
       Kommunikation und Facebook
Mittwochnachmittags, kurz vor 16 Uhr im Gemein-
dehaus: Ich gehe zum Konfirmandenunterricht. Drei 
Konfirmandinnen sitzen vor dem Gruppenraum und 
warten. Alle drei sind mit ihren Smartphones beschäf-
tigt. Sie reden nicht miteinander, obwohl sie sich gut 
kennen. Ich sage „Hallo!“. Sie sagen – nichts. Ich 
sage nochmal „Hallo!“. Sie antworten, ohne aufzuse-
hen, aber freundlich „Hallo!“.  Als ich ihnen die Hand 
hinstrecke, sind sie ganz erstaunt. Szenenwechsel: 
Konfirmandenfreizeit in Tieringen. Die Vorgabe des 
Leitungsteams: Während der gemeinsamen Grup-
penzeiten ist das Handy aus-
geschaltet. Aber schon bei der 
ersten Mahlzeit sitzen einige 
der Konfis vor ihrem Gerät. Das 
Angekündigte wird umgesetzt: 
Die Handys werden vorüberge-
hend eingezogen. Nach weni-
gen Stunden gibt es „Entzugs-
erscheinungen“. Als einer fragt, 
ob er sein Handy zurückhaben 
kann, verneine ich. Er meint, 
dann wäre er doch abgehängt 
und würde gar nicht mehr mitbekommen, „was so 
geht in der Community“. Ich beruhige ihn. 
Warum erzähle ich das? Weil es mir Sorgen macht. 
In den letzten Jahren beobachte ich zunehmend, dass 
sich die Kommunikation (nicht nur) unter jungen 
Menschen stark verändert. Eine Verabredung für den 
Abend, die man vor wenigen Jahren noch morgens 
in der Schule traf, wird jetzt scheinbar einfach und 
„schnell“ per Facebook gemacht. Da man sich aber 
alle Optionen offen halten will, falls noch von einem 
anderen „Freund“ ein attraktiveres Angebot kommt, 
kann es leicht endlos hin- und  hergehen, und abends 
ist immer noch alles offen. Kurz: Die digitale Revo-
lution mit ihren großen Chancen (siehe ihre wichtige 
politische Funktion im „Arabischen Frühling“ oder 
bei den derzeitigen Unruhen in der Türkei) bedarf der 
kritischen Begleitung. 
Das gilt auch im kirchlichen Bereich. Im „Deutschen 

Pfarrerblatt“ stand im Frühjahr unter der Überschrift 
„Jenseits der Parochie“ (Anm.: Als Parochie bezeich-
net man einen Pfarrbezirk.) ein glühend werbender 
und weitgehend unkritischer Artikel für den Einsatz 
von sozialen Medien in der kirchlichen Arbeit. „Kern 
einer evangelischen Social-Media-Strategie ist die 
Ermutigung von Pfarrerinnen und Pfarrern …, ein 
persönliches Profil von Facebook zu führen. Dies 
folgt der Tradition der öffentlichen Verkündigung …, 
denn ein Ziel pastoraler Arbeit in den Gemeinden wird 
weiterhin sein, für die Menschen … ansprechbar zu 

sein.“ Bei der starken Nutzung 
von Facebook in der Bevöl-
kerung sei „es nur für wenige 
Pfarrerinnen und Pfarrer eine 
ernsthafte Option, diesen Kanal 
nicht für die Kommunikation in 
ihrer Gemeinde zu nutzen“. Für 
mich ist es nicht nur eine ernst-
hafte Option, Facebook nicht 
zu nutzen. Für mich kommt es 
nicht in Frage. Nach meinen 
Erfahrungen als Gemeindepfar-

rer kann kein oberflächlicher Internetkontakt das per-
sönliche Gespräch von Angesicht zu Angesicht er- 
setzen. Glaube erwächst aus dem gemeinsamen 
Hören auf Gottes Wort, und Gemeinde lebt dort, wo 
sich Menschen aus Fleisch und Blut treffen und sich 
mit ihren Stärken und Schwächen leibhaftig begeg-
nen. Hier sollten wir als Christen unsere Energie ein-
setzen. 
Übrigens: Es wurde dann für alle doch noch ein tolles 
Konfiwochenende, an dem sogar die „Smartphone 
Freaks“ und „digital natives“ spürten, dass Kommuni-
kation auch noch analog funktioniert und dass wirklich 
Persönliches und Existenzielles am besten im direk-
ten Kontakt mit Menschen vermittelbar und erlebbar 
ist. Und am Ende der Konfirmandenzeit streckten mir 
die drei Mädels von sich aus die Hand hin mit einem  
freundlichen: „Hallo!“
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Aus dem Kirchengemeinderat Lustnau
Der Kirchengemeinderat Lustnau hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am 16. Mai unter anderem 
• Rückblick gehalten auf die Konfirmationsgot-
tesdienste 2013 sowie auf die Konfirmationen 2014 
vorausgeblickt;
• sich Gedanken gemacht über ein geeignetes  
Motto für die Kirchturmsanierung und über  mög-
liche Benefizveranstaltungen und Aktionen zuguns-
ten der Kirchturmsanierung;

• die Auflegung des Planes für Kirchliche Arbeit 
2013 und der Jahresrechnung 2011 in der Zeit vom 
21. bis 24. Mai im Kirchengemeindebüro beschlos-
sen; 
• die Auflösung des noch bestehenden Kontos des 
Kirchenchores beschlossen. Da es inzwischen einen 
Projektchor in Lustnau gibt, wird das Guthaben den 
Rücklagen Kirchenmusik zugeführt.    

