
Rabbuni – Meister
Zum Ostersonntag gehört in vielen Gemeinden, so auch 
in Lustnau, eine Andacht auf dem Friedhof. Sie erinnert 
daran, dass am ersten Ostermorgen Entscheidendes an 
einem Grab geschah – am leeren Grab Jesu in Jerusa-
lem. Dort, wo alles zu Ende schien, wo die Hoffnungen 
der Freunde Jesu buchstäblich begraben wurden. Dort 
gab es einen Neubeginn.
Die Berichte der vier Evangelien zeichnen das wun-
derbare Geschehen der Auferweckung Jesu auf unter-
schiedliche Weise nach. Schon dadurch wird deutlich: 
Hier geht es nicht um eine Reportage, sondern um den 
Versuch, das eigentlich Unsagbare, ein Ereignis, das 
sich letztlich unserem menschlichen Zugriff entzieht, in 
Worte und Bilder zu fassen. 
Besonders berührend und eindrück-
lich ist für mich die Schilderung im 
Johannesevangelium, wie sie in Kapitel  
20,1-18 nachzulesen ist. Dort wird 
erzählt, dass Maria von Magdala am ers-
ten Ostermorgen tieftraurig zum Grab 
geht und es zu ihrem Entsetzen leer 
findet. Die männlichen Freunde Jesu wollen ihr nicht 
glauben. Petrus und ein weiterer Jünger vergewissern 
sich selbst und gehen dann resigniert wieder nach Hau-
se. Denn natürlich: Das leere Grab ist kein Beweis für 
die Auferstehung. Der erste Gedanke, der den Freunden 
Jesu kommt, ist, der Leichnam sei gestohlen worden. 
Niemand konnte auf die Idee kommen, dass der drei 
Tage zuvor unter unvorstellbaren Schmerzen am Kreuz 
zu Tode Gequälte die Mauer des Todes durchbrochen 
haben könnte. Zur Trauer und zum Schmerz, die sich 
nach dem Tod des geliebten und verehrten Meisters ein-
gestellt haben, kommt nun auch noch die Ratlosigkeit, 
dass ihnen der Ort der Trauer genommen scheint. 
Maria ist auch nicht weiter als ihre männlichen Freunde, 
aber sie ist beharrlicher. Sie ist beim Grab geblieben, so 
wie sie unter dem Kreuz ausgeharrt hatte. Auch sie ist 
gefangen in ihrer Trauer. Aber sie schaut ins Grab. Erst 
im Hineinsehen ins Grab, indem sie sich der Sphäre des 
Todes aussetzt, wird sie Zeugin der Auferstehung. Erst 
so lernt sie, dass Gott hier, gerade hier am Werk ist. 

Zwei Engelsgestalten symbolisieren seine Gegenwart. 
Sie lassen Maria ihre Trauer aussprechen. Wir wissen 
heute, wie wichtig es ist, der Trauer Worte zu geben.
Hier am Grab begegnet Maria auch dem Auferstande-
nen. Die Gestalt, die nun neben sie tritt, hält sie aller-
dings für den Gärtner, den sie wie selbstverständlich 
nach dem Verbleib Jesu fragt. Maria will festhalten. Sie 
will nicht nach vorne schauen, sie ist in ihrem Schmerz 
ganz zurückgewandt, lebt in dem, was war. Die Trauer 
verschließt ihr die Augen. Zum anderen wird durch die 
„Verwechslung“ deutlich, dass der auferstandene Jesus 
ihr in anderer Gestalt begegnet als der irdische. Erst als 
Jesus sie mit ihrem Namen „Maria“ anredet, erkennt sie 

ihn: „Rabbuni – mein Meister“. Aber 
Maria hat nur zum Teil begriffen. Sie 
sieht Jesus als den, der er vor seinem 
Tod war. Sie hofft, dass nun alles wie-
der so würde, wie es vorher war. Dass 
er mit ihr zurückginge zu den anderen 
Freunden. Sie will Jesus wieder in das 
Leben vor seinem Tod zurückholen, 

den Tod sozusagen ungeschehen machen. Jesu Auf-
erstehung bedeutet jedoch nicht die Rückkehr eines 
Toten. Schroff und abweisend ist deshalb Jesu Antwort: 
„Rühr mich nicht an!“ Es ist nichts wie vorher. Der Tod 
ist nicht rückgängig zu machen. 
Die Befreiungsgeschichte der Maria gleicht einer 
schweren Geburt. Erst mit dem Auftrag Jesu, sie sol-
le zurück zu den anderen gehen, ist sie bereit, in die 
Zukunft zu blicken. Sie wird lernen, dass der Auferstan-
dene ihr und den anderen Freunden auch in Zukunft, 
wenn auch auf eine andere Weise als in seinen irdischen 
Tagen, nahe sein will.
Die Geschichte der Maria ist die Geschichte einer ver-
wandelten Trauer, eines befreiten Menschen; befreit 
nicht durch sich, sondern durch den gekreuzigten und 
auferstandenen Herrn. Eine wunderbare Geschichte, die 
mir Hoffnung macht und mich einstimmen lässt in den 
Osterruf: „Der Herr ist auferstanden!“
Das meint Ihr Pfarrer
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Aus den Kirchengemeinderäten Lustnau und Bebenhausen
Der Kirchengemeinderat Lustnau hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am 24. Februar unter anderem
• beschlossen, den Oberkirchenrat zu bitten, die 
Architektin Sonja Behrens, die schon die Scha-
denskartierung des Kirchturms vorgenommen hat, 
für die Durchführung der Renovierungsarbeiten des 
Kirchturms zu beauftragen;
• vom Bauausschussmitglied Walter Fritz gehört, 
dass eine Fassadensanierung des Kirchenschiffs auf 
120.000 € geschätzt wurde, und die Schäden mittel-
fristig behoben werden sollten. Da beide Baumaß-
nahmen (Kirchturm- und Fassadensanierung) finan-
ziell nicht gleichzeitig zu stemmen sind, werden 
notwendige Klempnerarbeiten am Südeingang und 
der Einbau von Rinnenkesseln an den Dachrinnen 
zunächst vorgezogen;
• dem Kinderhaus KoKon in der alten Kirchplatz-
schule gestattet, den Kirchplatz zu nutzen, wenn die 
erforderlichen Auflagen eingehalten werden: Die 
Wände der Kirche sowie die Pflastersteine werden 
nicht bemalt, es werden keine baulichen Verände-
rungen vorgenommen, es werden keine Bälle an die 
Kirche geschossen und die Kinder nicht unbeauf-
sichtigt in die Kirche gelassen;
• Themenvorschläge für das Kirchengemeinde-
ratswochenende im November gesammelt;
• noch offene Arbeitsbereiche im Kirchengemein-
derat besetzt.                                     Katrina Kress

