes in der Klos-
terkirche, der in der Regel eine Woche später statt-
findet.
Mit diesem  Kompromiss können die  Bebenhäuser 
„Konfis“ übrigens ganz gut leben, denn wer sonst 
hat  schon das „Privileg“, gleich zweimal Konfirma-
tion feiern zu können!

be

Pfarrer Harm mit seinen  
Bebenhäuser Konfirmanden

Konfirmation im Doppelpack
Zwei Konfirmanden feierten dieses Jahr in der Klosterkirche ihre Einsegnung  



Rund 20 Mitarbeitende aus der Kirchengemeinde 
Lustnau sind der Einladung zu einem Informations-
abend in Sachen Sicherheit und Brandschutz gefolgt 
und haben sich am 17. April im Gemeindehaus ein-
gefunden. 
Zu Beginn begrüßte Pfarrer Harm als Vorsitzender 
des Bauausschusses und Mitglied des Umweltteams 
der Kirchengemeinde die Anwesenden, die alle in 
der Leitung von Gruppen regelmäßig im Gemeinde-
haus zu Gast sind. Er erinnerte die Teilnehmenden 
daran, dass das Stoßlüften nach Veranstaltungen, 
die sachgerechte Bedienung der Raumbeheizung 
und das Trennen des Mülls im Haus allen Nutzern 
des Hauses ans Herz gelegt ist. 
Der Hauptteil des Abends wurde dann von Rai-
ner Walker, Mitarbeiter der Lustnauer Kirchenge-
meinde, und seinem Kollegen Klaus Hablowetz 
bestritten. Beide sind Profis in Sachen Brandschutz. 
Zunächst wurde ein Einblick in die Fragen der Ers-
ten Hilfe gegeben. Die Teilnehmenden wissen jetzt, 
wo der Notfallschrank hängt, wie man sich im Not-
fall verhält und auf welchem Wege man dann das 
Haus schnell verlassen kann. Selbst der Sinn des 
„Verbandbuches“ wurde erhellend dargelegt. 
Im zweiten Teil ging es um das Verhalten im Fall 
eines Brandes. Die Funktion der Feuerlöscher wur-
de erläutert und wo sie im Gemeindehaus zu finden 
sind. Zum Schluss durften alle Anwesenden auch 
noch einen „richtigen“ Brand löschen, der in einer 
Wanne auf dem Parkplatz vor dem Gemeindehaus 
immer von Neuem entfacht wurde. „Ich fühle mich 
jetzt viel sicherer“, sagte eine der Mitarbeiterinnen 
nach der Übung – und das war auch der Zweck des 
Abends.

mh

Eine brenzliche Sache Geistliche Musik in der Klosterkirche
Das Tübinger 
M u s i k w i s s e n -
schaftliche Insti-
tut beherbergt mit 
dem Schwäbischen 
Landesmusikarchiv 
eine umfangreiche 
Musikaliensamm-
lung mit größten-
teils unbekannten 
Werken regional 
bedeutsamer Kom-
ponisten des 18. 
und 19. Jahrhun-
derts aus dem süd-
deutschen Raum. 

Der studentische Kammerchor ensemble subito 
(Leitung: Ann-Katrin Zimmermann) hat einige die-
ser Schätze gehoben: 
„Drei Cantaten für einen Singchor mit Begleitung 
der Orgel und einiger Blasinstrumente“ von Chris-
tian Palmer gelangen am 10. Juni um 18 Uhr in der 
Bebenhäuser Klosterkirche zur vermutlich ersten 
Aufführung neuerer Zeit. Christian Palmer, 1811 in 
Winnenden geboren, schlug die Theologenlaufbahn 
ein und zählte während seiner Jahre am evangeli-
schen Stift in Tübingen zum engen Freundeskreis 
um den dortigen Musiklehrer Friedrich Silcher und 
war an der Gründung der akademischen Liedertafel 
beteiligt. Auch während seiner Zeit als Diaconus in 
Marbach frönte der Cello, Flöte und Orgel spielen-
de praktische Theologe seiner „Lieblingsneigung“, 
der Musik: Die Kantaten dürften in diesen Jahren 
1839-1843 parallel zu ersten theologischen Schrif-
ten entstanden sein. Als Diakon kehrte Palmer 1843 
nach Tübingen zurück, stieg zum Dekan und Uni-
versitätsprofessor auf und wurde nachträglich 1853 
promoviert. Nicht nur sämtliche Gebiete der prak-
tischen Theologie deckte er in seiner 23-jährigen 
Lehrtätigkeit ab. Er las auch über die „Geschichte 
der Tonkunst“ und hielt in Stuttgart Vorträge über 
Bach und Haydn. Den Psalmtext „Der Herr ist mein 
Hirte“ kleidet Palmer in ein pastorales Gewand, 
festlich-prunkvoll präsentieren sich die Kantaten 
„Ja, Tag des Herrn“ und „Gott ist getreu“.
Die Holzbläser des ensemble nACHTmusik umrah-
men die geistlichen Werke mit der Partita in Es 
für 2 Klarinetten, 2 Hörner und 2 Fagotte des in 
Rottenburg geborenen Franz Anton Hoffmeister 
(1754-1812) und dem Adagio und Rondo für diesel-
be Besetzung des zeitweiligen Kapellmeisters des 
Herzogs Eugen von Württemberg, Carl Maria von 
Weber (1786-1826).