Katrina Kress

Neuer Konfirmandenjahrgang
25 Jugendliche machen sich in diesem Konfirman-
denjahr auf den Weg zur Konfirmation. 14 Konfir-
mandinnen und Konfirmanden sind in der Gruppe 
Süd, 11 in der Gruppe Nord. Sie besuchen in diesem 
Jahr regelmäßig den Konfirmandenunterricht, der 
am 26. Juni begonnen hat, und den Gottesdienst am 
Sonntag. 

Ein erster Höhepunkt wird das Konficamp im Spat-
zennest in Pfrondorf sein mit den Konfirmanden 
und Konfirmandinnen des Kirchenbezirks Tübin-
gen vom 12. bis 14. Juli. Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen des Evang. Jugendwerks werden sie 
dabei begleiten. Vom 7. bis 9. Februar 2014 findet 
dann zusätzlich eine Konfirmandenfreizeit mit allen 
Lustnauer Konfirmandinnen und Konfirmanden in  
Tieringen statt. Thema wird das Abendmahl sein. 

Die Konfirmandinnen und Konfirmanden werden 
in der Kirchengemeinde sichtbar sein, sie werden 
auch mithelfen in der Gemeindearbeit, beispiels- 
weise beim Gemeindefest oder bei den Kinderbibel-
tagen. Im Gottesdienst am 15. September werden 
alle Konfirmandinnen und Konfirmanden vorge-
stellt. 

Konfirmation kommt 
von dem lateinischen 
Wort „confirmare“ 
und bedeutet Befes-
tigung und Bekräfti-
gung des christlichen 
Glaubens. Im Kon-
firmandenunterricht 
werden dazu Themen 
besprochen, wie zum 
Beispiel das Glau-
bensbekenntnis, die 
Taufe, das Gebet 
oder die 10 Gebote. 
Genauso wichtig ist 
aber, dass die neu-
en Konfirmandinnen 
und Konfirmanden in 
der Gemeinde beglei-
tet werden durch 
Gemeindeglieder, die 
sich ihrer annehmen, 
sie Teil haben las-
sen an ihren eigenen 

Erfahrungen mit dem Glauben. 
Ein afrikanisches Sprichwort sagt: „Zur Erzie-
hung eines Kindes braucht man ein ganzes 
Dorf.“ Das kann man leicht übertragen: Um 
Jugendliche zu konfirmieren, braucht man eine  
ganze Kirchengemeinde. Dann kann es ein  
anregendes Konfirmandenjahr werden  –  für alle Be- 
teiligten.
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Gute Stimmung im Spatzennest beim Konficamp 2011



 „Wem Gott will rechte Gunst erweisen –  
den schickt er an den Bodensee!“ 

So hätten die 57 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter aus Lustnau und Bebenhausen am Ausflug am  
8. Juni singen können. Die Sonne lachte, als die 
Gruppe nach zwei Stunden Fahrt im bequemen  

Reisebus in Meersburg ankam, und auf dem Boden-
see wimmelte es schon von Segelbooten. Als ers-
tes stand die Bibelgalerie auf dem Programm. In 
vielen Stationen konnte man Interessantes rund 
um die Entstehung der Bibel und zu verschiedenen 
biblischen Themen erfahren: Das Leben der Men-
schen zu biblischen Zeiten wurde im Nomadenzelt 
lebendig, die kleinste Bibel konnte man durch eine 
Lupe lesen, während die schwerste mit Gewichten 
gewogen werden konnte. Zwei Nachwuchsdrucker 
durften wie zu Johannes Gutenbergs Zeiten den 
23. Psalm drucken. Nach der Nahrung für das Hirn 
freuten sich nun alle auf das Mittagessen im ältesten 
Gasthof Meersburgs, dem „Bären“. Natürlich labten 
sich die meisten an der berühmten Fischspezialität 
„Bodenseefelchen“. Nach dem Mittagessen gab es 
zwei Alternativangebote: das Städtchen Meersburg 
mit seiner Burg und dem Droste-Museum, Tretboot-
fahren für die Kinder, und sogar das Thermalbad 
Meersburg stand bei zweien auf dem Plan. 
Eine andere Möglichkeit war, den Unteruhldinger 
Pfahlbauten einen Besuch abzustatten. Dort wird 
das Leben am Bodensee in der Stein- und Bronze-
zeit eindrücklich dargestellt. Trotz des vielfältigen 
Programms gab es genügend Zeit für einen Spazier-
gang am See, eine Tasse Kaffee oder eine Tüte Eis. 
Gegen 17 Uhr trafen sich alle wieder zur Heimfahrt; 
ein gelungener Tag ging zu Ende. Herzlichen Dank 
für diesen schönen Ausflug! 