Der Kirchengemeinderat Bebenhausen hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am 18. Februar unter anderem
• die Situation beim sonntäglichen Läuten und 
beim Läuten am Samstag (Trauungen und Tau-
fen) besprochen und mit großer Sorge festgestellt, 
dass es zunehmend schwierig ist, die Läutedienste 
sicherzustellen. Es wurde ausführlich diskutiert, wie 
Kinder und Erwachsene für diesen Dienst gewonnen 
bzw. neu motiviert werden können. In diesem Jahr 
soll es wieder eine besondere Aktion für die Läu-
tekinder geben. Außerdem wird beschlossen, dass 
ihre Honorierung für den sonntäglichen Läutedienst 
nicht mehr pauschal am Jahresende erfolgt, sondern 
unmittelbar im Anschluss an den jeweiligen Dienst 
am Sonntag, und zwar beginnend ab März 2014;
• verschiedene Termine für das laufende Jahr 
geplant. So soll es am Donnerstag, 5. Juni einen 
Abend für die Mitarbeitenden aus Bebenhausen und 
Lustnau geben; die Bibellesenacht wird in diesem 
Jahr wieder am traditionellen Termin am Refor-
mationstag stattfinden; am 8./9. November ist ein 
gemeinsames Wochenende der Kirchengemeinde-
räte von Lustnau und Bebenhausen geplant;
• den Mesnerdienstplan für das laufende Jahr 
besprochen;
• erfahren, dass der Bebenhäuser Klostertag (mit 
dem Pastoralkolleg) am 29.  März zum zweiten Mal 
stattfinden wird.                                Hannelore Jahr

Kirchturmsanierung kommt 
Für den unbeteiligten Betrach-
ter scheint sich nicht viel zu 
tun. Schon lange steht die 
Abschrankung um den Kirch-

turm, sodass ein Gemeindeglied scherzhaft mein-
te, wir sollten aufpassen, dass sie nicht auch unter 
Denkmalschutz gestellt werde. Das wird hoffentlich 
nicht geschehen. Inzwischen sind dank der Spen-
denfreudigkeit der Lustnauer Gemeindeglieder die 
Spenden auf einen Stand von 43.825 € geklettert. 
Ein besonderer Dank geht an Ruth Volle aus der 
Friedrich-Zundel-Straße, die 1.000 € gespendet 
hat. Damit ist zwar das Ziel von insgesamt rund  
77.000 € noch nicht erreicht, aber der Kirchenge-
meinderat konnte den nächsten Schritt einleiten und 
den Oberkirchenrat um die Architektenbeauftragung 
bitten. Sonja Behrens, die schon die Schadensunter-
suchung am Kirchturm vorgenommen hat, soll nun 
auch die Leitung der Baumaßnahmen übernehmen. 
Wenn alles nach Plan verläuft, können die Aus-
schreibungen für die Gewerke in diesem Jahr und 
die Baumaßnahmen dann ab Frühjahr 2015 erfolgen.
Dass auch das Kirchenschiff Putzschäden aufweist, 

wird aufmerksamen Lustnauern nicht entgangen 
sein. An der Nord- und Südseite gibt es vermehrt 
Putzabplatzungen und Risse, die Westseite ist weit-
gehend in Ordnung, aber ziemlich verwittert. Kos-
tenschätzungen für die hierfür notwendigen Gipser- 
und Malerarbeiten samt weiterer kleinerer Arbeiten 
und den Baunebenkosten belaufen sich auf rund 
120.000 €. Diese Schäden gefährden aber nicht die 
Bausubstanz und stellen kein Sicherheitsrisiko dar 
wie die Schäden am Turm. Deshalb hat der Kir-
chengemeinderat nach ausführlicher Diskussion 
beschlossen, diese Arbeiten vorerst zurückzustellen. 
Dem Kirchengemeinderat ist die Lustnauer Kirche 
lieb und wert, und er weiß um die Verpflichtung, 
dieses Gebäude zu erhalten, in dem schon seit mehr 
als 500 Jahren Menschen zum Beten, Loben und 
Klagen vor Gott zusammenkommen. Zum anderen 
soll aber deutlich werden, dass eine Kirche aus dem 
Hochglanzprospekt nicht nötig ist. Man darf der 
alten Dame ihr Alter auch ansehen. Einige Runzeln 
und Falten sind durchaus angemessen und tun dem 
lebendigen Gemeindeleben darin keinen Abbruch.

mh



„Ich habe einen wunderschönen Beruf“
Die Diakoniestation der Evang. Gesamtkirchenge-
meinde Tübingen betreut mit 20 Krankenschwestern 
und zwei Krankenpflegern sowie 20 Nachbarschafts-
helferinnen gegenwärtig 200 Kundinnen und Kun-
den in Tübingen, Lustnau, Pfrondorf, Bebenhausen, 
Hagelloch und Derendingen. Ute Eichhorn hat Dia-
konieschwester Annegret Carlsen-Reinert an einem 
Vormittag auf ihrer Tour durch Lustnau begleitet.
Für Krankenschwester Annegret Carlsen-Reinert 
beginnt ihre Tour an diesem Februarmorgen noch 
im Dunkeln. Um 6.30 Uhr startet sie in 
ihrem roten Diakonie-Auto in ihr Ein-
satzgebiet nach Lustnau.
Sie beginnt ihre Runde bei Frau A.. Die 
91-jährige lebt alleine in ihrer Drei-Zim-
mer-Wohnung. Frau Carlsen-Reinert hat 
einen Schlüssel für die Wohnung, klin-
gelt jedoch vorher, damit die Patientin 
weiß, dass sie kommt. Frau A. sitzt im 
Esszimmer vor einer Tasse Kaffee und 
liest die Zeitung. „Heute gehe ich mit 
meiner Schwiegertochter nach Beuren 
ins Thermalbad“, berichtet sie fröhlich: 
„Sie brauchen mich heute nicht zu duschen.“ Vor lau-
ter Vorfreude ist der Blutdruck ein wenig höher als 
sonst. 
Die Dusche fällt also aus. Doch die Kompressi-
onsstrümpfe streift ihr Annegret Carlsen-Reinert 
routiniert über. „Lassen Sie sich von ihrer Schwie-
gertochter nach dem Baden wieder mit den Strümp-
fen helfen“, ermahnt die Krankenschwester sanft. 
Sie fragt Frau A. nach ihren Schmerzen. „Der Arm 
schmerzt immer, aber ich bekomme ja gerade Mas-
sagen“, entgegnet Frau A., „und wenn es schlimmer 
wird, nehme ich die Schmerztabletten, die mir mein 
Arzt verordnet hat.“ Zum Schluss will Annegret Carl-
sen-Reinert wissen, wie Frau A. selbst ihr Befinden 
einschätzt: „Ein bisschen weniger als gut“, lautet an 
diesem kalten Morgen die Antwort.