Ann-Kathrin Zimmermann

So einfach ist es gar nicht, den Feuerlöscher  
sachgerecht zu bedienen, sodass die Flammen  

tatsächlich verlöschen.



Bergwanderwochenende ausgebucht
29 Lustnau-
erinnen und 
L u s t n a u e r 
m e l d e t e n 
sich zum 
Bergwander-
wochenende 
in den All-
gäuer Alpen 
vom 22. bis 
24. Juni an. 
Damit fin-
det auch die 

diesjährige – zum ersten Mal nicht von Pfarrer Rai-
ner Kerst geplante – Bergtour einen erfreulich gro-
ßen Zuspruch. Einem sportlichen naturverbundenen 
Wochenende in geselliger Runde steht nichts mehr 
im Wege. Selbst schlechtes Wetter sollte die Stim-
mung nicht vermiesen, trotzdem kann das eine oder 
andere Bittgebet um Sonnenschein nicht schaden. 

dg

Frauenfrühstück
Am Mittwoch,   13. Juni  erwartet 
das Frauenfrühstück Besuch von 
Gabriele Lang. Die Referentin ist 
verheiratet, hat drei Kinder und ist 
gelernte Krankenschwester. Sie 
hat auch eine theologische Aus-
bildung gemacht und fünf Jahre in 
Brasilien gearbeitet. Mit dem The-

ma „Sorglos durchs Leben – ist das nur ein Traum?“ 
wird sie den Teilnehmenden Lebenshilfen anbieten 
und aufzeigen, wie man von Besorgtheit zur Gelas-
senheit kommen kann. Das Frauenfrühstück freut 
sich auf die Gemeinschaft und lädt herzlich ein.  
Telefonischer Kontakt über 24804. 

Elisabeth Roller

Ökumenischer Frauentreff
Der ökumenische Frauentreff lädt 
am Dienstag, 12. Juni interessierte 
Frauen zu einer Stadtführung unter 
dem Motto „Kennen wir Tübin-
gen?“ mit zahlreichen Anekdoten 
zum Weitererzählen ein. Treff-
punkt ist an der Volksbank in Lust-

nau. Die Abfahrt mit dem Bus ist  um 17.31 Uhr. Die 
gemeinsame Fahrt erfolgt mit Tagesgruppentickets. 
Der Abend klingt ab 19.45 Uhr im Casino aus.
Um verbindliche Anmeldung wird bis spätestens  
8. Juni bei Anne Stein (Tel. 81467) gebeten.

Susanne Harm

Abend für Literaturinteressierte
Vor fünf Jahren luden Karin und 
Rainer Kerst zum ersten Mal lite-
raturinteressierte Gemeindeglieder 
ein, einmal im Monat im Gemein-
dehaus zusammen zu kommen, um 
mit anderen Lesebegeisterten über 

ein gemeinsam gelesenes Buch zu sprechen. Inzwi-
schen haben die Literatur-Interessierten 50 Bücher 
besprochen. Anlässlich des Abschieds von Lustnau 
laden Karin und Rainer Kerst alle, die in den zurück 
liegenden Jahren einmal dabei waren, zu einem letz-
ten Abend am Freitag, 29. Juni um 20 Uhr im Pfarr-
haus Süd bzw. im Pfarrgarten ein. Dabei wird auch 
besprochen, ob die Abende für Literatur-Interessier-
te eine Fortsetzung finden.

rk

Sp(i)rit - Kraft für den Alltag
Herzliche Einladung zum Sp(i)rit am 
Sonntag, 17. Juni zum Thema: „Die 
Erschaffung der Welt“ (1. Mose 1). 
Sp(i)rit findet wie immer in den Som-
mermonaten um 17.30 Uhr im Dach-
geschoss des Evang. Gemeindehauses 

statt, und für Kinder gibt`s ein extra Programm. Für 
alle Altersgruppen geeignet!

