
Komm, Heiliger Geist, Herre Gott
„Komm, Heiliger Geist, Herre Gott“ lautet der Anfang 
eines Gesangbuchliedes (Evangelisches Gesangbuch 
Nr. 125), ein Lied zum Pfingstfest.
Pfingsten, was ist denn das? Wenn in der Schule oder 
im Konfirmandenunterricht die Rede auf das Pfingst-
fest kommt, begegnen mir oft 
große Augen und Unverständnis. 
Dieses Fest ist das wohl unbe-
kannteste der großen Kirchenfes-
te.  Weihnachten ist weitgehend 
noch klar, da ist Jesus geboren. 
Ostern, da kommt nach einigem 
Zögern und manchem Umweg 
über den Osterhasen auch irgend-
wann die Auferstehung Jesu. Aber 
Pfingsten? Das scheint allenfalls 
etwas für fromme Spezialisten. 
Und der Heilige Geist? Das ist 
so unkonkret, so wenig zu fas-
sen. Dazu passt auch, dass in der 
Kunst der Heilige Geist mit dem 
Symbol der Taube wiedergegeben 
wird (in Anlehnung an den Bericht 
von der Taufe Jesu, wo der Heilige 
Geist wie eine Taube auf ihn her-
abkommt).
An Pfingsten werden wir an den Ursprung unserer Kir-
che vor bald 2000 Jahren erinnert. Pfingsten ist abge-
leitet vom griechischen „Pentekoste“, das heißt 50 
Tage nach Ostern. 50 Tage nach Ostern wurde nach 
dem Bericht der Apostelgeschichte (Kapitel 2) durch 
die Ausgießung des Heiligen Geistes die erste christli-
che Gemeinde ins Leben gerufen. Da sind wir nun wie-
der bei dem so unzugänglichen Wort: Heiliger Geist. 
Gott, der Vater – ja; davon erzählt das Alte Testament 
in unzähligen Geschichten; von ihm erzählt uns Jesus 
im Neuen Testament und nennt ihn so: Vater. 
Gott der Sohn, also Jesus Christus – ja; davon erzäh-
len die Evangelien und die Paulusbriefe. Aber Gott 
der Heilige Geist? Darüber Auskunft zu geben, fällt 
vielen Christen schwer, obwohl sie es in Gottesdiens-

ten bei Taufen und der Feier des Abendmahls mit den 
wohlgesetzten Worten des Apostolischen Glaubensbe-
kenntnisses tun. Sie bekennen Gott als den Vater und 
den Sohn und den Heiligen Geist. Letzteres scheint am 
schwierigsten. Und doch ist es gar nicht so schwer. Im 

Glaubensbekenntnis ist von den 
vielen Wirkungen des Geistes 
die Rede: von der Gemeinschaft 
der Christen, der Vergebung der 
Sünden (z.B. im Abendmahl), 
die unter ihnen geschehen, vom 
Glauben an die Auferstehung der 
Toten – alles Dinge, die wir nicht 
aus uns glauben können, sondern 
die Wirkung des Geistes Gottes 
sind, der göttlichen Kraft, die von 
Gott dem Vater und dem Sohn aus-
geht. Und sie ist eine Wirkmacht, 
die Menschen in Bewegung setzt, 
die Menschen begeistert.
Lassen Sie es mich mit zwei Bei-
spielen verdeutlichen: Da hat 
einer eine biblische Geschichte 
schon zehnmal gelesen, und sie 
sagte ihm nichts. Beim elften 
Mal wird er von der Geschichte 

berührt. Sie hilft ihm, in seiner gegenwärtigen Situ-
ation und macht ihm Mut. Hier wirkt der göttliche 
Geist. Da wird eine Konfirmandin in ihrer Clique 
gefragt: „Na, was rennst Du denn mittwochs in den 
Konfis? Das machst Du doch nur wegen dem Fest und 
den Geschenken!“ Und sie hat den Mut zu antworten: 
„Nee, ich finde das interessant. Ich merke, dass die 
Sache mit Gott mit mir und meinem Leben zu tun hat.“ 
Wo Menschen auf einmal spüren, dass der Glaube 
etwas ist, das sie in ihrem Innersten angeht, da ist Got-
tes guter Geist, da ist der Heilige Geist am Werk. Er 
führt Menschen auf den Weg des Friedens. Deshalb: 
“Komm, Heiliger Geist, Herre Gott.“
Das meint Ihr
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Die Taube: Symbol des heiligen Geistes
Deckenmedaillon Klosterkirche Bebenhausen



Aus dem Kirchengemeinderat Lustnau und Bebenhausen
Der Kirchengemeinderat Lustnau hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am 11. März unter anderem 
• sich Zeit genommen, um ausführlich über ein Theo-
logisches Thema zu sprechen. Anhand der Osterge-
schichten der Evangelien nach Markus, Lukas und 
Johannes fand ein reger Austausch statt, und man 
konnte sich gut auf Ostern einstimmen;
• darüber gesprochen, wie eine Verbindung der 
verschiedenen Gruppen und Kreise zum Kirchen-
gemeinderat hergestellt werden kann. Kirchenge-
meinderätin Susanne Maier regte eine Patenschaft 
der Kirchengemeinderäte für die jeweiligen Grup-
pen und Kreise an. Weitere Vorschläge wurden ein-
gebracht. Der Kirchengemeinderat wird sich in den 
nächsten Sitzungen ausführlich diesem Thema wid-
men. 

Katrina Kress

Der Kirchengemeinderat Bebenhausen hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am 20. März unter anderem
• erfahren, dass es eine neue Vereinbarung zwischen 
der Mitarbeitervertretung und den Kirchengemein-
den gibt, in der die bisherigen Regelungen schrift-
lich zusammengefasst werden. Der Kirchengemein-
derat hat dieser Vereinbarung zugestimmt;
• zur Kenntnis genommen, dass die gesamte Klos-
teranlage zur Verbesserung des Brandschutzes eine 
neue Schließanlage bekommt. Das bedeutet, dass 
auch die Türen in der Kirche künftig neue Schlösser 
und Schlüssel erhalten.