Mehrere Generationen wohnen bei der nächsten Pati-
entin unter einem Dach. Frau B. ist pflegebedürftig 
und wird von ihrer Tochter umsorgt. Schwester Anne-
gret, wie sie voller Respekt von Frau B. und ihrer 
Tochter genannt wird, inspiziert Wunden, wechselt 
Pflaster und hilft der Patientin ebenfalls, die Kom-
pressionsstrümpfe anzuziehen. Annegret Carlsen-
Reinert berichtet von ihrem Telefonat mit der Ärztin. 
„Der Kontakt mit den Ärzten ist wichtig für uns. Hier 
in Lustnau haben wir einen guten Kontakt zueinander. 

Unser Verhältnis ist von Vertrauen und 
Respekt geprägt“, berichtet die Diako-
nieschwester.
Annegret Carlsen-Reinert fährt zu ihrer 
nächsten Station. Ein fröhlicher Mann, 
Anfang 50, öffnet die Tür und begrüßt 
sie. Wäre seine Sprache nicht etwas 
schleppend und würde er nicht ein wenig 
mit den Armen rudern, käme man nicht 
auf die Idee, einen Kranken vor sich zu 
haben. Er ist jedoch auf Hilfe angewie-
sen: Er leidet an einer fortschreitenden 
Muskelerkrankung, die sowohl Grob- 

als auch Feinmotorik stört. Der Patient spritzt sich 
selbstständig jeden Tag Heparin. Annegret Carlsen-
Reinert überprüft dies. Sie verabreicht Herrn C. seine 
tägliche Dosis an Medikamenten. „Heute das volle 
Programm auf einmal“, lacht er. Dazu füllt Schwes-
ter Annegret die Tabletten in einen Becher Quark. Er 
sucht mit seinem Löffel die sechs Tabletten im Quark. 
„Ich glaube, da verbirgt sich noch eine kleine Tablet-
te“, ermuntert ihn Annegret Carlsen-Reinert. Tapfer 
führt er den Löffel erneut zum Mund. Geschafft. Da 
Herr C. unter Schluckbeschwerden leidet, fällt es ihm 
leichter, die Tabletten mit Quark einzunehmen. 
Der Vormittag endet gegen 11.30 Uhr. Bis dahin hat 
Annegret Carlsen-Reinert zwölf Patienten versorgt, 
Insulin gespritzt, Medikamente verabreicht, Verbän-
de gewechselt, Angehörige informiert. Sie steigt aus 
ihrem roten Diakonie-Auto und sagt: „Ich habe einen 
wunderschönen Beruf.“ 

Ute Eichhorn

... und beim Anziehen von Kompressionsstrümpfen

Annegret Carlsen-Reinert beim 
genauen Protokollieren ...

Angebot und Kontakt:
Die Diakoniestation Tübingen bietet:
• häusliche Pflege im Alter, bei Krankheit  
     oder Behandlungspflegebedarf,
• Hilfe im Haushalt und beim Einkauf,
• Essen auf Rädern,
• Beratung zur Pflege.
Tel. 9304-21, 
E-Mail: diakoniestation@evk.tuebingen.org



„Damit Pflege menschlich bleibt“
Der Krankenpflegeförderverein – Fürsorge und diakonische Arbeit

„Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das 
Gesetz Christi erfüllen.“ Getreu diesem Bibelwort 
gründete der damalige Pfarrer Friedrich Länge 
1968 den Krankenpflegeverein Lustnau und Beben-
hausen, um alten, kranken und hilfsbedürftigen 
Menschen egal welcher Konfession in schweren 
Lebenslagen zu helfen, ihnen beizustehen, sie zu 
unterstützen und sie fachgerecht versorgt zu wis-
sen. Im alten Kirchplatzschulhaus befand sich die 
Diakoniestation, und eine der letzten Schwestern 
vor Ort ist die heutige Leiterin 
der Diakoniestation in Tübin-
gen, Cornelia Weber. Mit der 
Einführung der gesetzlichen 
Pflegeversicherung vor fast 20 
Jahren änderte sich das Bild 
des Krankenpflegevereins. 
Der Krankenpflegeverein 
wurde in einen Krankenpfle-
geförderverein umbenannt, 
und die Kirchengemeinden 
Lustnau und Bebenhausen 
schlossen einen Vertrag mit 
der Diakoniestation Tübin-
gen, damit diese die Gemeindeglieder in Lustnau 
und Bebenhausen versorgt.
Es gibt einfach Dinge im Leben, die lassen sich 
nicht versichern. Die gesetzliche Pflegeversiche-
rung konnte zwar endlich die Finanzierung von 
pflegebedürftigen Menschen regeln, die Pflege ist 
jedoch ausschließlich auf die körperlichen Bedürf-
nisse ausgerichtet, und die Pflegenden stehen zudem 

unter großem Zeitdruck. Die Schwestern und Pfle-
ger, die ins Haus kommen, brauchen eigentlich 
mehr Zeit für Gespräche mit Kranken und Angehö-
rigen, Zeit für ein gutes Wort und Zeit für ein Gebet.  
Hier hilft der Krankenpflegeförderverein mit seinen 
Mitgliedsbeiträgen (200 Mitglieder) und Spenden, 
damit die Diakoniestation ihre Arbeit im Sinne der 
Nächstenliebe tun kann, und Zeit bleibt für Gesprä-
che und Hilfestellungen im täglichen Leben. Des 
Weiteren unterstützt der Krankenpflegeförderver-

ein die Diakoniestation durch 
die Finanzierung von Fortbil-
dungsmaßnahmen und Ein-
satzautos.
Da sich jetzt die Kirchenge-
meinderatsgremien in den bei-
den Kirchengemeinden kon-
stituiert haben, gibt es auch 
eine Änderung in der Vor-
standschaft. Um die beiden 
Säulen (Katrina Kress, Vor-
sitzende, und Paul-Gerhard 
Länge, Mitgliederverwaltung 
und Kassier) haben Ute Pil-

grim-Volkmer und Gisela Schmid-Walker aus dem 
Kirchengemeinderat Lustnau eine Mitarbeit zuge-
sagt. In diesem Jahr steht schon ein Termin fest: 
Am Dienstag, 15. Juli wird der Ausflug des Kran-
kenpflegefördervereins stattfinden. Spenden sind 
immer willkommen (Bankverbindung: Kreisspar-
kasse Tübingen, BLZ 641 500 10, Konto 267 960).

