
In Be-Wegung
Bald ist wieder Urlaubszeit, und viele Menschen 
verreisen in dieser Zeit, um auszuspannen, abzu-
schalten, etwas anderes zu sehen oder einfach, um 
zu sagen: „Ich bin dann mal weg.“ Der Routenpla-
ner spuckt die geschickteste Route aus, das Navi 
führt einen zum angestrebten Ziel über gut ausge-
baute, schnell zu befahrende Straßen. 
Für manche ist aber auch der Weg bereits das Ziel. 
Sie suchen sich bewusst vorhandene Wege, die ver-
schiedene Etappen miteinander verbinden. Der Ruhr-
Radweg lässt einen die neu gewonnenen Schönheiten 
im Ruhrgebiet bestaunen, der Jakobs-
weg lädt zum Pilgern ein. Auf einen 
vom Einsiedel her durch Lustnau füh-
renden Weg sind wir von katholischer 
Seite aufmerksam gemacht worden: 
den Martinusweg. Der Martinusweg ist 
eine Teilstrecke der Via Sancti Martini, 
die den Geburtsort des Heiligen Martin 
im ungarischen Szombathely mit sei-
ner Grablege im französischen Tours 
verbindet. Der Hauptweg in der Diö-
zese Rottenburg-Stuttgart führt über 
Biberach, Ulm, Hechingen, Böblingen, 
Stuttgart sowie Heilbronn und verbindet verschie-
dene Martinskirchen miteinander. Der Verlauf des 
Weges ist mit einem Wegzeichen ausgeschildert und 
insgesamt 1200 Kilometer lang. Das Wegzeichen 
besteht aus einem schmalen gelb-orangen Kreuz auf 
dunkelrotem Grund. Und ein Regionalweg dieses 
Martinushauptweges führt an der Evang. Kirche in 
Lustnau vorbei, einer Martinskirche. Der Martinus-
weg will zur Spurensuche einladen: nach Spuren des 
Heiligen Martin, aber mehr noch nach Spuren Got-
tes in unserem Leben. 
Wie auf dem Martinusweg können auch ganz all-
tägliche und allgemeine Wege oder Begegnungen zu 
einem be-Wegenden Erlebnis werden. Und jeder und 
jede kennt solch ganz persönliche Wege und Weger-
fahrungen. Das sind die Wege, die man ganz alleine 
geht: zum Arzt, wo man auf eine Diagnose wartet, 

zu einer Prüfung, zu einem Bewerbungsgespräch, 
zu einer kranken Freundin, zum Grab eines nahen 
Menschen. Solche Wege bleiben schwer. Anderer-
seits gibt es auch die leichten, beschwingten Wege, 
die wir kennen: in die Freiheit des Urlaubs, nach 
einer bestandenen Prüfung, zu einer Verab-redung 
oder einem Fest, zur Familie. 
Wege – sowohl die schweren, als auch die leichten – 
sind Sinnbild unseres Lebensweges.
Oft werden wir durch äußere Umstände auf neue 
Wege gebracht, wir wissen häufig nicht, wie es wei-

tergeht, wir selbst beeinflussen aber 
auch Lebenswege anderer Menschen 
oder sind Wegbegleiter. Und dann sind 
es gerade nicht die gut ausgebauten, 
mehrspurigen Schnellstraßen, die einen 
zu einem bestimmten Ziel führen, son-
dern die oft verschlungenen Pfade. 
„Wege entstehen dadurch, dass man sie 
geht.“ So lautet ein Zitat Franz Kafkas. 
Und ein anderes Zitat von dem leider 
bereits verstorbenen Sänger Rio Reiser 
heißt: „Wo ein Fluss ist, ist ein Floß“. 
Aufbrechen, sich be-Wegen lassen, 

Neues entdecken, das ist die Chance von jedem 
Weg, von dem in den Urlaub genauso wie von den 
alltäglichen Wegstrecken. Aufbrechen im Vertrauen, 
dass es gut ist, wie es Klaus-Peter Hertzsch gedich-
tet hat (Evang. Gesangbuch Nr. 395):

Vertraut den neuen Wegen,
auf die der Herr uns weist,

weil Leben heißt: sich regen,
weil Leben wandern heißt.