Hannelore Jahr

Bauarbeiten an der Kirchplatzschule

Wer dieser Tage auf dem Weg in die Kirche war oder 
versucht hat, über den Kirchplatz zu gehen, wird 
sich vielleicht gefragt haben: Wird an der Kirche 
gebaut? Ist die Kirche überhaupt noch zugänglich? 
Warum ist denn alles abgeschrankt? 
Die GWG Tübingen hat damit begonnen, die Kirch-
platzschule in einen Kindergarten umzubauen, um 
ihn dann an den vom Gemeinderat ausgewählten 

Betreiber „Kokon“ vermie-
ten zu können. Die Umbau-
arbeiten werden vom Kirch-
platz aus durchgeführt, 
weshalb ein Lagerplatz 
für Material und auch ein 
Zugang zur Baustelle unter 
der Woche abgeschrankt 
sind. Die Abschrankung 
dient auch dem Schutz des 
Kirchengebäudes, um den 
Abstand der Baufahrzeu-
ge zum Kirchengebäude 
zu gewährleisten. Einen 
Fußweg zur Kirche gibt 
es aber immer, auch unter 
der Woche. Es ist mit der 
GWG vereinbart, dass die 
Abschrankung samstags und 
sonntags so umgebaut wird, 
dass der Platz zum Parken 
genutzt werden kann. Nach 
Beendigung der Bauarbeiten 
werden die bei der Baumaß-

nahme genutzten Flächen von der GWG wieder in 
den ursprünglichen Zustand versetzt. Sollte auch 
das Kirchengebäude durch die schweren Baufahr-
zeuge Schaden nehmen, haftet ebenfalls die GWG. 
Der Weg zur Kirche ist also frei, sowohl unter der 
Woche als auch zum Gottesdienst.

sg

Abschrankung auf dem Kirchplatz Lustnau, welche durch den 
Umbau der Kirchplatzschule notwendig wurde



Der neue Papst - Interview mit Pastoralreferent Markus Neff
Markus Neff ist Pastoralreferent in der Katholischen 
Kirche Tübingen, dabei für die Gemeinde Sankt Pet-

rus pastoraler Ansprech-
partner vor Ort und für die 
Vernetzung der Jugendar-
beit der kath. Gemeinden 
zuständig. Er erklärt, dass 
ein Pastoralreferent dassel-
be Studium wie ein katho-
lischer Pfarrer durchläuft, 
dieses jedoch nicht mit 
der kirchlichen Dienstprü-
fung abschließt, sondern 
mit dem Diplom, und nicht 

zum Priester geweiht wird. Es handelt sich daher um 
einen sogenannten Laienberuf in der katholischen 
Kirche. Durch die fehlende Weihe darf der Pasto-
ralreferent keine Sakramente spenden, andererseits 
kann der Beruf dadurch auch von Frauen ausgeübt 
werden und ist nicht an den Zölibat gebunden. Wäh-
rend seiner dreijährigen Assistenzzeit, welche sich 
an das Studium anschließt, absolviert ein zukünf-
tiger Pastoralreferent auch die für das Lehramt an 
Gymnasien nötigen Lehrproben. Neben dem Religi-
onsunterricht hat ein Pastoralreferent hauptsächlich 
seelsorgerliche Aufgaben und nimmt verschiedene 
pastorale Dienste in der Gemeinde wahr.
In der kath. Kirche Tübingen gibt es zur Zeit sieben 
hauptamtliche pastorale Mitarbeiter für die sechs 
Gemeinden. Davon sind drei Priester, zwei Pastoral-
referenten, eine Pastoralreferentin und eine Gemein-
dereferentin. Ab Sommer werden es nur noch zwei 
Priester, dafür aber ein hauptberuflicher Diakon 
sein. Im Gegensatz zum Diakon, der sein Amt meist 
nebenamtlich ausübt und nicht studiert haben muss, 
ist ein Pastoralreferent immer hauptamtlich für die 
Gemeinde oder in der Kategorialseelsorge (zum 
Beispiel im Krankenhaus) tätig.
Markus Neff erklärt, dass es sich beim Pastoralre-
ferenten um einen recht jungen Beruf handelt, da 
er erst durch das 2. Vatikanische Konzil vor rund 
40 Jahren entstand. Bei diesem Konzil sei die Stel-
lung der Laien in der katholischen Kirche gestärkt 
worden. Der Beruf habe sich aber hauptsächlich in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz durchge-
setzt, da durch das hier herrschende Kirchensteuer-
system die Gemeinden finanziell in der Lage seien, 
Pastoralreferenten zu bezahlen.
Auf den neuen Papst Franziskus angesprochen, 
erzählt Markus Neff, dass es in der katholischen 
Gemeinde verhaltene aber wohlwollende Reaktio-
nen gegeben habe. Er selbst ist hoffnungsvoll, dass 
es mit diesem Papst eher möglich sein wird, anste-
hende Fragen offener und mutiger zu diskutieren,  

auch im Vatikan selbst. 
Markus Neff erwartet keine revolutionären Ände-
rungen hinsichtlich der Einstellung in Fragen zum 
Zölibat, der Priesterweihe für Frauen oder in der 
Ökumene, wie zum Beispiel dem gemeinsamen 
Abendmahl von Katholiken und Protestanten.
Als Papst aus Argentinien sei Franziskus aber viel-
leicht eher bereit, je nach den Bedürfnissen der 
Ortskirchen beziehungsweise Bistümer Unter-
schiedlichkeiten zuzulassen. Ein Beispiel für bereits 
bestehende Unterschiede ist etwa die Tatsache, dass 
es in Deutschland nichts Besonderes ist, dass auch 
Frauen die Hostie bei der Heiligen Kommunion aus-
teilen. Das mag für Protestanten kaum erwähnens-
wert sein, wäre aber in einer katholischen Gemeinde 
zum Beispiel in Polen kaum denkbar.
Eine Stärkung der Kompetenz der Ortskirchen 
könnte zum Beispiel dazu führen, dass lokal das 
Diakonenamt für Frauen geöffnet wird. Die Tatsa-
che, dass der neue Papst an Gründonnerstag auch 
zwei Frauen die Füße gewaschen hat, deutet Markus 
Neff als Hoffnungsschimmer in diese Richtung. Es 
sei bei diesem Papst vorstellbar, dass die Bischö-
fe zukünftig in Rom mit ihren unterschiedlichen 
Anliegen und Vorstellungen mehr gehört werden. 
Und durch sein Auftreten werde auch mehr auf das 
gehört, was Franziskus sage. Bei Benedikt XVI. sei 
manches, was er an Gutem und Wichtigem gesagt 
habe, untergegangen.
Markus Neff erwartet, dass sich der neue Papst stark 
für die Armen der Welt einsetzen wird, da er die 
Slums Südamerikas kennt. Es ist ihm aber bisher 
nichts darüber bekannt, wie Franziskus zum Bei-
spiel über Familienplanung denkt. Er vermutet aber, 
dass gerade Südamerika eher darauf achten werde, 
was der neue Papst zu sozialer Gerechtigkeit sagt als 
zu Verhütung. Viele dieser gesellschaftlichen Auf-
reger würden sowieso hauptsächlich in Deutschland 
diskutiert und letztlich überall inzwischen pragma-
tisch gehandhabt.
Markus Neff hält den Glauben und die Nachfolge 
in Jesus Christus für das Wichtigste und sieht das 
Papstamt als Dienst an der Einheit und weltweit 
vernehmbare Stimme für das Evangelium. Er hält 
eine Einheit in Verschiedenheit von Katholiken und 
Protestanten für möglich und wünschenswert, auch 
wenn er sich sicher ist, dass er sie institutionell nicht 
mehr, dafür vor Ort aber immer mehr erleben wird.
Im Sommer wird Markus Neff mit Ministranten 
nach Rom fahren und ist schon sehr gespannt auf 
die Audienz beim neuen Papst, besonders auch im 
Vergleich mit den Eindrücken, die er von Audienzen 
bei den letzten beiden Päpsten noch hat.