Katrina Kress

Einladung zum Ökumenischen Seniorenkreis
Wie gewohnt traf sich auch im 
März der Ökumenische Senio-
renkreis am ersten Mittwoch im 
Monat zu einem gemütlichen Mit-
einander. An diesem Nachmittag 
erklärten die Rechtsanwälte und 
Mediatoren Martina Imdahl und 

Dietmar App, was Mediation bedeutet und wie diese 
eingesetzt werden kann. Die Mediation bietet eine 
Möglichkeit der geordneten Konfliktlösung und 
-bewältigung an, hilft einander zu verstehen und 
miteinander im Gespräch zu bleiben, damit eine 
gemeinsame Übereinkunft gefunden wird. Nach 
einem kurzen Vortrag gab es anschließend ausrei-
chend Gelegenheit, eigene Anliegen anzusprechen 
und sich Rat bei beiden Experten einzuholen. 
Der Ökumenische Seniorenkreis trifft sich regel-

mäßig jeden ersten Mittwoch im Monat um 14.30 
Uhr im Gemeindesaal St. Petrus und richtet sich an 
alle Interessierten ab 65 Jahren, die Freude an einem 
geselligen Beisammensein haben. Das Angebot wird 
von den beiden Kirchengemeinden in Zusammen-
arbeit mit dem Luise-Poloni-Heim organisiert und 
gestaltet. Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches 
und informatives Programm, das Sie dem jeweils 
aktuellen „Lustnau aktuell“, sowie den Gemeinde-
briefen der evang. und der kath. Kirchengemeinden 
entnehmen können. Der Seniorenkreis und seine 
Organisatorinnen freuen sich über neue Gesichter 
und Interessierte, die einfach einmal dazukommen 
und einen Mittag zu einem Thema und in Gemein-
schaft verbringen möchten. 
Herzliche Einladung.

Britta Stauss

Das rote Auto der Diakoniestation Tübingen



Vorbilder III: Albertine Werner (1812 – 1882)
Ein Vorbild genannt zu werden, wäre ihr wohl 
peinlich gewesen. Doch spricht eine kleine Thea-
terszene, die ein paar Jahre nach ihrem Tod in den 
Werner’schen Anstalten von Kindern aufgeführt 
wurde, rühmend über sie: „So eine treue fleißige 
Mutter, wie sie eine war, bekommt ‚das Mutterhaus‘ 
keine mehr.“ Ja, auch wenn sie keine leiblichen Kin-
der hatte, ist sie vielen eine gute Mut-
ter gewesen. Die Rede ist von Alberti-
ne Werner, geb. Zwißler. Sie wurde am  
7. Februar 1812 in Reutlingen gebo-
ren. Ihre Eltern, Kaufmann Christoph 
Friedrich Zwißler und seine Ehefrau 
Helene Euphrosyne Bantlin, stammten 
beide aus angesehenen Familien. Mit 
sechs Geschwistern verlebte sie eine 
behütete Kindheit. Ihr Großvater müt-
terlicherseits, Bürgermeister Georg David Bantlin, 
engagierte sich besonders für ein besseres Schul-
wesen. Weitsichtig forderte er mehr Bildung für 
Mädchen, denen nur die Volksschule offen stand. 
Albertine hatte während ihrer Schulzeit täglich nur 
zweieinhalb Stunden Unterricht. Als sie acht Jahre 
alt war, starb ihre Mutter. Zunächst von ihrer älte-
ren Schwester Salome aufgezogen, versorgte sie 
bald zusammen mit dieser den großen Geschäfts-
haushalt des Vaters und die älteren Brüder. Als im 
Jahr 1840 der junge Pfarrvikar Gustav Werner mit 
zehn Kindern und zwei Helferinnen aus Walddorf 
nach Reutlingen gezogen war, zählte sie bald zu den 
treuen Zuhörerinnen, die jeden Morgen in der Früh 
zu den Bibelstunden Gustav Werners kamen. Bald 
bat er sie, seine Frau und Gehilfin für sein Werk zu 
werden. Als sie im November 1841 in Mägerkingen 
heirateten, zog er gleich nach der Trauung weiter in 
den Schwarzwald, und sie musste allein mit zehn 
Kindern zurück nach Reutlingen gehen. 
Mit der Heirat war sie in eine Haushaltung einge-
treten, in der bereits dreißig Kinder zu versorgen 
waren. Dort, im sogenannten Mutterhaus, wurde sie 
Hausmutter und leitete zusammen mit ihrem Mann 
die Werner’schen Anstalten. Ihr oblag die Haus-
haltsführung. Dabei konnte sie jahrelang nicht auf 
sichere Einkünfte zählen, vielmehr war sie auf den 
Ertrag der Arbeit von allen und auf etwaige Liebes-
gaben angewiesen. Aus dem Jahr 1848 wird berich-
tet: „Der ganze Haushalt bewegte sich in den Gren-
zen äußerster Sparsamkeit, ja es soll zum Nachteil 
der Gesundheit oft über dieselben hinausgegan-
gen sein.“ Der Aufbau eines Rettungshauses und 
einer christlichen Hausgenossenschaft forderte alle  
Kräfte. Privates Glück war nicht vorgesehen. Die 
ständig wachsende Bruderhausgemeinschaft wurde 
ihre Familie. In ihrer Rolle als „Mutter“ schuf sie 

ein Zuhause und damit Heimat für alle. Aus beschei-
denen Anfängen entwickelte sich in rund 20 Jahren 
ein umfangreiches Werk an verschiedenen Orten im 
alten Württemberg mit 25 Einrichtungen und 1746 
Personen. Allein in der Mutteranstalt Reutlingen 
befanden sich rund 650 Personen, davon waren 120 
Kinder. Sie alle mussten versorgt werden. 

Als „Mutter Werner“ war sie Ansprech-
partnerin für alle Sorgen und Nöte der 
großen Einrichtung, war Hausherrin 
und Gastgeberin. Sie empfing interes-
sierte Besucher und sorgte bei großen 
Versammlungen und Festen für die 
zahlreichen Gäste. In den erhaltenen 
Briefen kommen weitere Aufgaben 
zur Sprache: Sie beaufsichtigte Kran-
ke bei Epidemien, organisierte Schul-