Seit leuchtend Gottes Bogen
am hohen Himmel stand,

sind Menschen ausgezogen
in das gelobte Land.
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Aus den Kirchengemeinderäten Lustnau und Bebenhausen
Der Kirchengemeinderat Lustnau hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am 26. Mai unter anderem
 
• Rückblick gehalten auf die Konfirmationsgot-
tesdienste und gehört, dass 30 Konfirmanden im  
nächsten Jahr konfirmiert werden wollen (s. unten); 
• beschlossen, die Heizung im Pfarrhaus Nord 
von Öl auf Gas umzustellen und sofort Angebo-
te einzuholen, damit die Umstellung noch vor der 
Heizperiode erfolgen kann. Es steht die Sanierung 
des Öltankes an, und im Zuge dessen hat der Ober-
kirchenrat empfohlen, die Umstellung der Heizung 
vorzunehmen. Dieser Empfehlung hat sich der Kir-
chengemeinderat angeschlossen;
• Bettina Anhorn und ihren Sohn Daniel Anhorn-
Weckesser offiziell als neue Mitglieder in das 
Umweltteam eingesetzt;
• den Jahresabschluss 2013 beschlossen und die 
nicht verbrauchten Mittel den Rücklagen der frei 
verfügbaren Mittel zugeführt.    

 Katrina Kress

Der Kirchengemeinderat Bebenhausen hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am 14. Mai unter anderem 

• ausführlich über die Gottesdienste an Weihnach-
ten gesprochen.
Der Gottesdienst am Heiligen Abend in der Kloster-
kirche ist so gut nachgefragt, dass für den Mesner-
dienst Unterstützung gebraucht wird, um vor allem 
vor Beginn des Gottesdienstes dafür zu sorgen, dass 
die freien Plätze besetzt und die Fluchtwege nicht 
zugestellt werden. Es soll versucht werden, schon 
in diesem Jahr Menschen aus der Gemeinde zu fin-
den, die sich für diesen Dienst zur Verfügung stel-
len. Der Abendmahlsgottesdienst am 25. Dezember, 
dem eigentlichen Weihnachtsfest, ist dagegen leider 
meist nur relativ schwach besucht. Es wurde über-
legt, wie dieser Gottesdienst aufgewertet werden 
kann. 

Hannelore Jahr

Neuer Konfirmandenjahrgang
30 Konfirmandinnen und Konfirmanden, 14 im 
Bezirk Nord und 16 im Bezirk Süd, und damit 
erfreulicherweise fünf mehr als im letzten Jahr 
haben sich im Mai für das neue Konfirmandenjahr 
angemeldet. Im Mit-
telpunkt steht natür-
lich der Unterricht 
am Mittwochnach-
mittag, der anhand 
der wichtigen The-
men des christlichen 
Glaubens zu verdeut-
lichen versucht, dass 
der Glaube an den 
dreieinigen Gott kei-
ne weltabgewandte, 
theoretische Sache 
ist, sondern eng mit 
dem ganz alltägli-
chen Leben verwo-
ben ist. Dazu dienen 
auch zwei Wochenenden, das Konficamp im Spat-
zennest gleich zu Beginn im Juli, zusammen mit 
etwa 250 Konfirmandinnen und Konfirmanden aus 
dem ganzen Kirchenbezirk, und ein Wochenende 
der beiden Lustnauer Gruppen zum Thema Abend-
mahl im Januar auf der Schwäbischen Alb. Sie sol-
len die Gemeinschaft untereinander stärken und 

erlebbar machen. Mit verschiedenen Angeboten im 
Rahmen eines kleinen Gemeindepraktikums haben 
die Konfirmanden die Gelegenheit, einige Arbeits-
bereiche in der Kirchengemeinde kennenzulernen. 