coe

Pastoralreferent 
Markus Neff



Turmgeschichten in der Bibel II
Gott – ein starker Turm

Die eigentliche Geschichte hierzu kennen wir gar 
nicht mehr. Die Geschichte ist hinter dem Eigent-
lichen zurückgetreten: der Erfahrung von unmittel-
barer Angst und von beängstigender Hilflosigkeit. 
Was bleibt, sind Worte eines Rufenden, der in sei-
ner akuten Bedrohung keine Zeit mehr dazu hat, 
eine Geschichte zu erzählen. Worte, die nicht lange 
drumherum reden, sondern unmittelbar zur Sache 
kommen: Höre, Gott, mein Schreien!
Mit diesem Hilferuf beginnt Psalm 61. Keine 
Geschichte, aber die Situation steht uns ganz klar 
vor Augen: Hier geht jemandem das Wasser bis zum 
Hals. Die nächsten Verse verdichten dieses Gefühl: 

Vom Ende der Erde rufe ich zu dir, 
denn mein Herz ist in Angst;

du wollest mich führen auf einen hohen Felsen.
Denn du bist meine Zuversicht,

ein starker Turm vor meinen Feinden.
Ein Psalm, ein Gebet und gleichzeitig ein Gedicht. 
Hohe Poesie, eine kraftvolle Sprache und Themen, 
die unter die Haut gehen, sind hier die Kennzeichen. 
Es kommt darin die persönli-
che Erfahrung des Betenden 
zum Tragen, dass Gott spür-
bar da ist im Leben des Men-
schen. Und genau darin ist 
er auch ansprechbar: als ein 
Gott, der nah ist, auch wenn 
man ihn nicht mit Händen 
greifen kann. 
Gott – du bist ein starker 
Turm. Das ist ein ungewöhn-
liches Bild für die Gegenwart 
Gottes. Wir kennen da eher 
das Bild von Gott als Burg, 
gerade auch durch Luthers 
Lied: Ein feste Burg ist unser 
Gott. Ungewöhnlich, hier wird 
nur vom Turm gesprochen – 
ohne Burg. Was mag das für 
ein Turm sein? Dem Beter ist 
klar: einer, der Zuversicht ver-
schafft, denn er kann die Fein-
de abwehren. Im ersten Moment mag das vielleicht 
zu kriegerisch klingen. Und wir mögen heute keine 
kriegerischen Bilder, gerade dann nicht, wenn sie 
mit Gott zu tun haben sollen. Bevor wir das Bild mit 
dem Turm aber abtun, geben wir zuerst noch ein-
mal dem Beter das Wort. Sein Schreien erschallt von 
den Enden der Erde – von einem Ausgangspunkt, 
der im völligen Dunkel liegt; fernab von allem, was 
nach Leben schmeckt. Es ist ein tödlicher Ort, an 

dem der Rufende sich befindet. Da will er raus, so 
schnell wie möglich. Er selbst hat keine Kraft mehr, 
sein Vertrauen liegt ganz bei Gott: Bitte, stelle mich 
auf einen hohen Felsen. Lass mich wieder Licht 
sehen. Zieh mich raus, aus dieser lebensfeindlichen 
Umgebung! Du bist mein starker Turm. Wenn du bei 
mir bist, dann fühle ich mich sicher, deine Mauern 
schützen mich. Keiner kann mir dort etwas antun. 
Dort komme ich zur Ruhe, kann ich wieder atmen. 
Einen starken Turm haut nichts so schnell um, dar-
auf kann man sich verlassen. Er steht unverändert 
da, wie ein Fels in der Brandung. So ein Turm ist 
von Weitem schon sichtbar. An ihm kann man sich 
orientieren.
Zu biblischen Zeiten hat man in der Wüste zum 
Schutz für die Hirten Türme gebaut, meistens neben 
Brunnen. Ein Turm war ein Ort des Lebens unter 
lebenswidrigen Umständen. Es gab hier Wasser, 
eine Bleibe in bitterkalter Nacht, bei unbarmherzi-
ger Hitze, bei Stürmen und Schutz vor wilden Tie-
ren und raubenden Banden. 

Ein Turm ist ein Ort des 
Lebens. Auf all das vertraut 
der Beter in seiner Angst: Du, 
Gott, bist ein starker Turm vor 
meinen Feinden. Du schützt 
mich vor allen Stürmen und 
all dem, was mich bedroht.
Die konkrete Geschichte zu 
diesen Worten kennen wir 
nicht. Waren die Feinde krie-
gerische Gegner oder sogar 
Menschen aus dem nahen 
Umfeld? Litt er unter Mob-
bing? Oder war es eine Krank-
heit, die ihm die Lebenskraft 
nahm? Wir wissen es nicht. 
Aber in diesen Bildern kön-
nen wir gleichzeitig die star-
ke Lebensbedrohung spüren 
sowie das große Vertrauen, 
dass Gott gegenwärtig ist wie 
ein starker Turm. 

Es ist erstaunlich: Diese Bilder eröffnen uns heute 
noch Raum, dass wir mit dem eigenen Leben dar-
in vorkommen können. Es sind unsere persönlichen 
Erfahrungen, die diese Bilder mit Farben und Schat-
tierungen füllen. So können wir heute noch mit die-
sen uralten Worten beten und uns, unter ihren Mau-
ern, in ein Tausende von Jahren altes Gottvertrauen 
stellen.

Nicole Friedrich

Gott ist ein starker Turm. (Psalm 61)



Was bedeutet Pfingsten? – Umfrage unter Gottesdienstbesuchern
Ausgehend von dieser Hauptfrage wurde in der 
Osterzeit eine kleine Umfrage unter den Gottes-
dienstbesuchern in Lustnau und  Bebenhausen 
durchgeführt, an der sich immerhin 56 Personen 
beteiligt haben. Das Pfingstfest ist mit Weihnachten 
und Ostern eines der drei Hauptfeste im Kirchenjahr. 
Verbindet man jedoch mit Weihnachten die Krippe, 
Geschenke und den geschmückten Christbaum, mit 
Ostern die Auferstehung Jesu und die Ostereier, 
so gibt es an Pfingsten nur wenig oder keine aus-
gebildeten Rituale, die das 
Fest begleiten. Für viele in 
unserer Gesellschaft ist die 
Pfingstzeit inzwischen zur 
Hauptreisezeit geworden. 
Was das Pfingstfest bedeu-
tet, ist nicht mehr selbstver-
ständlich. Eine 34-jährige 
Person hat zurückgemel-
det: „Pfingsten ist wohl das 
unbekannteste Fest im Jahr 
– bei einem Gottesdienst 
zum Kennenlernen bin ich 
gerne dabei und kann dann 
auch über die Bedeutung 
für mich schreiben.“ 
Auf die Frage, was an 
Pfingsten gefeiert wird, 
antworteten aber fast alle: 
„Der Heilige Geist.“ Drei 
Rückmeldungen verbinden 
Pfingsten mit der Schöp-
fung Gottes, sechs Perso-
nen kreuzten an, an Pfings-
ten würde die Himmelfahrt 
Jesu gefeiert. Zwei Perso-
nen ergänzten, dass für sie 
Pfingsten der Geburtstag 
der Kirche sei. Wo aber steht aufgeschrieben, was 
an Pfingsten geschehen ist? 38 Personen, also unge-
fähr zwei Drittel gaben richtigerweise an, dass die 
Pfingstgeschichte in der Apostelgeschichte zu fin-
den sei. Ein Drittel meinte, das Pfingstwunder wür-
de im Johannesevangelium (11 Rückmeldungen) 
oder im 1. Buch Mose (2 Rückmeldungen) stehen, 5 
Personen gaben kein Bibelbuch an oder waren sehr 
ehrlich („keine Ahnung“). Auf die Frage, was zu 
Pfingsten gehört, also welches Symbol für Pfings-
ten steht, antworteten die allermeisten entweder mit 
„Taube“ (28 Rückmeldungen), „Feuer“ (16 Rück-
meldungen) oder mit beidem, „Taube“ und „Feuer“ 
(10 Rückmeldungen). Eine Person gab zur Antwort, 
die Arche gehöre zu Pfingsten, bei einer anderen 
Person stand ein Fragezeichen. Bei der Frage: „Was 