Bärbel Wiedemann

57 fröhliche Gesichter bei Kaiserwetter

Auf den Spuren des Johannes Gutenberg



1534 + 5000  und die ausgebliebene Ohrfeige
1534 + 5000 – zwei schlichte Zahlen. Was soll das 
denn, werden Sie fragen. Geschichtlich Interes-
sierte werden mit der ersten ein wichtiges Datum 
verbinden: die Einführung der Reformation in 
Württemberg durch Herzog Ulrich. Aber der Lan-
deskundler, Mundartdichter und „Benefizschwätzer“  
Dr. Gerhard Raff sprach in seinem Vortrag zuguns-
ten der Renovierung des Lustnauer Kirchturms am 
12. Juni nicht über die Reformation in Württem-
berg. Er nahm die etwa 100 Zuhörer in der Lust-
nauer Kirche stattdessen mit auf einen äußerst ver-
gnüglichen Streifzug durch seine Bücher. So kam 
neben Eigenem, wie zum Beispiel der hintergründi-
gen Geschichte von der Punkerin in der Stuttgarter  
Straßenbahn, die den Autor erstaunt, weil sie Johann 
Peter Hebel liest, auch „St. Nepomuk“ von Se- 
bastian Blau zu Gehör, oder „D’Fuierwehr vo Platta-
hardt“ von Martin Lang.  Es wurde viel gelacht an 
diesem Abend, und das bewog die Zuhörer auch, 
in angemessener Weise ins Portemonnaie zu grei-
fen. 1531 € kamen so über die Spendenkörbchen 
und den Verkauf von Raffs Büchern, die er auch 
signierte, in die Kasse der Kirchengemeinde. Ger-
hard Raff und die beiden Pfarrer Glaser und Harm 
kamen schnell überein, den Betrag auf die symbol- 
trächtige Zahl 1534 zu erhöhen – eine angemessene 
Zahl für eine   evangelische Kirchengemeinde, 479 Jah-
re nach Einführung der Reformation in Württemberg. 
Somit blieb glücklicherweise die Ohrfeige aus, die  
Gerhard Raff empfände, sollten bei einem seiner 
Benefizveranstaltungen einmal weniger als 1000 € 
eingehen. Herzlichen Dank an die Spender und ganz 
besonders an Gerhard Raff. 

Was aber ist mit der Zahl 5000? Sie ist eindeutig 
kein prägnantes Geschichtsdatum, sondern die Höhe 
einer großzügigen Spende! Gleich zu Beginn des 
Abends überraschte Gerhard Raff die Zuhörer mit 
der Nachricht, dass Renate Zundel, die Witwe von 
Prof. Dr. Georg Zundel, dem Lustnauer und Grün-
der des Forschungsinstituts Berghof GmbH, ihn 
angerufen habe. Beim Lesen der Ankündigung von 
Gerhard Raffs Vortrag im Gemeindebrief entschloss 
sich die in Salzburg Lebende spontan, der Lustnauer 
Kirchengemeinde bei der Aufgabe der Kirchturmre-
novierung mit 5000 € unter die Arme zu greifen. Ein 
herzliches Dankeschön und Vergelt´s Gott!
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Andrang am Büchertisch

Gerhard Raff mit ‚Hirn‘



Pfarrhausrenovierung: Licht am Ende des Tunnels
Anfang Juni im Pfarrhaus Süd: Pfarrer Manfred 
Harm geht mit der Architektin durchs Haus, um den 
Stand der Renovierungsarbeiten zu begutachten.
An der Fassade ist eine Steinmetzin mit ihrem 
Lehrling dabei, die Fenstersimse aus Sandstein zu 
erneuern. Die Fassade wurde bereits mit Hochdruck 
gereinigt.

Begonnen hatten die Renovierungsarbeiten letz-
ten Sommer mit dem Arbeitszimmer des Pfarrers 
und mit dem Pfarrbüro. Diese wurden während des 
Sommerurlaubs der Pfarramtssekretärin Ruth Rein-
hardt  neu gestrichen. Daraufhin wurde in der unte-
ren Diele vor den Arbeitszimmern eine Staubwand 
eingezogen. Das Pfarramt war von da ab nur durch 
den Eingang an der Südseite, der eigentlich stillge-
legt ist, zu erreichen. Die Handwerker benutzten den 
Nordeingang.
Dann wurde mit der Sanierung der Sanitäranlagen 
begonnen, wozu auch die Erneuerung aller Leitun-
gen gehörte. Die Pfarramtssekretärin war froh über 
die nette Nachbarschaft, die es ihr ermöglichte, statt 
der Baustellentoilette die Toilette im Blumenhaus 
Hamm zu benutzen.

Die Bäder sind inzwi-
schen alle neu gemacht, 
auch die Besucher- 
toilette im Eingangsbe-
reich erstrahlt in neuem 
Glanz.

Auch die Heizung wurde abgestellt, weil die Heiz-
körper abgehängt und gestrichen werden mussten. 
Dies fiel „geschickterweise“ in die Wintermonate, 
und Ruth Reinhardt saß eine Woche nur mit zwei 
Ölradiatoren fröstelnd im Sekretariat.
Die Fenster und Türen sind mittlerweile innen alle 
gestrichen worden, und das alte Milchglas der Türen 
wurde durch Sicherheitsglas ersetzt.

Abgesehen davon, dass Haus und Garten zeit- 
weise ein lärmendes Chaos waren, gab es auch etli-
che Pannen in den letzten Monaten: Beim Absprit-
zen der Klinkerfassade wurde vergessen, die süd-
liche Eingangstür abzuhängen, sodass das Wasser 
unter der Tür ins Haus lief. Der Elektriker machte 
sich ohne Vorankündigung am Sicherungskasten zu 
schaffen, und plötzlich war mitten in der Arbeitszeit 
von Pfarrer und Pfarramtssekretärin für mehrere 
Stunden der Strom weg.
In einer Wand wurde ein Wasserrohr entfernt, da auf 
der gegenüberliegenden Seite der Wand im Pfarr-
sekretariat ein Waschbecken vermutet wurde, das 
entfernt werden sollte. Da sich dort aber gar kein 
Waschbecken sondern eine als Schrank getarnte 
Miniküche befindet, musste Ruth Reinhardt einen 
Tag lang über die Beine eines Handwerkers steigen, 
der – mit dem Oberkörper in besagtem Schrank, mit 
den Beinen im Sekretariat  –  den Schaden wieder 
reparierte.