Dazu gehören zum Bei-
spiel die Mithilfe am 
Gemeindefest, die Be- 
treuung des Eine-Welt-
Standes nach dem Got-
tesdienst, die Vorberei-
tung des Gottesdienstes 
mit unserem Mesner 
Alexander Parenzan, 
die Mitwirkung im Kin-
dergottesdienst, bei den 
Kinderbibeltagen oder in 
der Jugendarbeit. Außer-
dem planen Mitarbei-
tende des Evangelischen 
Jugendwerks einen Kon-
fitag und ein Skiwochen-

ende, und die beiden Pfarrer werden die Konfirman-
deneltern zu einem thematischen Abend einladen. 
Auf unsere Konfirmanden wartet also in den nächs-
ten zehn Monaten eine bunte Palette an hoffentlich 
interessanten, stärkenden Erfahrungen in und mit 
ihrer Kirchengemeinde.

mh



Wie habt ihr euch eingelebt?
Prima! Wir waren gleich da. Wir haben Lustnau 
aber auch schon vorher gekannt, da wir hier auf-
gewachsen sind beziehungsweise im Studium hier 
gewohnt haben. Wir sind gleich mit den Nachbarn 
aus der Weiherhaldenstraße ins Gespräch gekom-
men, auch mit Älteren ohne Kinder. Wir spüren und 
haben auch keinerlei „Berührungsängste“.

Was gefällt euch hier im neuen Viertel?
Wir haben das Gefühl, dass es sich hier gut ver-
mischt. Die Menschen im neuen Viertel sind sehr 
interessiert und offen. Wir haben auch nicht das 
Gefühl, dass das hier nur eine „Schlafstadt“ ist, son-
dern dass die Menschen, die hier wohnen und woh-
nen werden, auch gerne und bewusst hier miteinan-
der leben. Außerdem ist hier die Nähe zum Neckar 
und zur Natur einfach herrlich!

Manche meinen, es sei sehr dicht bebaut. Wie seht 
ihr das?
Auf den ersten Blick stimmt das. Aber wenn die 
Gerüste und Baufahrzeuge einmal weg sind, dann 
sieht man erst, wieviel Platz eigentlich da ist. Und 
wenn dann noch begrünt wird, dann kann es hier 
sehr schön werden. Außerdem kommen ja alle neu 
her und müssen sich orientieren und zusammenfin-
den. Das ist die Chance an der ganzen Geschichte.

Was wünscht ihr euch fürs Zusammenleben im  
neuen Viertel?
Zunächst wünschen wir uns einen Bäcker und eine 
gute Infrastruktur für das Alltagsleben hier. Aber 
Wünsche haben wir so eigentlich gar nicht. Die 
Menschen, die hier herziehen, sind alle aufeinan-
der zugekommen und haben sich vorgestellt. Das ist 
vielleicht der Wunsch, dass dies so bleibt und die 
Menschen weiter so offen aufeinander zugehen.

Manche befürchten, das Egeriaviertel wird zum 
„Ghetto“. Was wünscht ihr euch fürs Zusammenle-
ben mit ganz Lustnau?
Zunächst einmal haben ja viele Lustnauerinnen und 
Lustnauer eine Beziehung zum Egeriagelände. Eine 
Frau hat uns gesagt: „Da, wo ihr wohnt, habe ich 
immer Mittag gegessen.“ Die Beziehungen sind 
also zum Teil schon da und brechen ja auch nicht 
ab. Außerdem gibt es ja viele Berührungspunkte 
durch die Schule, den Kindergarten, Vereine und 
die Kirchen. Da wird vieles ganz natürlich zusam-
menwachsen.
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Mit Interesse verfolgen viele Lustnauerinnen und Lustnauer, wie auf dem Egeria-Gelände ein ganz neuer Orts-
teil entstanden ist und entsteht. Noch wird gebaut, aber inzwischen sind auch schon einige neue Mitbürgerinnen 
und Mitbürger in ihre Häuser und Wohnungen eingezogen. Bereits seit Oktober letzten Jahres wohnen Rainer 
Tichy und Britta Läer mit ihren Kindern Jahn und Fee in der Hermann-Schweitzer-Straße. Das ist Grund genug, 
sie stellvertretend nach ihren ersten Eindrücken zu befragen:

Neues Leben im Egeriaviertel

Noch wird gebaut!