Gottfried Roller

Ökumenischer Seniorenkreis 
Am Mittwoch, 6. Juni  um 14.30 Uhr sind alle Seni-
orinnen und Senioren in den Gemeindesaal in St. 
Petrus  zu einem musikalischen Nachmittag einge-
laden. An diesem Nachmittag ist nicht nur die San-
gesfreude aller Teilnehmenden gefragt, sondern es 
wird auch das musikalische Wissen auf die Probe 
gestellt. Ein Abhol- und Bringservice steht wieder 
zur Verfügung. Ein Anruf unter 9870830 genügt.

Nadine Flock-Mesle

Zukunft fair teilen – Welthandel
Am 14. Juni findet um 19.30 Uhr im 
Evang. Gemeindehaus der zweite 
Abend der Reihe „Zukunft fair tei-
len“ zum Thema „Fairer Welthandel“ 
statt. Ein kurzer, kritischer Blick auf 
die aktuelle Welthandelsordnung und 

deren Auswirkungen auf verschiedene Handelsnati-
onen (z.B. in Europa und Afrika) führt in das The-
ma ein. Im zweiten Teil des Abends werden bibli-
sche Bezüge betrachtet und ein Blick auf den fairen 
Handel und seine Möglichkeiten und Begrenzungen 
geworfen. 

Thomas Laue

Prinz-Luitpold-Haus  –  
hier übernachtet die Gruppe einmal



Im Juni führt die Evangelische Kirchengemein-
de Lustnau  eine Kleidersammlung zugunsten der 
Mariaberger Heime 
durch. Die Kleider kön-
nen in Plastiksäcken oder 
verschlossenen Kartons 
vom 13. bis 16. Juni in 
die Garage neben dem 
Pfarrhaus Süd gebracht 
werden. In Mariaberg 
werden sie dann von 
Heimbewohnern und 
Mitarbeitern sortiert und 
kommen in den Sach-
spendenverkauf, in dem 
viele Menschen auf der 
Alb gerne günstig einkaufen und in dem die Bewoh-
ner der Mariaberger Heime sich kostenlos bedienen 
dürfen.

Die Kleiderspenden dienen einem doppelten Zweck: 
Über den Verkauf wird Geld erzielt für die diakoni-

sche Arbeit der Maria-
berger Heime, in denen 
rund 1.350 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter 
über 2.700 Menschen 
in der Region betreu-
en. Gleichzeitig werden 
Arbeitsplätze für behin-
derte und nicht behin-
derte Menschen gesi-
chert. Einleuchtend ist, 
dass nur gut erhaltene 
und modische Kleidung, 
neuwertige Unter- und 

Babywäsche sowie Tisch- und Bettwäsche für den 
Sachspendenverkauf geeignet sind.

red

Einmal im Jahr bittet die Evangelische Kirche in 
Württemberg alle Gemeindeglieder um eine Spen-
de für die Diakonie. Mit den Spenden werden Ein-
richtungen  der Jugendhilfe unterstützt, 
insbesondere die von der Diakonie 
unterhaltenen Außenwohngruppen, in 
denen gut 7.000 Kinder und Jugendli-
che leben. Näheres dazu steht in dem 
Flyer, der dem Gemeindebrief beiliegt. 
Ihm hängt auch ein Überweisungsfor-
mular an.
Das Bild auf dem Flyer zur Diako-
nischen Jahresgabe, das auch neben-
stehend abgedruckt ist,  zeigt einen 
Jugendlichen mit gesenktem Kopf 
und niedergeschlagenen Augen.  
„Seine Sorgen möchten Sie nicht 
haben“ – „Menschlichkeit braucht Ihre Unterstüt-
zung“ heißt es dazu. Die beiden Sätze fordern her-

aus, sich mit diesem Jungen zu beschäftigen und 
seine Sorgen ernst zu nehmen. 
Jugendliche kennen ja nicht nur die alltäglichen 