bedeutet für Dich/Sie Pfingsten?“ konnten mehrere 
Bedeutungen angekreuzt werden. Die mit Abstand 
größte Bedeutung, die gewählt wurde, ist: Der Hei-
lige Geist hilft im Glauben (39 Nennungen). Für 22 
Personen bedeutet Pfingsten den Geburtstag der Kir-
che. Acht Rückmeldungen votierten für „Urlaub“, 
sieben dafür, dass alle Menschen sich verstehen. 
Zwei Personen verbinden mit Pfingsten die Aufer-
stehung Jesu. Interessant waren die eigenen Formu-
lierungen, die die Bedeutung von Pfingsten beschrie-

ben haben. Sie reichten 
von „nichts“, „wenig“, 
„Ferien“ und vom „unbe-
deutendsten kirchlichen 
Feiertag“ bis hin zu theo-
logischen Überlegungen: 
Dass der Geist eine schöp-
ferische Lebenskraft für 
Kirche, Gemeinde und 
jeden Einzelnen sei und 
dass Pfingsten die Hoff-
nung schenke auf Hilfe 
beim Glauben durch die 
Ausgießung des Heiligen 
Geistes. Eine Person spürt 
eine Einheit in Gott: „Gott 
ist in mir.“ Für andere 
bedeutet Pfingsten Freu-
de und Licht oder auch 
die Gewissheit, dass der 
Geist unserer Schwach-
heit aufhilft. Eine Person 
verbindet mit Pfingsten 
die Hoffnung auf „Friede 
unter allen Völkern“.
Die Umfrage, die freilich 
nicht repräsentativ ist, gibt 
einen kleinen Einblick, 

was Gottesdienstbesucher mit Pfingsten verbinden. 
Sie zeigt, wie vielfältig und verschieden Pfingsten 
verstanden wird und auch, dass Pfingsten für eini-
ge ein Rätsel ist. Vor allem soll die Umfrage aber 
anregen, sich selbst zu besinnen, was einem Pfings-
ten bedeutet. Vielleicht regt sie auch dazu an, die 
Geschichte vom Pfingstwunder in der Apostelge-
schichte Kapitel 2 nachzulesen und auf sich wirken 
zu lassen. Pfingsten ist die Einladung, sich wieder 
neu „begeistern“ zu lassen und verweist auf das, 
was eine Person als ihre Bedeutung von Pfingsten 
aufgeschrieben hat: „Die Wichtigkeit des Heiligen 
Geistes, dessen Realität man nicht unterschätzen 
darf und den man wieder neu ins Leben einbeziehen 
soll.“

Stephan Glaser

Ausgießung des Hl. Geistes 
Bildminiatur von 1305

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



Am 1. Advent wird für die nächsten sechs Jahre ein 
neuer Kirchengemeinderat gewählt. Der Kirchen-
gemeinderat leitet gemeinsam mit den Pfarrern die 
Gemeinde. Einige Kirchengemeinderätinnen und 
Kirchengemeinderäte halten Rückschau und berich-
ten im Gemeindebrief über ihre Erfahrungen.

Seit fast zwölf Jahren gehö-
re ich dem Kirchengemein-
derat an. und genauso lange 
bin ich als 1. Vorsitzende 
gewählt. Mir macht die 
Arbeit im Kirchengemein-
derat und in der Kirchen-
gemeinde Freude. Viele 
Gemeindeglieder lassen 
mich Anerkennung und ihre 
Dankbarkeit für meinen 

Einsatz spüren, und dies gibt mir Kraft für mein Tun 
und Lassen. Als Schwerpunkt hatte ich mir für die 
vergangenen sechs Jahre die Diakonie, den Kran-
kenpflegeförderverein und die Erwachsenenbil-
dung, neben all der anfallenden Verwaltungsarbeit, 
vorgenommen. Leider konnte in diesen Bereichen 
in Lustnau nur eine kleine Saat ausgestreut werden, 
ernten kann man noch lange nicht. Diese kleinen 
Pflänzchen müssen gut gegossen werden und brau-
chen Nahrung. Durch die vielen personellen Neube-
setzungen und mehrere notwendige Bauvorhaben in 
den vergangenen Jahren wurde viel Zeit und Kraft 
gebunden, so dass manche Vision blockiert wurde. 
Ich bin froh, wenn die Pfarrersfamilie im Sommer 
endlich das Pfarrhaus beziehen kann und Pfarrer 
Stephan Glaser dann vor Ort ist. Die derzeitige Situ-
ation ist für alle Beteiligten nicht einfach und muss 
ausgehalten und mitgetragen werden. Im Gesang-
buch kann man den Vers lesen: „Man sollte nicht 
ängstlich fragen: Was wird und kann noch kommen? 
Sondern sagen: Ich bin gespannt, was Gott jetzt 
noch mit mir vorhat.“ 

Katrina Kress

Inzwischen bin ich fast 18 
Jahre als Kirchengemeinde-
rätin in der Kirchengemein-
de Lustnau tätig. Ich kann 
deshalb auf eine lange Zeit 
zurückblicken. Spannend an 
der Arbeit für mich ist noch 
immer, dass ich ganz nah an 
den Problemen der Kirchen-
gemeinde bin. Ich erfah-
re früh, wo es brennt, was 