Idyllischer Platz am Neckar

Die alte Egeria



Neu! Mädelskreis ab 14 Jahren
Am 6. Juli beginnt ein neuer Mädchenkreis für Mäd-
chen ab 14 Jahren, der sich 14-tägig trifft. Annika 
Meyer wird diesen Kreis leiten und schreibt dazu:

Du bist ein Mädchen und mindestens 14 Jahre alt? 
Du möchtest dich gerne regelmäßig mit anderen 
Mädels treffen, singen, Bibel lesen und einfach über 
Glaube, Gott, Leben, Alltag und vieles mehr reden? 
Dann lade ich dich ganz herzlich ein, vorbeizu-
schauen.
Der „Mädelskreis“ wird jeden 2. Sonntag (ab dem  
6. Juli) von 18 bis 20 Uhr im Gemeindehaus statt-
finden.

Der Mädelskreis soll für dich sein. Es soll um The-
men gehen, die dich beschäftigen, ein Ort, an dem 
du auftanken kannst, eine Zeit, in der wir Gemein-
schaft haben, uns austauschen und kennenlernen.
Deshalb wollen wir am ersten Termin gemeinsam 
überlegen, über welche Themen ihr euch gerne aus-
tauschen wollt.
Also komm einfach vorbei und bring gerne noch 
Freundinnen mit!
Ich freue mich auf dich!
Falls du noch Fragen hast kannst du mir gerne eine 
Mail schreiben: a.meyer.1992@web.de.

Annika Meyer

Der Brief meiner Bank klang kompliziert. Muss ich 
künftig mehr Kirchensteuer zahlen?
Nein, niemand zahlt durch die neue Regelung einen 
Cent mehr Kirchensteuer.

Worum geht’s konkret?
Wer aus einem Sparguthaben Zinser-
träge erwirtschaftet, der musste auch 
bisher Einkommensteuer bezahlen, 
wenn die Zinserträge den Freibetrag 
von 801 Euro pro Person überstiegen. 
Anteilig zur Einkommensteuer fällt 
automatisch auch Kirchensteuer an. 
Diese musste vom Finanzamt bisher 
im Rahmen der Einkommensteuerer-
klärung nacherhoben werden, wenn 
die Bank nicht ausdrücklich über die 
Kirchenzugehörigkeit ihrer Kunden 
informiert war.

Was ist neu?
Ab 2015 soll dieses Verfahren vereinfacht wer-
den: Die Banken erhalten vom Bundeszentralamt 
für Steuern das für die Erhebung notwendige Reli-
gionsmerkmal aus einer Datenbank. Die entspre-
chende Kennziffer wird der Bank verschlüsselt auf 
elektronischem Wege übermittelt. Dabei werden die 
hohen Anforderungen des Datenschutzes selbstver-
ständlich beachtet. Für die Bankmitarbeiter ist die 
Religionszugehörigkeit nicht einsehbar. Auch in den 
Kundenstammdaten wird sie nicht ausgewiesen. Die 

Kennziffer ermöglicht es der Bank, zusammen mit 
der Einkommensteuer auch die Kirchensteuer direkt 
abzuführen, wenn die Kapitalerträge über dem Frei-
betrag liegen.

Und wenn ich das nicht möchte?
Bankkunden können der Weitergabe 
des Religionsmerkmals an die Bank 
widersprechen und beim Bundeszen-
tralamt für Steuern einen Sperrver-
merk setzen lassen. Dafür stellt das 
Amt ein Formular unter www.bzst.
de zur Verfügung. Wenn ein Sperr-
vermerk gesetzt wurde, sind die 
Kapitalerträge wie bisher im Rahmen 
der Steuererklärung gegenüber dem 
Finanzamt zu erklären. Das zuständi-
ge Finanzamt erhält daher vom Bun-
deszentralamt eine Mitteilung über 
den Sperrvermerk. Aber egal, für wel-

chen Weg man sich entscheidet: Finanziell macht 
die Entscheidung keinen Unterschied. Es fällt nicht 
mehr Kirchensteuer an als bisher.

Kann ich mich auch persönlich beraten lassen?
Die Kirchensteuer-Fachleute im Evangelischen 
Oberkirchenrat beraten gerne unter der gebühren-
freien Rufnummer 0800-7 13 7 13 7 oder per E-Mail 
unter kirchensteuer@elk-wue.de.