Trotz der vielen kleinen Arbeiten, die noch zu tun 
sind, sieht es aber doch inzwischen so aus, als ob das 
Pfarrhaus in absehbarer Zeit wieder bewohnbar ist, 
und Pfarrer Stephan Glaser ist optimistisch, dass er 
Ende Juli mit seiner Familie einziehen kann.

coe

Die strahlendweiße 
neue Besuchertoilette 
im Pfarrhaus Süd

Das eingerüstete Pfarrhaus Süd: Die Fassade wurde 
gereinigt, jetzt werden die Sandsteinsimse erneuert und 

schadhafte Klinkersteine ersetzt.

Die neu gestrichenen Wohnräume der Pfarrfamilie

Kleinere Baustellen 
gibt es noch genügend  
–  zum Beispiel diese 
Ecke im Treppenhaus 
zur Wohnung.



Turmgeschichten IV: Der Turm am Teich von Siloah (Lk 13,4–5) 
Oder meint ihr, dass die achtzehn, auf die der Turm 
in Siloah fiel und erschlug sie, schuldiger gewesen 
sind als alle andern Menschen, die in Jerusalem 
wohnen?
Ich sage euch: Nein; sondern wenn ihr nicht Buße 
tut, werdet ihr alle auch so umkommen (Lk 13,4–5).
Der Turm am Teich von Siloah ist nur eine klei-
ne Notiz in der Bibel. Man weiß nicht, wie dieser 
Turm ausgesehen hat, man weiß nur, dass er ein-
gestürzt ist und dass bei diesem Einsturz 18 Men-
schen ums Leben gekommen sind. Man erfährt 
auch nichts über den Grund des Einsturzes, ebenso 
wenig über die Opfer des Unglücks. Und dennoch 
führt einen diese kleine Notiz zu einem der schwie-

rigsten theologischen Themen überhaupt. Wenn 
sich ein Unglück wie ein Unfall oder eine Naturka-
tastrophe ereignet, wenn ein Mensch schwer krank 
wird, stellt sich unwillkürlich die Frage: „War-
um?“ Warum gibt es Leid in der Welt, wie kann 
Gott Leid zulassen? Wenn Gott allmächtig und gü-
tig ist, müsste er dann nicht alles Leid abwenden? 
Wie konnte Gott es zulassen, dass der Turm von 
Siloah einstürzte und 18 unschuldige Menschen 
unter sich begrub, die zufällig gerade am falschen 
Ort waren? Viele Menschen, die nicht an Gottes 
Allmacht und Güte zweifeln oder verzweifeln wol-
len, haben für sich den Schluss gezogen: Diesen 
Menschen geht es wahrscheinlich zu Recht so.  
Irgendetwas müssen sie falsch gemacht haben, dass 
dieses Unglück wie eine Strafe auf sie gekommen 
ist. Irgendwo muss doch ein Vergehen vorliegen. 
„Das geschieht ihm oder ihr ganz recht.“ Dass das 
sehr menschlich und sehr unbarmherzig gedacht 
ist, darauf gibt Jesus mit dem Unglück vom Turm 
am Teich von Siloah seine Antwort: „Nein, es ge-

schieht ihnen nicht ganz recht. Sie sind nicht besser 
oder schlechter als ihr, und vor allem seid ihr nicht 
besser oder schlechter als sie.“ Vor Gott sind alle 
gleich schuldig, und es gibt keinen geistlichen Vor-
teil, den man für sich reklamieren könnte und der 
einen im eigenen Urteil über andere stellt. Das wäre 
allenfalls geistliche Überheblichkeit. Es geht im Ge-
gensatz dazu vielmehr darum, sich nicht die eigene 
Frömmigkeit auf die Fahnen zu schreiben, sondern 
die eigene Schuld zu erkennen und zu bekennen 
und vor Gott Buße zu tun. „Buße heißt umkehren 
in die offenen Arme Gottes.“ Das gilt für alle glei-
chermaßen. Trotzdem bleibt diese Frage unbeant- 
wortet: Warum diese 18  Menschen? Warum niemand 

anders? Warum diese Krankheit, 
warum dieses Unglück? Es gibt 
Fragen, auf die man keine Ant-
wort erhält, auf die man allen-
falls falsche und vorschnelle Ant-
worten ausschließen kann, wie  
Jesus es mit seinem Beispiel vom 
Turm am Teich von Siloah tut: Es 
ist keine Strafe Gottes. Auch an 
anderer Stelle (Joh 9) durchbricht 
Jesus dieses Denken von Krank-
heit und Schuld. Auch hier spielt 
der Teich Siloah eine Rolle. Dort 
heilt Jesus einen Blindgebore-
nen und sagt ausdrücklich, dass  
weder jener noch seine Vorfahren 
eine Schuld auf sich geladen hät-
ten, und das Blindsein eben keine 
daraus resultierende Strafe sei.