bauten und Renovierungen, achtete auf Einhaltung  
pädagogischer Grundsätze, gab Ratschläge und 
Ermahnungen an Groß und Klein, machte Inspek-
tionsreisen in Tochteranstalten und pflegte Kon-
takte bis in die Schweiz und darüber hinaus. Sogar 
das syrische Waisenhaus in Jerusalem von Ehepaar 
Schneller wurde in den 80er-Jahren mit Kleider-
spenden unterstützt. 
Als Albertine im September 1882 starb, hieß es in 
der Grabrede, dass sie „eine richtige, consequente 
Durchführung der Hauptgrundsätze der Liebesthä-
tigkeit“ ausgeübt habe und darin vorbildhaft gewe-
sen sei. Das Wort „Liebe deinen Nächsten wie dich 
selbst“ habe für sie vier konkrete Grundsätze bein-
haltet: 1. Die „aufgenommenen Kinder als Eigene zu 
lieben“, 2. „durch nutzbringende Arbeit sowohl die 
Kinder zur Arbeitsamkeit zu gewöhnen, als zu deren 
Versorgung die nötigen Mittel zu gewinnen“ (und 
so „das in jedem Menschen liegende Pfund somit 
recht nutzbar zu machen, wodurch am besten der 
Not und Verwahrlosung der Armen selbst gesteuert 
wird“), 3. „die erhaltende und das Erworbene wohl 
benützende Sparsamkeit“ mit „unerbittlicher Kon-
sequenz in der Haushaltung“ walten zu lassen als 
gute Haushalterin der anvertrauten Mittel und 4. die 
„möglichste Gerechtigkeit“ einzuführen, und zwar 
„die, die jedem seine Gebühr gibt“. 
Damals zumindest wurde in der von Albertine Wer-
ner gelebten Nächstenliebe ein Vorbild für einen 
sozialen Staat gesehen. So kann man in der Grab-
rede lesen: „Der Kaiser mit seinem großen Kanzler 
hat es ja ausgesprochen, daß das göttliche Grund-
recht der Nächstenliebe auch im Staat zur Geltung 
gebracht werden müsste, und der Staat als ein christ-
licher Staat es als seine Verpflichtung anzuerkennen 
habe, für den nothleidenden Theil der Gesellschaft 
Sorge zu tragen“.                            Dorothee Schad



Passionsandachten mit Bildern von Otto Dix
Bei den Passionsandachten in der Karwoche stehen 
Passionsbilder von Otto Dix im Mittelpunkt. Otto 
Dix (1891-1969) war einer der bedeutendsten Maler 
und Grafiker des 20. Jahrhunderts, dessen Kunst 
dem Realismus verpflichtet ist und der neuen Sach-
lichkeit zugeordnet wird. Geboren in Gera, nahm er 
als Kriegsfreiwilliger am Ersten Weltkrieg teil und 
studierte ab 1919 an der Akademie der bildenden 
Künste in Dresden. Parallel dazu agierte er als frei-
schaffender Künstler: Als Gründungsmitglied der 
„Dresdner Sezession Gruppe 1919“ beteiligte er sich 
an Gruppenausstellungen in Dresden und deutsch-
landweit. Seit dieser Zeit stand er auch in Kontakt 
mit den Berliner Dadaisten. In den folgenden Jahren 
entstand sein Hauptwerk Der Schützengraben, das 
bedeutendste Kriegs- bzw. Anti-Kriegsbild seiner 
Zeit.
Von 1927 bis 1933 hatte Dix eine Professur an der 
Kunstakademie in Dresden inne. Hier entstand das 
Triptychon Großstadt, 1932 vollendete er das Trip-
tychon Der Krieg.

Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 
1933 war Dix einer der ersten Kunstprofessoren, die 
entlassen wurden. 1937 wurden zahlreiche seiner 
Werke von den Nationalsozialisten in der Münchner 
Propaganda-Ausstellung „Entartete Kunst“ gezeigt 
und unter anderem als „gemalte Wehrsabotage“ dif-
famiert. 
In seinem Spätwerk wie demjenigen zur Matthäus-
passion (1960), aus der die Bilder der Passionsan-
dachten stammen, setzte er sich stark mit biblischen 
und religiösen Themen auseinander.
Reinhardt Seibert wird die Passionsandachten am 
14. April mit dem Bild „Gethsemane“ beginnen. 
Am 15. April spricht Manfred Harm zum Bild „Die 
Gefangennahme“, um 20 Uhr auch in Bebenhausen. 
Am Mittwoch betrachtet Jörg Schneider „Die Ver-
leugnung des Petrus“, und am Gründonnerstag (mit 
Abendmahl) beschließt Stephan Glaser die Reihe 
mit dem Bild „Gegrüßt seist du, der Juden König“. 
Die Passionsandachten beginnen jeweils um 19 Uhr 
in der Evang. Kirche in Lustnau.

sg



Ostern feiern
An Ostern feiern die christlichen Kirchen die Aufer-
stehung Jesu Christi von den Toten und mit ihr das 
Licht des Lebens. Dieses Licht, die Durchbrechung 
der Dunkelheit, wird besonders eindrücklich am frü-
hen Ostermorgen gespürt. Kurz vor 5.30 Uhr rufen 
am Ostersonntag die Glocken zur Ostermorgenfei-
er in der Lustnauer Kirche. Wer später mit anderen 
zusammen frühstücken möchte, ist ab 7 Uhr zum 
Osterfrühstück ins Gemeindehaus eingeladen.
Die Osterberichte der Bibel sind so verschieden, 
wie der auferstandene Christus seinen Jüngerinnen 
und Jüngern begegnet ist. Einige haben ihren Aus-
gangspunkt am Grab Jesu, an dem Ort, wo die Hoff-
nung seiner Anhänger und Freunde zu Ende zu sein 
schien. Doch gerade da begegnen die, die das Grab 
besuchen, dem Osterwunder mit der Botschaft: 
„Der, den ihr sucht, er ist nicht hier, er ist auferstan-
den.“ Deshalb ist der Friedhof der besondere Ort, 
die Osterbotschaft zu hören. Im Rahmen der Aufer-
stehungsfeier um 9 Uhr auf dem Friedhof spielt der 
Posaunenchor Osterchoräle. Ostergottesdienste sind 
am Ostersonntag um 9.30 Uhr in Lustnau und um 
11 Uhr in Bebenhausen. In den Gottesdiensten am 
Ostermontag in Lustnau und Bebenhausen predigt 
Pfarrer Michael Knöller aus Pfrondorf.

sg

Nacht der verlöschenden Lichter
„Einfach verhaftet haben sie ihn. Ich wollte dazwi-
schen treten. Aber ich war wie gelähmt vor Angst 
… Lässt er mich jetzt wieder allein? Wird mein 
Leben wieder so trostlos wie früher? O weh, Dun-
kelheit und Angst greifen wieder nach mir ...“ So 
redet Maria von Magdala in einer Sprecherfolge 
der „Nacht der verlöschenden Lichter“. In ihr wird 
Bezug genommen auf einen Brauch, den Dietrich 
Bonhoeffer 1944 in St. Petrus in Rom erlebt hat: 12 
Kerzen auf dem Altar, die die Jüngerschar symbo-
lisieren, werden nach und nach ausgelöscht. Damit 
wird anschaulich, dass Jesus von allen verraten, 
verleugnet oder verlassen wurde. Jünger und Jün-
gerinnen mit unterschiedlichen Lebenserfahrun-
gen gestehen sich ein, dass sie angesichts von Jesu 
Verhaftung nicht mehr bei ihm bleiben können und 
wollen. So bekommen die Gottesdienstbesucher 
eindrücklich Anteil an den Gedanken und Gefühlen 
der Freunde Jesu nach dessen Verhaftung im Gar-
ten Gethsemane. Zuletzt brennt nur noch die Chris-
tuskerze. Deren Schein begleitet die Gemeinde in 
die Nacht hinaus in der Hoffnung, dass sie über den 
Karfreitag hinweg den Ostermorgen begrüßt. Der 
Gottesdienst, der in Bebenhausen seit vielen Jahren 
an Gründonnerstag so gestaltet wird, beginnt um 
20.30 Uhr.