ansteht, was geplant ist und ich kann mit überlegen, 
wie die Probleme gelöst werden können. Ich kann 
abstimmen bei Personalentscheidungen, und so habe 
ich zum Beispiel inzwischen bei der Wahl von drei 
Pfarrern mitwirken dürfen. Sehr interessant waren 
auch die Fahrten zu verschiedenen Kirchen, um 
die Beleuchtung oder das Geländer an der Empore 
anzuschauen und zu entscheiden, was zur Lustnauer 
Kirche passt. Ich habe aber auch gemerkt, wo die 
Grenzen liegen. Es war zum Beispiel aus vielerlei 
Gründen nicht umsetzbar, die Orgel aus dem Chor 
zu nehmen und sie auf der Empore zu installieren, 
um einen unverstellten Blick auf die Chorfenster 
möglich zu machen. 
Schön finde ich, dass sich die Andacht am Anfang 
der Kirchengemeinderatssitzungen mit dem Predigt-
text des folgenden Sonntags beschäftigt. Der Text 
wird diskutiert, und es ist spannend zu hören, ob der 
Pfarrer am nächsten Sonntag die Gedanken in der 
Predigt aufnimmt. 
Gemeinsam mit den anderen Kirchengemeinderätin-
nen und -räten ein Fest zu planen und auf die Bei-
ne zu stellen, macht großen Spaß. Vor allem dann, 
wenn alle mit anpacken und aufgeschlossen sind – 
auch neuen Ideen gegenüber. 
An den jährlich stattfindenden Kirchengemeinde-
ratstagungen lernt man die Kirchengemeinderätin-
nen und Kirchengemeinderäte aus Bebenhausen 
näher kennen und erfährt dabei auch, dass es in die-
ser kleinen Gemeinde ganz andere Fragestellungen 
gibt.
Die Kirchengemeinderatssitzungen, die die Bespre-
chung des Haushaltsplans zum Thema haben, sind 
für mich sehr anstrengend. Ich habe Probleme, das 
riesige Papier zu verstehen. Aber dank der Erklä-
rungen von Kirchenpfleger und Verwaltungsstelle 
erschließen sich auch mir inzwischen die einzelnen 
Posten. 

Christine Eß

Meine Mitgliedschaft im 
Kirchengemeinderat in 
Bebenhausen bot mir die 
Möglichkeit, durch meine 
hier erworbenen Kenntnis-
se einen tieferen Einblick in 
die Aufgaben der Kirchen-
verwaltung zu erhalten. Viel 
Aufmerksamkeit schenkte 
ich der Kirchengeschichte, 
die nicht von der Politik zu 
trennen ist. Gespräche mit 

Katrina Kress

Christine Eß Werner König

Kirchengemeinderätinnen und Kirchengemeinderäte aus Lustnau und Bebenhausen halten Rückschau



35 Jahre Mitarbeit im Kir-
chengemeinderat sprechen 
eigentlich für sich: Die Auf-
gabe bringt offensichtlich 
Schönes und Erfreuliches 
mit sich, sonst hätte ich 
wohl kaum so lange durch-
gehalten. Erfreuliches kann 
dann auch mal bedeuten, 
Schwieriges gemeinsam gut 
bewältigt zu haben.
Ich wünschte mir schon 

immer, in einer aufgeschlossenen Kirchengemeinde 
zu leben, dafür zusammen mit anderen Gemeinde-
gliedern auch etwas zu tun,  macht mir Spaß.
Dankbar war ich in den letzten Jahren für die gründ-
lich vorbereiteten und zügig geleiteten Sitzungen. 
Die gute Vorarbeit reduzierte die Verwaltungsvor-
gänge auf ein erträgliches Maß. 
Die Aufgaben sind zahlreich und vielfältig und nicht 
immer finden sich geeignete Personen mit entspre-
chenden Fähigkeiten innerhalb des Kirchengemein-
derats. Eine größere Anteilnahme der Gemeinde an 
der Arbeit und punktuelle Unterstützung habe ich 
mir da öfter erträumt. 

Anne Stein

Pfarrern, Organisten, Synodalen der Bezirkssyno-
de und unserem Kirchengemeinderatsvorsitzenden 
waren für mich immer sehr fruchtbar, da sehr viele 
Sachverhalte zu meiner ehemaligen Berufswelt bei-
nahe konträr waren.
Die Mesnerdienste waren am Beginn meiner Mit-
gliedschaft in diesem Gremium immer wie die Angst 
des Tormanns beim Elfmeterschießen. Was hat man 
vergessen? Was könnte schiefgehen? Kommen Pfar-
rer und Organistin bzw. Organist rechtzeitig von 
Lustnau gefahren? Doch mit den Jahren wurden 
die Mesnerdienste zur Routine. Mit Museumsbe-
suchern, die mich beim „Halb-Elf-Uhr-Läuten“ in 
der Klosterkirche beobachteten, ergaben sich oft 
interessante Kurzgespräche, und so lernte ich Leute 
aus der ganzen Welt kennen und plötzlich war ich 
meinem Englisch- und Französischlehrer dankbar. 
Mesnerdienst kann ein Tor zur Welt sein! 
Beschwerlich ist bisweilen der Versuch, Wünschen 
von Gemeindemitgliedern nachzugehen, die zwar 
ihre Berechtigung haben und von guter Absicht zeu-
gen. Bei näherem Befassen jedoch zeigt sich, dass 
die Realisierung an Verwaltungs- oder Kompetenz-
hürden sowie an ausreichender Finanzierbarkeit 
scheitert.

 Werner  König 

Anne Stein

Kirchengemeinderätinnen und Kirchengemeinderäte aus Lustnau und Bebenhausen halten Rückschau

Gemeindeleitung durch Kirchengemeinderat und Pfarrer
In einer Broschüre, die die Landeskirche anläss-
lich der Kirchenwahl herausgebracht hat, steht 
Folgendes zur Gemeindeleitung:

Die Leitung der Kirchen-
gemeinde ruht auf meh-
reren Schultern. Der Kir-
chengemeinderat und die 
Pfarrerin oder der Pfar-
rer leiten gemeinsam die 
Gemeinde. „Getreu ihrem 
Amtsversprechen sind sie 
dafür verantwortlich, dass 
das Wort Gottes verkündigt 
und der Dienst der Liebe an 

jedermann getan wird. Kirchengemeinderäte und 
Pfarrer sind verpflichtet, bei der Erfüllung dieser 
Aufgabe zusammenzuwirken und der Gemeinde 
nach dem Maß ihrer Gaben und Kräfte zu dienen.“ 
(§ 16 Kirchengemeindeordnung) Diese Leitungs-

aufgabe ist geistliche Gemeindeleitung. Sie ent-
wickelt sich aus einer „Kultur des Miteinanders“ 
von gewähltem Kirchengemeinderat und Pfarre-
rin bzw. Pfarrer. Das Gremium setzt gemeinsam 
Ziele, gestaltet gemeinsam Kommunikation, übt 
miteinander Kontrolle aus, erkennt und löst Kon-
flikte in Gemeinschaft. 
Diese arbeitsteilig und partnerschaftlich ausgeüb-
te Gemeindeleitung ist eine spannende Aufgabe. 
Sie fordert aber auch Kraft und Zeit. Es genügt 
nicht, sich nur an den regelmäßigen Sitzungen 
des Rats, die etwa alle vier bis sechs Wochen 
einberufen werden, zu beteiligen. Gefragt sind: 
Mitdenken und kritische Auseinandersetzung, 
Bereitschaft, Gaben und Fähigkeiten zum Nutzen 
aller einzusetzen, überlegte und kritische Teilnah-
me am Leben der Gemeinde und die Bereitschaft, 
sich im Auftrag Jesu Christi zu engagieren.

red



Geistliche Musik
in der Klosterkirche

In den Sommermonaten 
wird an sechs Sonntagen zur 
Vesperzeit wieder zu einer 
Geistlichen Musik in die 
Klosterkirche Bebenhau-
sen eingeladen. Beginn ist 
mit dem Glockenläuten um  
18 Uhr. Der Eintritt ist frei. 
Am Ausgang wird eine 
Spende für die Ausführen-
den erbeten.