Warum dann aber das Leid? Martin Luther, der  
unter Anfechtungen und Schuld gelitten hat, hat 
von der dunklen Seite Gottes gesprochen. Und 
wenn man Gott nicht versteht und nicht erkennt, 
wenn Gott stumm bleibt, dann solle man doch „von 
Gott zu Gott fliehen“, weg von der unbegreiflichen 
Seite Gottes hin zu Gott, wie er sich offenbart hat 
in Jesus Christus.
Als Teich von Siloah wurde übrigens eine künst- 
liche Anlage am Ende des sogenannten Hiskia- 
tunnels angesehen, der das Wasser der Gihon- 
quelle, der einzigen Quelle Jerusalems, in den um-
mauerten Teil der Stadt führte. Allerdings stammt 
das bisher als Siloahteich gezeigte Wasserreser-
voir nicht aus der Zeit Jesu, sondern aus späterer,  
byzantinischer Zeit. Südlich davon haben Archäo-
logen 2004 nun den wohl echten Siloahteich aus 
der Zeit Jesu gefunden, freilich ohne Turm. Die 
Fundamente eines runden Bauwerks jedoch sind in 
der Nähe sichtbar.
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Der 2004 entdeckte Teich von Siloah



Kandidaten gesucht
Die Kirchengemeinderäte in 
der Evangelischen Landeskir-
che in Württemberg werden 
am 1. Dezember neu gewählt. 
Dieser 1. Advent ist eine Zäsur: 
Ein Teil der Kirchengemeinde-
rätinnen und Kirchengemein-
deräte wird sich erneut der 
Wahl stellen. Andere werden 
nach der Wahl ihre Arbeit im 
Kirchengemeinderat beenden. 

Damit es eine echte Wahl geben kann, braucht man 
viele geeignete Kandidatinnen und Kandidaten. 
Neu ist bei dieser Wahl, dass Gemeindeglieder ab  
14 Jahren aktiv wählen können. Das Alter für Kan-
didatinnen und Kandidaten, 
das passive Wahlrecht also, 
liegt bei 18 Jahren.
Die Leitung der Kirchen-
gemeinde ruht auf meh-
reren Schultern. Nach der 
Kirchengemeindeordnung 
leiten der Kirchengemein-
derat und die Pfarrerin oder 
der Pfarrer gemeinsam 
die Gemeinde. In §16  der 
Kirchengemeindeordnung 
heißt es: „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 zusammenzuwir-
ken und der Gemeinde nach dem Maß ihrer Gaben 
und Kräfte zu dienen.“ 
In ihrer Funktion als Gemeindeleitung tragen Kir-
chengemeinderatsmitglieder für viele Aufgaben die 
Verantwortung. Zu diesen allgemeinen Aufgaben 
des Kirchengemeinderats gehören beispielsweise 
die Verwaltung des kirchlichen Haushalts, die Erhal-
tung der Gebäude, die Organisation von Festen der 
Gemeinde oder die Festlegung der örtlichen Gottes-
dienstordnung. Daneben gibt es immer auch beson-
dere Schwerpunkte in der Gemeinde, die man setzen 
und umsetzen kann und muss.
Themen, die die Kirchengemeinde in Lustnau über 
die Wahl hinaus beschäftigen werden, sind bei-
spielsweise die Sanierung des Kirchturms, und wie 
diese Renovierung auch finanziell gestemmt werden 
kann. Ein anderer wichtiger Punkt ist die Kinder- 
und Jugendarbeit. Wie kann man junge Menschen 

für die Kirche gewinnen, wie kann man  Antworten 
geben auf die Fragen, die Jugendliche haben, wie 
kann man sie begleiten? Dabei geht es um Ideen und 
Konzepte, aber auch um die Frage, ob die Kirchen-
gemeinde wieder einen Diakon oder eine Diako-
nin anstellen kann. Dasselbe gilt natürlich auch für 
andere Altersgruppen: Welche Angebote kann die 
Kirchengemeinde machen, um für Menschen attrak-
tiv zu sein?
Wie können Familien ihren Platz finden, wie kann 
Erwachsenenbildung aussehen, wie Seniorenarbeit? 
Wie erfüllt die Kirchengemeinde ihren diakonischen 
Auftrag? Welche Gottesdienstformen sprechen Men-
schen an, damit sie ihren Glauben leben können? 
Wie können ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter gewonnen und 
begleitet werden? Wie kann 
„die Kirche“ zu den Men-
schen kommen? Es gibt 
viele Fragen, auf die jeder 
Kirchengemeinderat zu sei-
ner Zeit Antworten suchen 
muss, mit seinen Vorstel-
lungen und seinen Gaben. 
Wer sich für die Arbeit im 
Kirchengemeinderat in 
Lustnau interessiert und 
Verantwortung überneh-
men möchte, ist herzlich 
eingeladen, sich mit seinen 
Ideen und Fähigkeiten in 
das Gremium einzubringen.
Dasselbe gilt natürlich 
auch für die Kirchenge-
meinde Bebenhausen. Sie 

hat ihre eigenen Schwerpunkte, die eng mit der 
Klosterkirche verwoben sind. Aber auch hier gilt: 
Wie können Menschen diesen besonderen Ort für 
ihren Glauben entdecken, und wie ihren Glauben 
an diesem besonderen Ort? Die Durchführung der 
Geistlichen Musiken, die Nacht der verlöschenden 
Lichter, die Bibellesenacht, der Mesnerdienst durch 
die Kirchengemeinderäte und Kirchengemeinderä-
tinnen, der Kirchenchor – die Verantwortung dafür 
liegt beim Kirchengemeinderat.
Wer sich überlegt, bei der Wahl zum Kirchengemein-
derat am 1. Advent zu kandidieren oder wer jeman-
den vorschlagen möchte, den er oder sie für geeignet 
hält, ist herzlich eingeladen, mit den Pfarrern oder 
den Kirchengemeinderätinnen und Kirchengemein-
deräten möglichst bald Rücksprache zu halten. Es ist 
ein wichtiger Dienst, der verantwortungsvolle Men-
schen braucht.
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125 Jahre Kirchenchor Bebenhausen
Der Kirchenchor Bebenhausen feiert Geburtstag. 
Und was für einen! Seit 125 Jahren treffen sich 
hier regelmäßig Frauen und Männer zum gemein-
samen Singen. Ihr Hauptanliegen ist es, damals 
wie heute, neben der Freude an der Musik und der  

Pflege persönlicher Kontakte, Gottesdienste in ihrer  
Klosterkirche mitzugestalten und der Gemeinde das 
Evangelium ins Herz zu singen – in alten und neuen 
Liedern, in deutscher, lateinischer, englischer und 
zuweilen auch afrikanischer Sprache. Aus Anlass  
des Jubiläums findet am 21. Juli um 11 Uhr ein Fest-
gottesdienst in der Klosterkirche mit anschließen-
dem Ständerling statt. Herzliche Einladung!