mh

Wasserströme in der Wüste
Wie die Wasserströme in der Wüste strömten auch 
70 junge und ältere Frauen in die St. Petrus Kirche 
zum Weltgebetstagsgottesdienst. Gemeinsam erfuh-
ren sie durch die Ländervorstellung, was die Men-
schen in Ägypten belastet und bewegt. Die Liturgie 
wurde mit Rollenspielen von vier ägyptischen Frau-
en sehr anschaulich dargestellt. Eine verkörperte die 
Antike, eine weitere eine Bäuerin, die dritte eine 
Geschäftsfrau und die letzte eine junge fortschritt-
liche Frau. Den Mittelpunkt bildete eine szenisch 
gestaltete Lesung aus Johannes 4, die Begegnung 
von Jesus mit einer Samaritanerin an einer Quelle. 
Sehr beschwingte und auch orientalische Klänge 
hallten durch die Kirche, als die vom Weltgebets-
tagskomitee ausgesuchten Lieder erklangen. Alle 
waren sich einig: Dies war ein besonders schöner, 
stimmiger Gottesdienst. Das Opfer für die Förde-
rung außerschulischer Bildung für Mädchen und 

junge Frauen sowie für die Vernetzung von Frauen, 
damit ihre Interessen in den aktuellen und länger-
fristigen politischen Prozessen besser berücksichtigt 
werden, betrug 652 €. Beim anschließenden gemüt-
lichen Teil konnte man lecker zubereitete Spezi-
alitäten aus Ägypten kosten. Herzlichen Dank an 
alle, die mitgeholfen haben, diesen Gottesdienst zu 
gestalten.

Katrina Kress und Christel Bischoff

Während des Gottesdienstes immer präsent: 
der Nil als Lebensader Ägyptens



Was Ostern für 
mich bedeutet?
Die Geschehnisse, 
die wir an Ostern 
feiern, sind für 
mich der Kernpunkt 
unseres Glaubens. 
Für mich ist Jesus 
der Weg für uns 
Menschen zu Gott. 
Er musste leiden 
und sterben, damit 
ich als Mensch mit 
all meinen Fehlern 
eine Beziehung mit 

Gott haben kann.
Ein Liedtext fasst das meiner Meinung nach ziem-
lich gut zusammen, den Leidensweg Jesu und die 
daraus entstehenden Wirkungen:

„Gott von Gott verlassen, einsam mit dem Tod, 
die Welt verliert das Gleichgewicht. Kampf der 
Dimensionen, unsichtbare Macht, ein Gott, dem 
es das Herz zerbricht. 
Als Verlierer hängt er dort am Kreuz. Ein Mann 
stirbt für Gerechtigkeit.
Drei Tage, die die Welt verändert haben. Drei 
Tage für Unendlichkeit. Drei Tage haben alle 
Schuld begraben. Drei Tage für Unsterblichkeit.
Gott ein Mensch geworden, Liebe in Gestalt, die 
unfassbare Wirklichkeit. Sie kennt keine Gren-
zen, Mauern brechen ein, ein Gott, der uns von 
Schuld befreit.
Als Erlöser tritt er aus dem Grab. Ein Mann steht 
für Gerechtigkeit.
Drei Tage, die die Welt verändert haben.  
Drei Tage für Unendlichkeit. Drei Tage  
haben alle Schuld begraben. Drei Tage für 
Unsterblichkeit.“

Außerdem ist für mich neben dem „Erlöser Jesus“ 
auch noch der „Geschundene Jesus“ sehr wichtig 
geworden. Er hat seinen ganzen Leidensweg durch-
lebt, er weiß besser als jeder andere, was Leid und 
Schmerz bedeuten. Für mich persönlich ist Jesus 
so nah, weil er so menschlich ist. Er konnte den 
schweren Weg nicht einfach umgehen, er musste ihn 
annehmen. Egal, was ich in meinem Leben erlebe, 
womit ich klar kommen muss, was mir Schwierig-
keiten macht – ich habe die Gewissheit, dass Jesus 
noch viel mehr ertragen musste. Ich glaube an kei-
nen fernen Gott, sondern an einen, der mir in vie-
len Dingen viel näher ist, als ich das oft wahrhaben 
kann. Genau das sollte uns immer wieder bewusst 
sein. Eigentlich nicht nur an Ostern. Jesu Tod und 

Auferstehung haben nicht nur Auswirkungen auf 
diese drei Tage im Jahr, sondern auf die Ewigkeit 
und unser ganzes Leben. 
Ich finde, wir sollten uns das viel öfter ins Bewusst-
sein rufen und dankbar sein für die unglaubliche 
Chance, die wir dadurch bekommen.

Annika Meyer

Annika Meyer

Was mir Ostern 
bedeutet, kann 
ich am Besten 
im Anschluss 
an die Ver-
kündigung des 
Apostels Pau-
lus beschrei-
ben – für mich 
die kraftvollste 
Osterbotschaft 
ü b e r h a u p t . 
Bekennt ein 
Christ mit dem 

wichtigsten und ältesten Bekenntnis der Chris-
tenheit, dass Christus gestorben und auferstanden 
ist (1. Kor 15,3f.), so drückt er mit diesen Worten 
aus, was sein Leben im Hier und Jetzt grundlegend 
ermöglicht, zusammenhält und ausrichtet – kurz 
die Wahrheit seines Lebens. Nach diesem Osterbe-
kenntnis heißt Christsein: mit dem gestorbenen und 
auferstandenen Christus in engster Liebesbeziehung 
zu leben. Paulus kann über sein Leben gar sagen: 
Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt 
in mir (Gal 2,20). In der Liebesbeziehung zum auf-
erstandenen Christus gewinnt der Christ Anteil an 
Christi Leben: An Jesu Karfreitag und an seinem 
Ostern geht es um meinen Tod und um mein Leben. 
Der Auferstandene schenkt sich selbst, sein Aufer-
stehungsleben – so empfängt der Christ aus seiner 
Beziehung zu Christus nichts weniger als das Leben 
selbst – die Fülle des Lebens, das pralle Leben, in 
dem der Mensch endlich zu sich und zu Gott kommt 
– das ist Osterleben! Nur für dieses von Christus 
geschenkte Osterleben mag Paulus von Leben im 
gefüllten Sinn sprechen. Gewinnt der Mensch nicht 
Anteil an Jesu Osterleben, bleibt er nach Paulus in 
vielfältigen, gefährlichen Abhängigkeiten verstrickt 
und gefangen. Mag er auch noch so sehr meinen, 
sich selbst ganz und gar frei zu verwirklichen – er 
wird sich verlieren und spätestens im Angesicht sei-
nes eigenen Todes seine Ohnmacht erkennen. Doch 
Christus hat uns befreit.