Sorgen wie schlechte Schulnoten, Streit 
mit den Eltern oder der Freundin und 
den Kampf um Anerkennung in  der 
Clique. Sondern manche erleben auch 
Gewalt in der Familie oder die Schei-
dung der Eltern oder sie haben Drogen-
probleme oder brechen die Schule ab. 
Um ihnen dann zu helfen, braucht es 
ein ganzes Netzwerk von Menschen und 
Organisationen. Nur wenn Christen im 
Alltag Nächstenliebe üben und Haupt- 
und Ehrenamtliche in der Diakonie 
tätig sind, kann Kindern und Jugendli-
chen geholfen werden, mit ihren Sorgen 

zurecht zu kommen.
rk

Manches, was lange 
währt, wird endlich 
gut. Im Jahr 2010 

hatte die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen 
(ACK) in Tübingen die Stadt Tübingen darum gebe-
ten, den Asylsuchenden, die in der Flüchtlingsun-
terkunft in Weilheim wohnen, kostenlose Bustickets 
für die Fahrt nach Tübingen zur Verfügung zu stel-
len. Um der Bitte Nachdruck zu verleihen, hatte 

die ACK einen Betrag von 2.500 € als Anschubfi-
nanzierung für die Bustickets in Aussicht gestellt. 
Jetzt haben die Stadt Tübingen und der Landkreis 
je 7.000 € für die nächsten drei Jahre in den Haus-
haltsetat eingestellt, um die Kosten für die Tickets 
wenigstens in den Wintermonaten abzudecken. Die 
Kirchengemeinde Lustnau beteiligt sich an dem von 
der ACK bereitgestellten Betrag mit 100 €.

rk

Seine Sorgen möchten Sie nicht haben 
Bitte um die Diakonische Jahresgabe

Kleidersammlung für die Mariaberger Heime

Bustickets für Asylbewerber



Noch knapp 16.000 € fehlen
Schulden hat die Evang. Kirchengemeinde Lustnau 
zwar nicht. Aber um die Kosten für die im vergan-
genen Jahr abgeschlossene Sanierung des Gemein-
dehauses zu bezahlen, musste auf eine Rücklage 
zurück gegriffen werden, aus der auch andere Vorha-
ben finanziert werden müssen, wie die Renovierung 
des Pfarrhauses Süd anlässlich des Stellenwechsels 
oder die für nächstes Jahr anstehende Sanierung des 
Kirchturms. Um diese Rücklage wieder aufzufüllen, 
ist es dringend nötig, dass das im Finanzierungsplan 

vorgesehene Spendenziel von 83.000 € 
noch in diesem Jahr erreicht wird. Dazu 
fehlen knapp 16.000 €, nachdem der 
Spendestand jetzt 67.367 € beträgt.
Schon im März haben einzelne Lustnau-
er Geschäfte und Praxen auf den Spen-
denaufruf von Pfarrer Harm und Pfarrer 
Kerst reagiert. Im April danken wir fol-
genden Spendern: Krankengymnastik 
und Sportphysiotherapie Burgmaier und 
Massagepraxis Fuchsloch. Außerdem 
gab es eine Spende aus dem Nachlass 
von Hedwig Kress und eine Spende des 
Jahrgangs 1919/20, dem Hedwig Kress 
angehörte. Herzlichen Dank!

red

Pfrondorfer Straße und Himmelreich
18 Jahre lang hat Marga Hindennach den Gemein-
debrief den Gemeindegliedern in der Pfrondorfer 
Straße und Ob dem Himmelreich ins Haus gebracht. 
Die Redaktion sagt dafür herzlichen Dank. Jetzt 
wird jemand gesucht, der nach den Sommerferien in 
ihre Fußstapfen tritt. Wer sich vorstellen kann, diese 
ehrenamtliche Aufgabe zu übernehmen, ist gebeten, 
mit dem Kirchengemeindebüro Kontakt aufzuneh-
men. Dabei kann im Einzelfall auch eine Vertretung 
organisiert werden.

red

Kleinkindergottesdienst
Der nächste Kleinkindergottesdienst 
findet am Sonntag,  24. Juni um  
16.30 Uhr im Evang. Gemeindehaus 
(kleiner Saal) statt. Dazu sind alle 
Kinder im Alter von 0 bis 4 Jahren mit 

ihren Eltern und Geschwistern herzlich eingeladen. 
Der Gottesdienst hat das Thema „Noahs Arche“. Es 
wäre schön, wenn jedes Kind ein Stofftier mitbrin-
gen würde. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt 
es bei Saft und Gebäck Gelegenheit, miteinander ins 
Gespräch zu kommen.