Judith Looney

“Kirche ist Diakonie und Diakonie ist Kirche“ – die-
se Verbindung mit Leben zu füllen, ist für Kirchen-
gemeinden heute eine vordringliche Aufgabe. Denn 
die Kirche und die einzelnen Kirchengemeinden 
sind Teil der Gesellschaft. Und so ist auch in ihnen 
der gesellschaftliche Wandel zu spüren: Individua-
lisierung, Ende des Wohlfahrtsstaates, Umbau der 
sozialen Sicherungssysteme, Arbeitslosigkeit und 
damit einhergehende Armut. Das sind einige Stich-
punkte, die die Ungleichheiten in unserer Gesell-
schaft signalisieren. Damit die daraus erwachsenden 
diakonischen Aufgaben in den Kirchengemeinden 
in den Blick kommen, gibt es das Amt der Diako-
niebeauftragten. Meist sind dies Mitglieder des Kir-
chengemeinderats oder an Diakonie Interessierte. 
Fast immer sind es Menschen, die durch ihr viel-
fältiges soziales Engagement bekannt oder beruflich 
im Sozialbereich tätig sind. Doch was sind die Auf-
gaben von Diakoniebeauftragten? Diakoniebeauf-
tragte sorgen dafür, dass das Thema Diakonie bei 
aller Fülle der Kirchengemeinderats- und Gemein-
dearbeit nicht untergeht. Sie sind informiert über die 
diakonischen Dienste in der Gemeinde und machen 
diese bekannt. Sie können auch Initiatoren sein für 
diakonische Projekte oder diakonische Gruppen. 

Anlässlich der bevorstehenden Kirchenwahlen 
machten sich amtierende Diakoniebeauftragte des 
Kirchenbezirks Gedanken über ihr Amt und formu-
lierten, was ihnen im Hinblick auf dieses Amt für 
die Zukunft am Herzen liegt.  Zum einen würden 
sie sich wünschen, dass sich die Menschen für die 
Aufgaben der Diakoniebeauftragten interessieren, 
dass sie fragen, wo man Unterstützung leisten kann 
und welche Themen gerade aktuell sind. Zum ande-
ren waren sie sich einig, dass man für dieses Amt 
Menschen mit Fingerspitzengefühl braucht, die 
die Fähigkeit zur Vernetzung  besitzen und Freu-
de am Mitdenken, mitunter auch am Zupacken und 
Helfen haben. In den verschiedenen Gemeinden 
des Kirchenbezirks gibt es ganz unterschiedliche 
Angebote mit diakonischem Charakter. Diakonie-
beauftragte führen auf den Weg zu einer diakoni-
schen Gemeinde, indem sie fragen: Wo sind ausge- 
grenzte Menschen in unserer Gemeinde zu finden? 
Wie können deren Bedürfnisse ermittelt werden? 
Können bei uns unterschiedliche Menschen Heimat 
finden? Um die notwendigen Maßnahmen einleiten 
und umsetzen zu können, braucht man Diakoniebe-
auftragte, aber auch viele Menschen, die sie dabei 
unterstützen.                                      Beate Haug/sg

Diakoniebeauftragte: verantwortlich – informiert – initiativ 

Musik in der Klosterkirche Bebenhausen
Geistliche Musik mit „Conflauti“

Die Route des 2011 gegründe-
ten Ensembles „Conflauti“ mit 
Irmtraud Geywitz und Mar-
tin Hermann (Blockflöten),  
Hélène Godefroy (Viola da 
Gamba und Barockviolon- 

cello) und Alexander Strauss (historische Tasten-
instrumente) führt die Zuhörer bei der geistlichen 
Musik am 21. Juli vom hochbarocken Frankreich 
mit seinem kulturellen Zentrum Paris zum früh-
barocken Venedig. Beide Städte waren in diesen 
Epochen im wahrsten Sinne tonangebend, und so 
werden an diesem Abend die innovativen und vor-
bildlichen Kompositionen der Italiener, aber auch 
die Eigenheiten des französischen Geschmacks 
klangvoll dokumentiert. Im ersten Teil des Pro-
gramms erklingt Kammermusik des königlichen 
Hoforganisten Louis-Claude Daquin, von Antoi-
ne Dornel, Organist im Paris des 18. Jahrhunderts, 
und des Gambisten Monsieur de Machy. Außerdem 
stehen Werke des in Italien und Polen wirkenden 
Kapellmeisters Merula sowie weiterer veneziani-
scher Organisten und Musiker auf dem Programm.
Beginn ist um 18 Uhr mit dem Vesperläuten. Der 
Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.