Jörg Birkenmaier

Jörg Birkenmaier

Interviews zum Thema: „Was bedeutet mir Ostern?“



Für mich beantwor-
tet Ostern zwei ganz 
wesentliche Fragen 
des Lebens, die in 
einem Kurs über die 
Grundlagen des christ-
lichen Glaubens sehr 
anschaulich erläutert 
werden. 
Was kommt nach dem 
Tod?
Unser Leben in dieser 
Welt ist nicht alles! 
Das Bild aus einer 

Tübinger Kirche zeigt ein sehr filigranes Kreuz 
mit einem strahlenden Jesus. Hier wird auf beein-
druckende Art und Weise dargestellt, dass der Tod 
besiegt ist und nicht das letzte Wort über Jesus und 
über uns hat. Nicht der Schrecken des Kreuzes steht 
hier im Vordergrund, sondern die Botschaft der Auf-
erweckung, der Freiheit für unser Leben.
Warum lässt Gott das zu?
Es ist so unend-
lich schwer, diese  
Frage zu beantwor-
ten. Dabei ist es mir 
ein ganz großer Trost 
zu wissen, Jesus lei-
det und stirbt – kein 
noch so schlimmes 
menschliches Leid ist 
seither von Gott ver-
lassen, sondern Gott 
ist da, wo Menschen 
leiden.

Peter Zimmermann

Bärbel Wiedemann

Peter Zimmermann

Gott hat Jesus aufer-
stehen lassen. Nicht 
einmal der Tod ist 
für Gott unbesiegbar. 
Wir brauchen also 
keine Angst haben ... 
Gott ist so groß und 
stark, er liebt uns so 
sehr, dass er seinen 
Sohn für uns Men-
schen hingegeben 
hat.
Dadurch, dass Jesus 
auferstanden ist, 
haben wir die Mög-

lichkeit, an einen lebendigen Jesus zu glauben. Er 
ist auch heute da. Jederzeit. 
Ostern bedeutet für mich viel ... und oft ergibt sich 
mir jedes Jahr eine neue zusätzliche Bedeutung:
Manchmal kommt es mir vor, als würde Gott Um-
wege gehen. Aber im Nachhinein war es einfach 
doch der richtige Weg für mich.
Wäre ich einen anderen Weg gegangen, der anfangs 
kürzer oder einfacher ausgesehen hätte, wäre ich 
jetzt nicht da, wo ich bin.
Die Wege, die ich bisher mit Gott gegangen bin, 
waren nicht immer leicht. Aber er hat mich durch 
diese schweren Zeiten getragen.
An Ostern ist Gott mit Jesus auch einen Umweg 
gegangen. Dieser Weg hat Jesus sehr wehgetan. 
Der Weg war hart, schmerzhaft und alles andere als 
leicht. 
Ein Weg, wie wir ihn oft auch erleben müssen. 
Aber dadurch, dass Jesus diesen harten Weg und 
letztendlich den Tod am Kreuz auf sich genommen 
hat, steht nun uns Menschen der Weg zu Gott frei.
Das ist ein unglaubliches, geniales Geschenk!

Annika Schaal

Annika Schaal

Interviews zum Thema: „Was bedeutet mir Ostern?“

Ostern – für mich ist 
das ein schwieriges 
Thema. „Gekreu-
zigt, gestorben und 
begraben, hinabge-
stiegen in das Reich 
des Todes“ – da 
kann ich überall 
noch mit. Aber „am 
dritten Tage auf-
erstanden von den 
Toten“? Sicher hätte 
ich mich gut mit  
Thomas verstanden. 

Die Geschichte des Zweiflers, des Jüngers, der Jesu 
Auferstehung nicht glauben will, ohne ihn selbst 
gesehen, seine Hände in seine Wunden gelegt zu 
haben, zeigt mir, dass ich da nicht alleine stehe. 
Doch auch für mich „Ungläubige“ gibt es Hoff-
nung: So wie Jesus Thomas nicht verstößt, sondern 
auf ihn zu geht, ihm seine Zweifel nimmt, vertraue 
ich darauf, dass auch ich mit meinen Zweifeln bei 
Gott angenommen bin. Deshalb kann ich am Oster-
morgen getrost singen: „Christ ist erstanden!“

Bärbel Wiedemann

Österliche Kirche



Ökumenischer Frauentreff
Am 1. April wird der ökumenische 
Frauentreff Karin Kerst, die Ehe-
frau des ehemaligen Pfarrers Rai-
ner Kerst, in ihrem neuen Zuhause 
im Rotbad besuchen. Treffpunkt 
ist um 8.15 Uhr vor dem Evang. 
Gemeindehaus in der Neuhal-

denstraße. Zur besseren Planung ist eine rasche 
Rückmeldung bei Gabriele Friesch (Tel. 856877) 
erwünscht.

Gabriele Friesch

Sp(i)rit
Herzliche Einladung zum Sp(i)rit am 
Sonntag, 6. April. Es geht um das 
Thema: „Wie soll das Verhältnis von 
Christ und Politik sein?“ (Lukas 20, 
20-26). 
Treffpunkt ist um 17 Uhr im Dachge-

schoss des Evang. Gemeindehauses, und für Kinder 
gibt’s ein extra Programm. Für alle Altersgruppen 
geeignet!

Gottfried Roller

Lustnauer Frauenfrühstück
Das Frauenfrühstück lädt für 
Mittwoch, 9. April um 9 Uhr 
zum erschütternden Thema „In 
der Gewalt von Taliban in Paki-
stan“ ein. Der Referent Dr. Paul 
Murdoch ist Theologe und wurde 
in Pakistan von Taliban gekidnappt 

und über längere Zeit in deren Gewalt gehalten. 
Die dramatischen Schilderungen über diese trauma-
tischen Erlebnisse wird der gebürtige Kanadier in 
Deutsch halten.
Herzliche Einladung an alle Interessierten. Kontakt: 
Elisabeth Roller (Tel. 24804)

Elisabeth Roller
Lustnau in Bildern – 

Berghof und Sonnhalde
Der Ökumenische Seniorenkreis trifft sich wieder 
am 2. April um 14.30 Uhr im Gemeindesaal St. Pet-
rus. Nach einem kurzen geistlichen Impuls und 
einer Stärkung mit Kaffee und Kuchen zeigt Richard 
Kehrer vom Geschichtsverein Lustnau in einem Bil-
dervortrag den Berghof und die Sonnhalde, damals 
und heute. Bei allerlei interessanten Erzählungen zu 
den geschichtlichen Ereignissen können dabei Erin-
nerungen wieder aufleben. 
Wie immer steht ein Bring- und Abholdienst zur 
Verfügung. Ein Anruf genügt (Tel. 9870 830).