12. Mai: Mozart besaitet 
  Streichduos auf historischen 
  Instrumenten
  Friedemann Kienzle, Violine und  
  Thomas Gerlinger, Viola

9. Juni: Königliche Kammerklänge an  
  Deutschen Höfen
  Musik für Laute und Viola da Gamba
  von Dowland, Abel, Meusel u.a.
  Duo Kirchhof

30. Juni: Ubi caritas et amor
  Chormusik von Homilius, Brahms,   
  Duruflé, Steiff u.a.
  Cellosuite Nr.1 von J.S. Bach
  Ulrich Gundert, Cello
  Tübinger Figuralchor
  Katja Rambaum, Leitung

21. Juli:Von Venedig nach Paris
  Barocke Kammermusik aus Italien und  
  Frankreich für Blockflöten, 
  Viola da Gamba und Cembalo
  Ensemble Conflauti

15. September: Bouillabaisse
  Chansons und Kantaten aus Frankreich
  Ensemble 392
 
13. Oktober: Geist und Welt
  Musik um 1500 für Blockflöten und  
  Gesang von Brumel und Agricola
  Ensemble Tripla & Gertrud Junker

Mozart besaitet
In der Geistlichen Musik am 12. Mai um 18.00 
Uhr in der Klosterkirche Bebenhausen kommen 
zwei Streichduos von Wolfgang Amadeus Mozart 
(KV 423 und 424) zur Aufführung, welche dieser 
im Jahr 1783 als Freundschaftsdienst für Michael 
Haydn komponierte. Haydn sollte dem Salzburger 
Erzbischof sechs Duos für Violine und Viola liefern, 
konnte auf Grund einer schweren Krankheit jedoch 
nur vier Werke fertig stellen. Nachdem Mozart 
die zwei noch fehlenden Stücke komponiert hatte, 
wurde die „Sammlung“ unter Haydns Namen dem 
Auftraggeber vorgelegt. Vor allem durch die Gleich-
berechtigung beider Stimmen und die kunstvolle 
thematische Arbeit heben sich Mozarts Duos musi-
kalisch deutlich von denen Haydns ab und verlan-
gen höchst versierte Musiker. 
Friedemann Kienzle studierte Violine und Barock-
violine an den Musikhochschulen in Trossingen 
und Würzburg, der Bratschist Thomas Gerlin-
ger erhielt seine musikalische Ausbildung an den 
Musikhochschulen in Stuttgart und Saarbrücken 
sowie am Mozarteum Salzburg. Mitte der 90er-Jah-
re musizierten beide erstmals gemeinsam, jeweils 
als Stimmführer der Jungen Süddeutschen Phil-
harmonie Esslingen. Vor wenigen Jahren sind sie 
sich, nunmehr freiberufliche Orchestermusiker, bei 
den Heidelberger Sinfonikern wieder begegnet und 
beschlossen, die Gattung Kammermusik zu einem 
festen Bestandteil ihres musikalischen Schaffens zu 
machen. Aus dieser Idee heraus wurde das „wings 
ensemble“ geboren (von engl. „winds“ – Bläser und 
„strings“ – Streicher), das es sich zum Ziel gesetzt 
hat, Werke unterschiedlichster Besetzungen, vom 
symphonisch anmutenden Schubert-Oktett, bis hin 
zum filigranen Streichduo, auf historischem Instru-
mentarium zur Aufführung zu bringen. 

Judith Looney

Projektchor Lustnau 
Das nächste Chorprojekt ist mit nur vier Proben 
diesmal ein Kurzprojekt. Jede und jeder ist einge-
laden zum Mitsingen! Auch wer noch nie in einem 
Chor gesungen hat und es gern einmal probieren 
möchte, darf kommen. Eine wunderschöne Motet-
te des Leipziger Thomaskantors Moritz Hauptmann 
(1792-1868) wird dabei im  Mittelpunkt stehen. 
Aufführung ist am 23. Juni, 9.30 Uhr im Gottes-
dienst. 
Die Proben sind mittwochs von 20 bis 22 Uhr, am 8. 
Mai, 5., 12., 19. Juni.

Anmeldung bei Chorleiterin Judith Looney,  
Tel. 5685879, email: judyloo@gmx.net



Himmelfahrtsgottesdienst im  
Poloni-Heim

„ … aufgefahren in den 
Himmel, er sitzt zur Rechten 
Gottes“ lautet das Bekennt-
nis, wonach der auferstan-
dene Christus 40 Tage nach 
Ostern die Erde verlassen 
hat, um seine Herrschaft 
im Himmel anzutreten. In 
der Bibel heißt es: „Chris-
tus wurde vor ihren Augen 

emporgehoben, und eine Wolke entzog ihn ihren  
Blicken. Und als sie ihm nachsahen, wie er zum Him-
mel fuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen 
Gewändern bei ihnen. Die sagten: Ihr Männer von 
Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Die-
ser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufge-
nommen wurde, wird auf dieselbe Weise wiederkom-
men, wie ihr ihn habt zum Himmel fahren sehen.“ In 
alten Himmelfahrtsdarstellungen ist oft zu sehen, wie 
nur noch die Füße des Gekreuzigten unter einer Wol-
ke hervorschauen. In Gottesdiensten wurde mancher-
orts eine Christusstatue emporgezogen. Beides sind 
Versuche, das Geschehene darzustellen. Himmelfahrt 
bedeutet aber mehr als den Weggang Jesu. Jesu irdi-
sche Sendung kommt an ihr Ende, sie verwandelt sich 
in ein weltumspannendes Wirken. Jesus Christus kehrt 
als Sohn Gottes zum Vater zurück. Wenn Christus in 
den Himmel auffährt, wie es das Bild beschreibt, dann 
ist er also nicht fern, sondern nimmt seinen erhöhten 
Platz ein und wird in seine Herrschaft eingesetzt. Und 
weil man auf die Zukunft mit ihm hoffen kann, muss 
man auch nicht in den Himmel starren, sondern kann 
hingehen und weitertragen, was Jesus mit seiner Per-
son vorgelebt hat.
An Himmelfahrt, 9. Mai wird ein ökumenischer Got-
tesdienst im Hof des Poloni-Heims gefeiert, den der 
Evang. Kinderchor mitgestaltet. Beginn ist um 10 
Uhr.
Nach dem Gottesdienst wird das Luise-Poloni-Heim 
noch einen Frühschoppen mit Weißbier und Brezeln 
anbieten.                                                               red

Seven up
Seven up ist für alle Kinder von der 1. Klasse bis zur 
4. Klasse. Im Seven up unternimmt man verschiede-
ne Aktivitäten, die  je nach Jahreszeit oder anstehen-
dem Fest anders sind, zum Beispiel haben wir jetzt 
kurz vor Ostern Ostereier bemalt, an Halloween 
Gespenster gebastelt und als kein Fest anstand, ein-
fach einen Wettbewerb draußen gemacht. 