Das evangelische Jugendwerk einmal anders
Es kommt wieder einmal eine stressige Woche, 
viel Zeit vergeht und am Abend eines jeden Tages 
ist man ziemlich geschafft. Viele Schüler werden 
das kennen: Ehe sie sich versehen, haben die Leh-

rer es fertig gebracht, alle Klausuren in nur 4 Tagen 
unterzu-bringen. Das bedeutet lernen, lernen und 
nochmals lernen. Und es ist ja nicht so, als würde es 
irgendwann besser werden. Wird man älter, kommt 
die Realschulprüfung oder das Abitur auf einen 
zu, nach der Realschule eine 
Ausbildung. Auch hier bedeu-
tet es lernen, täglich arbeiten 
und dem Chef noch hier und 
da aushelfen. Keinen Urlaub 
bekommen, weil es gerade 
etwas stressig ist, oder etwas, 
das meiner Meinung nach 
schlimmer ist: auch noch am 
Wochenende arbeiten müssen. 
Es ist ja nicht so, dass unsere 
Welt stressfreier wird.
Im Gymnasium gibt es nur 
noch G8-Züge, mindestens 
drei (eher vier) Mal Nach-
mittagsunterricht pro Woche. 
Aber die entscheidende Fra-
ge ist, wie es jeder in dieser 
Zeit schaffen kann, den Aus-
gleich zu finden? Etwas ande-
res tun, vollkommen frei von  
Leistungsdruck und Stress? 

Wie wäre es da mit einer gemütlichen Gesprächs-
runde am Abend? Mit ein paar netten Leuten am 
Wochenende abhängen und chillen? Den POINT 
besuchen und dabei Billard, Tischkicker oder Dart 

spielen? Vielleicht eine 
Jungschar besuchen und mit 
Gleichgesinnten basteln, 
Spiele spielen oder kochen?
Alle Interessierten können 
sich gerne zum Mitarbeiter-
kreis (MAK) einfinden. Dort 
treffen sich alle, die etwas im 
Evangelischen Jugendwerk 
(EJW) bewegen wollen. Vie-
le davon fahren gemeinsam 
aufs Sommerlager, das auch 
diesen Sommer wieder statt-
findet. Sollte jetzt die Lust 
auf etwas Abwechslung, auf 
unser Sportangebot oder eine 
Jungschar geweckt worden 
sein, finden sich im diesem 
Gemeindebrief beigeleg-
ten Überblick über das EJW 
alle wichtigen Termine und 
Adressen der kommenden 
Zeit!

Alex Breitfeld

Im Kreise von Gleichgesinnten interessante Diskussionen verfolgen  ...

... oder in entspannter Runde einer Geschichte lauschen!



Sp(i)rit – Kraft für den Alltag
Herzliche Einladung zum Sp(i)rit 
am Sonntag, 7. Juli. Es geht um das  
Thema „Wie beginnt der Glaube?“ 
(Mk 5,25–34). Treffpunkt ist um 
17.30 Uhr im Dachgeschoss des 
Evang. Gemeindehauses. 

Für Kinder gibt es ein extra Programm. Für alle 
Altersgruppen geeignet!

Gottfried Roller

Lustnauer Frauenfrühstück 
Das Frauenfrühstück lädt für 
Mittwoch, 10. Juli ab 9 Uhr zum  
Thema „Das vergess ich Dir nie“ 
ein. Es referiert die Aidlinger 
Schwester Gisela Beck, die der-
zeit eine Kindertagesstätte in Lud-
wigsburg leitet. Davor war sie in 

der Jugendarbeit und als Gemeindereferentin tätig. 
Sie hat viel Erfahrung im Umgang mit Menschen, 
die nachtragend sind und sich deshalb eine schwe-
re Last aufbürden. Herzliche Einladung an alle  
Interessierten. 

Elisabeth Roller

Ökumenischer Frauentreff
Am Dienstag, 2. Juli um 20 Uhr 
findet der traditionelle Garten-
abend des ökumenischen Frauen-
treffs vor den Sommerferien statt, 
dieses Mal im Garten des Pfarrhau-
ses Nord bei Susanne Harm  in der 
Neuhaldenstraße 10/1. Dabei wird 

das Programm von Herbst 2013 bis Sommer 2014 
geplant. Alle interessierten Frauen sind herzlich 
dazu eingeladen. Anregungen und Vorschläge sind 
willkommen! 
Das nächste Treffen ist dann erst wieder am Diens-
tag, 2. Oktober.

Susanne Harm

Senioren unterwegs
Vor der großen Sommerpause im August führt der 
diesjährige Ausflug des Ökumenischen Senioren-
kreises am 3. Juli in das traditionsreiche Franzis-
kanerinnenkloster in Heiligenbronn. Einst war der 
Flecken Natur, auf dem der Ort Heiligenbronn 
jetzt steht, ein Sumpfgebiet mit vielen Bächen und 
Quellen. Und mit einer dieser Quellen fing alles 
an: Seit der Mitte des 14. Jahrhunderts wurde ihr 
laut Legende heilbringende Wirkung zugeschrie-
ben, und deshalb kamen immer mehr Menschen. 
Über der Quelle wurde eine kleine Kapelle errich-
tet, und die Quelle nannte man „heiliger Brunnen“. 
Das Kloster Heiligenbronn wurde 1857 gegründet,  
heute leben noch 62 Franziskanerinnen dort. Die 
Teilnehmenden haben die Möglichkeit, etwas über 
deren Leben und Arbeit zu erfahren.
Abfahrt ist am Luise-Poloni-Heim um 13 Uhr. Es 
wird ein Unkostenbeitrag von 15 € erhoben.
Eine Anmeldung ist erforderlich (Tel. 9870830).
Im August findet kein Seniorenkreis statt. 