Martina Winter-Kaufmann

Ihre Spende ist angekommen und 
wird bestimmungsgemäß verwendet

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

107 €  für die eigene Gemeinde am 2. Februar
  61 €  für die eigene Gemeinde am 9. Februar
191 €  für die eigene Gemeinde am 16. Februar
  99 €  für die Diakonie am 23. Februar

Außerdem gingen folgende Spenden ein:

310 €  für die Kirchturmsanierung
  50 €  für die Diakonie
135 €  für den Gemeindebrief

Allen Spenderinnen und Spendern herzlichen Dank!

Spendenbarometer
 
 

75.000 

Spendenstand 
am 28. Febr. 
ca. 43.800 € 

50.000 

25.000 



Leben wir, so leben wir dem Herrn;
Sterben wir, so sterben wir dem Herrn.

Darum: wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. 
(Römer 14,8)

Liebe Leserinnen und Leser des 
Gemeindebriefs,

zehn Ausgaben pro Jahr hat der Gemein-
debrief für Lustnau und Bebenhausen. Er 
kommt in alle evangelischen Haushalte, dar-
über hinaus wird er noch per Post an Inter-
essierte in der näheren und ferneren Umge-
bung verschickt. Das Redaktionsteam (Birgit 
Epple, Christine Eß, Stephan Glaser, Dieter 

Gutwerk, Manfred Harm und Gabi Stöcker) 
versucht zeitnah und ansprechend über das 
Gemeindeleben in Lustnau und Bebenhausen 
zu berichten, damit Sie Informationen und 
Anregungen erhalten. Neben dem Redakti-
onsteam gibt es zahlreiche „freie Mitarbei-
ter“, die Ankündigungen und Berichte zu 
Gemeindeveranstaltungen oder Artikel zu 
ausgewählten Themen für den Gemeindebrief 
schreiben. Schließlich bringt der Gemeinde-
dienst mit seinen Mitarbeitenden die Briefe 
zu Beginn des Monats in alle Häuser. Ihnen 
allen sei an dieser Stelle für ihre ehrenamtli-
che Arbeit herzlich gedankt. 
Eine große Motivation ist allen Beteilig-
ten, dass der Großteil der Druckkosten von 
ca. 6000 € durch Spenden aus der Gemein-
de abgedeckt ist. Das zeigt, dass der Brief 
gelesen und geschätzt wird. Das hoffen wir 
auch für dieses Jahr, und so gilt ein beson-
ders herzlicher Dank auch allen Gemeinde-
gliedern, die den Gemeindebrief mit ihrer 
Spende unterstützen. So bitten wir nun auch 
in diesem Jahr um Ihre Mithilfe durch eine 
Spende – Überweisungsformulare liegen bei.
Wenn Sie sich auch im Redaktionsteam enga-
gieren wollen, sei es beim Verfassen von 
Artikeln, beim Layout oder bei der Korrek-
tur, sind Sie herzlich dazu eingeladen. Das 
Redaktionsteam freut sich über engagierte 
Mithilfe.
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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. 568 58 79
Kinder- und Jugendchor: Dr. Pieter Minden-Bacher, Tel. 5 14 34
Diakonin: Susanne Grauer, Tel. 070 72 / 800 75 99
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



Terminkalender Lustnau und Bebenhausen April

Kindersingkreis für Kinder von 4 bis 6 Jahren ist freitags um 17.15 Uhr im Gemeindehaus.
Kinderchor für Kinder ab Schulklasse 1 ist freitags um 14.30 Uhr und ab Klasse 3 um 15.15 Uhr.
Projektchorproben sind mittwochs um 20 Uhr im  Gemeindehaus.
Jungbläserausbildung ist montags und mittwochs um 18 Uhr im Gemeindehaus.
Posaunenchorprobe ist mittwochs um 20.30 Uhr im Gemeindehaus.

Terminkalender Lustnau und Bebenhausen April 
 

   LUSTNAU  BEBENHAUSEN 
Mittwoch 02.04. 14.30 h Ökumenischer Seniorenkreis 

 Donnerstag 03.04. 19.30 h Konfirmanden-Elternabend 
Freitag 04.04. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Harm 

Sonntag 06.04. 

09.30 h Gottesdienst, Schad, mit Abendmahl 

11.00 h 
Gottesdienst, Schad,  
mit Abendmahl 

09.45 h  Teeniekirche 
10.00 h Kindergottesdienst 
17.30 h Sp(i)rit 

Montag 07.04. 19.30 h Fastengruppe 

 Mittwoch 09.04. 
09.00 h Frauenfrühstück 
20.00 h Projektchor 

Freitag 11.04. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Ambros 

Palmsonntag 13.04. 

09.30 h 
Gottesdienst, Glaser, mit Kinder- und 
Jugendchor 

10.00 h Kindergottesdienst 

10.00 h Kindergottesdienst 11.00 h 
Gottesdienst, Glaser 
ab jetzt wieder in der 

Klosterkirche! 

Montag 14.04. 19.00 h Passionsandacht, Seibert  

Dienstag 15.04. 19.00 h Passionsandacht, Harm 20.00 h 
Passionsandacht, Harm, 
Rathaus 

Mittwoch 16.04. 19.00 h Passionsandacht, Schneider  

Grün-

donnerstag 
17.04. 19.00 h Passionsandacht, Glaser, mit Abendmahl 20.30 h 

Nacht der 
verlöschenden Lichter, 
Harm, mit Abendmahl 

Karfreitag 18.04. 09.30 h Gottesdienst, Harm, mit Abendmahl  11.00 h 
Gottesdienst, Harm,  
mit Abendmahl, mit 
Kirchenchor 

Ostersonntag 20.04. 

05.30 h Ostermorgenfeier, Harm 

11.00 h Gottesdienst, Glaser 

07.00 h Osterfrühstück 

09.00 h 
Auferstehungsfeier auf dem Friedhof, 
Glaser, mit Posaunenchor 

09.30 h 
Gottesdienst, Glaser, mit Taufen,  
mit Posaunenchor 

09.45 h Teeniekirche 
10.00 h Kindergottesdienst 

Ostermontag 21.04. 09.30 h Gottesdienst, Knöller 11.00 h Gottesdienst, Knöller 
Freitag 25.04. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Harm  

Sonntag 27.04. 
09.30 h Gottesdienst, Pilgrim-Volkmer 

11.00 h 
Gottesdienst, Pilgrim-
Volkmer 12.00 h Eritreischer Gottesdienst 

Montag 28.04. 19.30 h Kirchengemeinderat  
Dienstag 29.04.   19.45 h Kirchengemeinderat 
Mittwoch 30.04.  Ausgabe Gemeindebrief Mai  