Am besten hat mir gefallen, als wir im Sommer eine 
Ralley zu Fuß durch Lustnau und den Herrlesberg 
gemacht haben. Die Betreuer sind Viktor, Maren 
und Diana.
Also nicht vergessen, mal im Seven up reinzuschau-
en, es ist immer mittwochs von 16 bis 17.30 Uhr!

Marius Engel

Ostern in Taizé
Christus ist wahrhaftig auferstanden! Das können 
die 17 Teilnehmer der Osterfreizeit in Taizé defini-
tiv wieder bestätigen, und zwar von ganzem Herzen 
und mit lauter Stimme. Die Reise des Jugendwerks 
nach Burgund ging am Ostermontag nach fünf sehr 
intensiven Tagen zu Ende. In vielen Gesprächen mit 
Teilnehmenden internationaler Gruppen, wurde der 
eigene Glaube bestätigt und gefestigt, die Flamme 
wurde angefacht. Taizé verändert das Leben und 
ermutigt, es als Christen im Licht der Auferstehung 
zu erleben. Jesus begegnete einem in einfachen 
Gebeten, meditativen Gottesdiensten und der Freu-
de, Ostern mit tausenden Christen aus ganz Europa 
feiern zu dürfen. Le Christ est resusscité – Christus 
ist auferstanden, lautet der Zuspruch, den die Bru-
derschaft von Taizé allen Besuchern entgegenbringt. 
Die Taizéreisenden der Osterfreizeit bringen diesen 
Zuspruch nach Lustnau und wünschen der ganzen 
Kirchengemeinde ein frohes Jahr im Licht der Auf-
erstehung!

Frieder Kiefer

Die Betreuer Victor, Maren und Diana
Himmelfahrt Wildungen

Anmeldung Sommerlager ejw
Das Sommerlager des Evang. Jugendwerks findet 
auch 2013 wieder statt. Anmeldungen liegen seit 
dem 14. April in Gemeindehaus, Kirche und Kir-
chengemeindebüro zur Mitnahme aus.
Der Termin des Sommerlagers ist vom 27. Juli bis 
3. August. Für Auskünfte, Kontakt und Anmeldun-
gen ist Alexandra Rapp Ansprechpartnerin. Tel. 
5668021; Mobil: 0160 – 6868357; email: nandrien-
chen@gmx.de                               

Das Sommerlager-Team



Sp(i)rit 
Herzliche Einladung zum Sp(i)rit am 
Sonntag, 12. Mai. In der Themenreihe 
„Glaube“ geht es um das Thema „Wo 
finde ich Gott?“ (Lk 16, 1-10). 
Sp(i)rit beginnt um 17.30 Uhr im 
Dachgeschoss des Evang. Gemein-

dehauses. Für Kinder gibt es ein extra Programm. 
Sp(i)rit ist für alle Altersgruppen geeignet.

Gottfried Roller

Lustnauer Frauenfrühstück 
Am Mittwoch, 8. Mai lädt das 
Frauenfrühstücksteam ab 9 Uhr 
zum brisanten Thema „Bedro-
hung der inneren Sicherheit durch 
Extremismus und Terrorismus“ 
ein. Der Referent Dietrich Moser 
von Filseck ist Jurist, war jahre-

lang Rechtsreferent im Landespolizeipräsidium 
Baden-Württemberg und ist seit dem Jahr 2000 
Polizeipräsident im Regierungsbezirk Tübingen.

Elisabeth Roller

Ökumenischer Seniorenkreis
Am Mittwoch, 8. Mai  um 14.30 Uhr sind alle Senio-
rinnen und Senioren in den Gemeindesaal in St. Pet-
rus  zu einem musikalischen Nachmittag mit Frau 
Dorothea Meyer eingeladen. An diesem Nachmittag 
ist nicht nur die Sangesfreude aller Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer gefragt, sondern es wird auch 
das musikalische Wissen auf die Probe gestellt. 
Ein Abholdienst steht wieder zur Verfügung (Tel. 
9870830).                       Martina Winter-Kaufmann

Rund um Lustnau
Der ökumenische Frauentreff lädt 
am Dienstag, 7. Mai – entgegen 
der Vorankündigung im Jahrespro-
gramm – zu einer Wanderung rund 
um Lustnau mit anschließender 
Einkehr ein. Treffpunkt ist um 18 
Uhr am Gemeindehaus. Ab 19.30 

Uhr ist gemütliches Beisammensein im Gasthaus 
Waldhorn in Lustnau.                         Susanne Harm

Freie Plätze bei Frauenfreizeit
Es sind noch Plätze frei für die Frauenfreizeit von 
Donnerstag, 24. Oktober bis Sonntag, 27. Oktober! 
 „Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die 
zukünftige suchen wir.“

Die Jahreslosung soll die fünfte Frauenfreizeit 
begleiten, die wie immer im Gästehaus der Freien 
evangelischen Gemeinden „Forggenhof“ (www.
forggenhof.de) im schönen Allgäu stattfindet.
Eingeladen sind Frauen jeden Alters, die sich ein 
paar Tage Zeit für sich selbst in der Gemeinschaft 
mit anderen Frauen gönnen möchten.
Neben einer festen Morgen- und Abendandacht und 
Gesprächen zu Themen des Glaubens stehen, je 
nach Wetter, mehr oder weniger ausgedehnte Spa-
ziergänge, Singen, Basteln, Tanzen, Spielen oder im 
kleinen Hallenbad des Hauses Schwimmen auf dem 
Programm.
Die Kosten für Vollpension betragen ungefähr  
130 €, hinzu kommen 10 € für Material. Die Anfahrt 
ist in privaten PKWs mit Unkostenbeteiligung 
geplant.
Einladungen mit Anmeldeformularen  liegen in den 
Schriftenständern in der Kirche und dem Gemein-
dehaus aus. 
Sollten Sie sonst noch Fragen zur Freizeit haben, 
wenden Sie sich bitte an Bärbel Wiedemann  
(Tel. 87006).