Andrea Sattler

Ihre Spende ist angekommen und 
wird bestimmungsgemäß verwendet

Im April betrugen die Kollekten in den Gottesdiens-
ten in Lustnau
140 € für die Kinderchorarbeit am 1. April
268 € für die Seelsorge im Untersuchungsgefängnis    
          Tübingen in den Passionsandachten
248 € für Hoffnung für Osteuropa am 6. April
345 € für die eigene Gemeinde am 8. April
  56 € für die ACK Tübingen am 9. April
  86 € für die eigene Gemeinde am 15. April
  64 € für die eigene Gemeinde am 22. April
  69 € für Aufgaben der EKD am 29. April
  51 € für die eigene Gemeinde auf dem  Friedhof
102 € in der Kinderkirche für Patenkind in Beit Jala

Außerdem gingen im April folgende Spenden ein:
für den Gemeindebrief: 2 x 5 €; 1 x 7 €; 27 x 10 €;  
3 x 12 €; 16 x 15 €; 41 x 20 €; 13 x 25 €; 16 x 30 €; 
2 x 40 €; 8 x 50 €; 2 x 100 €.
für die Gemeindehaussanierung: 1 x 10 € (als  
Dauerauftrag jeden Monat); 1 x 20 €; 1 x 50 €;  
1 x 100 €; 1 x 172 €; 1 x 250 €
für die Kinderbibeltage: 1 x 100 € 

Allen Spenderinnen und Spendern herzlichen Dank!
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   LUSTNAU  BEBENHAUSEN 
Sonntag 03.06. 09.30 h Gottesdienst, Kerst 11.00 h Gottesdienst, Kerst 

Mittwoch 06.06. 
10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Kerst 

 
14.30 h Ökumenischer Seniorenkreis 

Sonntag 10.06. 
09.30 h Gottesdienst, Harm 11.00 h Gottesdienst, Harm 
12.00 h Eritreischer Gottesdienst 18.00 h Geistliche Musik 

Dienstag 12.06. 17.25 h Ökumenischer Frauentreff – Stadtführung; Treffpunkt Volksbank Lustnau 
Mittwoch-

Samstag 

13. -

16.06. 

 Kleidersammlung für die Mariaberger Heime 
Abgabe in der Garage neben dem Pfarrhaus Süd 

Mittwoch 13.06. 

09.00 h Frauenfrühstück 

 
10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Ambros 
16.00 h Beginn des Konfirmandenunterrichts Nord 
17.15 h Beginn des Konfirmandenunterrichts Süd 
20.00 h Projektchor 

Donnerstag 14.06. 19.30 h Umweltabend „Zukunft fair teilen –  Welthandel“ 
Freitag-

Sonntag 

15.-

17.06. 

 Begegnungswochenende mit Gästen  
aus Schwabhausen und dem Kirchspiel Mühlberg 

Samstag 16.06. 19.00 h Begegnungs- und Mitarbeiterabend im Gemeindehaus 

Sonntag 17.06 

10.00 h Kindergottesdienst und Teeniekirche 10.00 h Kindergottesdienst 
10.30 h Fahrdienst zum Gottesdienst in der Klosterkirche, ab Gemeindehaus 
 Kein Gottesdienst in Lustnau 

11.00 h 
Gottesdienst,  
Harm / Stötzner 17.30 h Sp(i)rit 

Montag 18.06. 19.30 h Kirchengemeinderat  

Mittwoch 20.06. 

10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Pilgrim-
Volkmer 

19.45 h Kirchengemeinderat 

20.00 h Projektchor  
Freitag 22.06. 14.00 h Abfahrt zum Bergwanderwochenende 

Sonntag 24.06. 

09.30 h Gottesdienst, Friedrich, mit Taufe 11.00 h Gottesdienst, Friedrich 
10.00 h Kindergottesdienst 

 
16.30 Kleinkindergottesdienst 

Mittwoch 27.06. 

 Ausgabe Gemeindebrief Juli 

 
10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Ambros 
17.00 h Konfirmandenunterricht 
20.00 h Projektchor 

Freitag 29.06. 20.00 h Abend für Literatur-Interessierte, im Pfarrhaus Süd 

Sonntag 01.07  
09.30 h Gottesdienst in der evang. Kirche Lustnau (Kerst, Harm, Kling-de Lazzer) 

anschließend Verabschiedung von Pfarrer Rainer Kerst, im Gemeindehaus 