Martina Winter-Kaufmann

Klosterruine Allerheiligen

Der Krankenpflegeförderverein geht auf große 
Fahrt in die gute alte Zeit. Am 16. Juli führt der 
Ausflug in den Schwarzwald über Freudenstadt und 
die Schwarzwaldhochstraße zur Klosterruine Aller-
heiligen. 
Dort ist ein kurzer Aufenthalt zur Besichtigung der 
Klosterruine und zum Spaziergang zu den Allerhei-
ligen Wasserfällen geplant. Danach fährt der Bus 
weiter über Oppenau, Oberkirch, Durbach nach 
Zell-Weierbach. Nach dem gemeinsamen Mittag-
essen steht der Besuch des Schulmuseums in Zell-
Weierbach auf dem Programm mit einer heiteren 
Schulstunde „Wie es früher einmal war“. 
Abfahrt ist um 8.30 Uhr, Rückkehr um 20.30 Uhr. 
Interessierte sind herzlich eingeladen. Anmeldung 
ist im Kirchengemeindebüro (Tel. 8884110) oder 
bei Katrina Kress (Tel. 889855; abends). 

Katrina Kress

Krankenpflegeförderverein auf Tour



Ihre Spende ist angekommen und 
wird bestimmungsgemäß verwendet

Im Mai betrugen die Kollekten in den Gottes- 
diensten in Lustnau:

1.386 € für das Weltmissionsprojekt am 
             4. und 5. Mai
   113 € für den Kirchentag in Hamburg am 12. Mai
     92 € für Aktuelle Notstände am 19. Mai
   223 € für den Förderverein am 20. Mai
     84 € für die eigene Gemeinde am 26. Mai
     63 € Friedhofsopfer

Außerdem gingen im Mai folgende Spenden ein:

   700 € für die Kirchturmsanierung
   545 € für den Gemeindebrief
     20 € für Brot für die Welt

Allen Spenderinnen und Spendern herzlichen Dank!

Spendenstand Kirchturmsanierung
 
 

75.000 

Spendenstand 
am 13. Juni 
18.100 € 

50.000 

25.000 

Wie hoch ist der Kirchturm?
10 € setzen, 250 € gewinnen! Und das 
im Gemeindebrief? Ja, denn es geht um 
den Erhalt des Kirchturms der Evang. 
Kirche in Lustnau. Dieser ist nun ver-
messen, er ist genau … m hoch.
Machen Sie mit beim Gewinnspiel, 
schätzen Sie die exakte Höhe des 
Kirchturms, schreiben Sie die Zahl ih-
rer Schätzung unter „Betreff“ auf den 
beiliegenden Überweisungsträger. Ver-
gessen Sie nicht, Ihren Namen und ihre 
Adresse zu notieren.
Gerne dürfen Sie auch mehr spenden, 
teilnehmen können Sie ab einem Be-
trag von 10 €.
In der Hoffnung auf ganz viele Teil-
nehmende läuft die Zeit des Gewinn-

spiels bis zum Gemeindefest am 6. Ok-
tober. Dort wird dann die exakte Höhe 

des Kirchturms bekanntgegeben und der Gewinner 
oder die Gewinnerin ermittelt – bei mehreren rich-
tigen Lösungen entscheidet das Los.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Peter ZimmermannIm Familiengottesdienst am 7. Juli wird in der 
Evang. Kirche in Lustnau ein Taufgottesdienst mit 
Tauferinnerung gefeiert. Sieben Kinder werden 
getauft. Groß und klein sind herzlich dazu eingela-
den. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr.

red

Spitze in 
Lustnau!

Taufgottesdienst mit Tauferinnerung
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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. 5 68 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

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.

 

   LUSTNAU  BEBENHAUSEN 

Dienstag 02.07. 
20.00 h Ökumenischer Frauentreff im Garten  

des Pfarrhauses Nord 
 

Mittwoch 03.07. 
13.00 h Abfahrt zum Ausflug des Ökumenischen 

Seniorenkreises nach Heiligenbronn 
Donnerstag 04.07. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Ambros 

Sonntag 07.07. 
10.00 h Familiengottesdienst mit Taufen, 

Friedrich 
11.00 h 

Gottesdienst mit 
Abendmahl, Glaser 

17.30 h Offener Abend „Sp(i)rit   

Mittwoch 10.07. 
09.00 h Frauenfrühstück 

 

17.00 h 2. Konfirmandenunterricht 
Donnerstag 11.07. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Glaser 
Freitag-

Sonntag 

12.-

14.07. 

 Konficamp im Spatzennest  

Freitag 12.07. 14.00 h Abfahrt zum Bergwanderwochenende 

Sonntag 14.07. 
09.30 h Gottesdienst, Glaser 10.00 h Kindergottesdienst 
10.00 h Kindergottesdienst 11.00 h Gottesdienst, Glaser 
12.00 h Eritreischer Gottesdienst  

Donnerstag 18.07. 
10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Ambros 

 
19.00 h Bibelkurs „Neues Testament“ 

Sonntag 21.07. 
09.30 h Gottesdienst, Harm, mit Kinder- und 

Jugendchor 
11.00 h 

Gottesdienst, Harm,  
125 Jahre Kirchenchor 

10.00 h Kindergottesdienst 18.00 h Geistliche Musik 

Montag 22.07. 19.30 h Kirchengemeinderat  

Mittwoch 24.07. 
 Ausgabe Gemeindebrief 

August/September 
19.45 h Kirchengemeinderat 

Donnerstag 25.07. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Hannig  
Sonntag 28.07. 09.30 h Gottesdienst, Harm 11.00 h Gottesdienst, Harm 

  