Blick vom Forggenhof über den Forggensee

Gemeindebriefnachlese
„Bilder vom letzten Gemeindefest ansehen, und 
vielleicht sogar in Farbe? Unter welchen Themen 
standen nochmal die Zeltlager der vergangenen  
Jahre? Das stand doch bestimmt im Gemeindebrief.“ 
Diese oder ähnliche Fragen nach Veröffentlichungen 
im Gemeindebrief können nun beantwortet werden. 
Dietmar Scholz kann Ihnen die Gemeindebriefe ab 
2009 als pdf-Datei zukommen lassen.
Wenn Sie eine bestimmte Gemeindebriefausgabe 
ab dem Jahr 2009 gerne hätten, schreiben Sie an 
folgende Mailadresse: gemeindebrief@kabelbw.
de. Oder Sie benutzen den Link auf der Webseite 
der Kirchengemeinde Lustnau: http://www.evange-
lische-kirche-tuebingen.de/lustnau/ . Sie erhalten 
dann die gewünschte Ausgabe als pdf-Datei. Persön-
liche Daten wie Freud und Leid fehlen allerdings. 
Bitte beachten Sie außerdem, dass keine Suche nach 
bestimmten Veröffentlichungen angeboten werden 
kann.                                                    Dietmar Scholz



Ihre Spende ist angekommen und 
wird bestimmungsgemäß verwendet

Im März betrugen die Kollekten in den Gottesdiens-
ten in Lustnau:
  48 €   für die eigene Gemeinde am 3. März
422 €   für den Kirchturm am 11. März
183 €   für die eigene Gemeinde am 17. März
286 €  für Studienhilfe am 24. März
136 €  für Seelsorge in Untersuchungshaft bei den  
  Passionsandachten
165 €  für Hoffnung für Osteuropa am 29. März
277 €  für die eigene Gemeinde am 31. März
362 €  Weltgebetstag der Frauen am 1. März
  13 €    Kinderkirchfrühstück am 3. März

Außerdem gingen im März folgende Spenden ein:
500 €  für die Kirchturmsanierung
250 €  für den Gemeindebrief

Allen Spenderinnen und Spendern herzlichen Dank!

Spendenstand Kirchturmsanierung
 
 

75.000 

Spendenstand 
am 8. April 
10.500 € 

50.000 

25.000 

Neues vom Gemeinde- und 
Besuchsdienst

Herr Heinrich Ottinger hat in den letzten Jahren im 
Gemeindedienst und im Besuchsdienst für Senio-
rinnen und Senioren mitgearbeitet. Jetzt ist er von 
Lustnau weggezogen. Für seinen Dienst sei ihm 
herzlich gedankt.  
Die Straßen, in denen er Geburtstagsbesuche bei 
älteren Gemeindegliedern gemacht hat, sind deshalb 
neu zu besetzen: Goldersbachstraße  und Heinrichs-
weg, Anna-Bosch-Straße und Friedrich-Zundel-
Straße, Pfrondorfer Str. 3 bis 21, Ob dem Himmel-
reich und Stäudach 1 bis 117. Wer sich vorstellen 
kann, diesen wichtigen Dienst oder auch nur einen 
Teil davon zu übernehmen, möge sich im Gemein-
debüro oder in einem der Pfarrämter melden.
In den letzten Ausgaben des Gemeindebriefs wurde 
für den Bezirk Pfrondorfer Straße und Ob dem Him-
melreich ein Austräger beziehungsweise eine Aus-
trägerin gesucht. Gabriele Walker übernimmt den 
Austragebezirk ab Mai. Herzlichen Dank hierfür, 
wie auch an alle, die diesen wichtigen Dienst tun. 

red



Terminkalender Lustnau und Bebenhausen Mai

Kindersingkreis für Kinder von 4 bis 6 Jahren ist freitags um 17.15 Uhr im Gemeindehaus.
Kinderchor für Kinder der Schulklassen 1 bis 3 ist freitags um 14.30 Uhr. 
Kinder- und Jugendchor ab Klasse 4 ist freitags um 15.15 Uhr.
Projektchorproben sind mittwochs um 20 Uhr im  Gemeindehaus.
Jungbläserausbildung ist montags um 17.30 Uhr und mittwochs um 16.45 Uhr im Gemeindehaus.
Posaunenchorprobe ist mittwochs um 20.30 Uhr im Gemeindehaus.
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ANSCHRIFTEN

Evang. Kirchengemeindebüro Lustnau und Bebenhausen
Pfarramtssekretärin Ruth Reinhardt
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 9.30-11.00 Uhr; Mi 16-18 Uhr
Steige 3, Telefon: (0 70 71) 8 88 41 10   Fax: (0 70 71) 88 99 67
Evang. Pfarramt Lustnau Süd
Pfarrer Stephan Glaser, Steige 3, Tel. 8 18 40, Fax. 88 99 67
Evang. Pfarramt Lustnau Nord und Bebenhausen
Pfarrer Manfred Harm
Neuhaldenstraße 10/1, Tel. 8 44 00, Fax: 8 44 03
Projektchor: Judith Looney, Tel. 568 58 79
Kinderchor: Dr. Pieter Minden-Bacher, Tel. 5 14 34
Vikarin: Nicole Friedrich, Kreuzstraße 37, Tel. 96 75 16
Kirchengemeinderatsvorsitzende in Lustnau
Katrina Kress, Rosa-Luxemburgstraße 21, Tel. 88 98 55

Kirchengemeinderatsvorsitzender in Bebenhausen
Christof Tränkle, Schönbuchstraße 49/1, Tel./Fax 6 42 84

Diakoniestation Tübingen: Tel. 93 04-21

 

   LUSTNAU  BEBENHAUSEN 
Donnerstag 02.05. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Glaser  

Samstag 04.05. 18.00 h 
Andacht am Vorabend der 
Konfirmation,mit Abendmahl, Bezirk 
Süd, Glaser 

Sonntag 05.05. 
09.30 h Konfirmation Bezirk Süd, Glaser 11.00 h 

Konfirmation mit 
Abendmahl, Harm 

10.00 h Kindergottesdienst  

Dienstag 07.05. 

18.00 h Ökumenischer Frauentreff 

 

19.30 h Informationsabend zum 
Konfirmandenunterricht 2013/2014 

Mittwoch 08.05. 

09.00 h Frauenfrühstück 
14.30 h Ökumenischer Seniorenkreis 
20.00 h Projektchor 

Donnerstag 09.05. 10.00 h 
Ökumenischer Gottesdienst im Hof des 
Poloniheims, Glaser/Ambros 
mit Kinderchor 

11.00 h Gottesdienst, Schneider 

Sonntag 12.05. 

09.30 h Gottesdienst mit Taufen, Glaser 11.00 h Gottesdienst, Glaser 

10.00 h 
Kindergottesdienst auf dem Spielplatz 
der Dorfackerschule 

10.00 h Kindergottedienst 

12.00 h Eritreischer Gottesdienst 18.00 h Geistliche Musik 
17.30 h Offener Abend Sp(i)rit  

Dienstag 14.05. 19.00 h Bibelkurs „Neues Testament“ 
Mittwoch 15.05.  19.45 h Kirchengemeinderat 

Donnerstag 16.05. 
10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Ambros 

 
19.30 h Kirchengemeinderat 

Pfingstsonntag 19.05. 09.30 h Gottesdienst mit Abendmahl, Harm 11.00 h 
Gottesdienst mit 
Abendmahl, Harm 

Pfingstmontag 20.05. 
10.20 h Fahrdienst ab Gemeindehaus zum Gottesdienst am Brühlweiher 
11.00 h Gottesdienst am Brühlweiher, Harm, mit Posaunenchor 

Donnerstag 23.05. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Harm  
Sonntag 26.05. 09.30 h Gottesdienst, Schad 11.00 h Gottesdienst, Schad 
Mittwoch 29.05. Ausgabe Gemeindebrief Juni 