Interview: Pressepfarrer Peter Steinle

Kirchenpflegerin Heike Zeller

Bank-Brief hat verwirrt
Interview mit der Tübinger Kirchenpflegerin Heike Zeller

Viele Gemeindeglieder zeigten sich durch einen Informationsbrief ihrer Bank verunsichert: Der „automatisierte 
Ablauf der Einbehaltung der Kirchensteuer auf Abgeltungsteuer“ ist ein schwer verständliches Wort-Ungetüm. 
Die Tübinger Kirchenpflegerin Heike Zeller erklärt im Interview mit Pressepfarrer Peter Steinle, was gemeint ist:



Vorbilder VI: Martin Niemöller (1892 - 1984)
„Was würde Jesus dazu sagen?“ Das war die Leitfra-
ge, die sich Martin Niemöller für sein Tun und Han-
deln stellte. Aber diese Leitfrage führte ihn doch über 
sehr unterschiedliche Wegstrecken in seinem Leben.
Der 1892 als Sohn eines Pfarrers in Lippstadt/West-
falen Geborene schlug nach seinem Abitur erst ein-
mal eine Offizierslaufbahn bei der Marine ein und 
machte im 1. Weltkrieg Karriere in der kaiserlichen 
U-Boot-Flotte, in der er es bis zum U-Boot-Kom-
mandanten brachte. „Ich bin als Seeoffizier über alle 
Maßen glücklich gewesen in meinem Beruf“, bekann-
te Niemöller noch Jahre später in seiner Autobiografie 
„Vom U-Boot zur Kanzel“ (1934). Wie manch anderer 
deutsch-nationale Offizier akzeptierte er 
das abrupte Kriegsende von 1918 nicht. 
Und der Versailler Vertrag war für ihn eine 
Schande, die er noch 1920 als Komman-
dant eines Freikorps gegen den Ruhrauf-
stand der „Roten“ auszubügeln versuchte.
Nachdem er sich 1919 kurzzeitig als Bauer 
versucht und im Juli desselben Jahres die 
Arzttochter Else Bremer geheiratet hatte, 
mit der er sechs Kinder bekam, begann 
er im Oktober das Theologiestudium in 
Münster. Was ihn dazu bewog, schildert er 
in seiner Autobiografie so: „Für Theologie als Wissen-
schaft, die Probleme lösen will, hatte ich von Haus aus 
keine Ader. Aber dass das Hören auf die Christusbot-
schaft und der Glaube an Christus als den Herrn und 
Heiland neue, freie und starke Menschen macht, dafür 
hatte ich in meinem Leben Beispiele gesehen, und das 
hatte ich aus meinem Elternhaus als Erbe mitgenom-
men. (…) Damit konnte ich, das war meine Überzeu-
gung, meinem Volk aus ehrlichem und geradem Her-
zen dienen.“
Das war also die Grundlage seiner Lebenseinstellung, 
die bei allen künftigen Herausforderungen für ihn 
immer wieder maßgebend war: Die lutherische Frei-
heit eines Christenmenschen (frei von jedermann und 
frei für den Dienst an den Menschen) und die Orientie-
rung am Evangelium von Jesus Christus: „Was würde 
Jesus dazu sagen?“ Dieser Weg führte ihn durch viele 
Lernprozesse hindurch vom kaisertreuen Offizier über 
den vaterländischen Nationalisten zum überzeugten 
Widerständler und nach dem Krieg zum Ökumeniker, 
Weltbürger und bedingungslosen Pazifisten. 
Nach seiner Ordination 1924 wurde Niemöller 
Geschäftsführer der Inneren Mission in Westfalen und 
ab 1931 in seiner vielleicht wichtigsten Lebensphase 
Gemeindepfarrer in Berlin-Dahlem. Zwar begrüßte er 
noch im Frühjahr 1933 die Einführung des „Führer-
staates“. Doch als die „Deutschen Christen“ versuch-
ten, auch in der Kirche wie sonst im Dritten Reich 
„Nichtarier“ aus ihren Ämtern zu entfernen, war für 

Niemöller der Zeitpunkt zum Widerstand gekommen. 
Im September rief er seine Amtsbrüder zur Gründung 
eines reichsweiten Pfarrernotbundes auf, der dann zur 
Keimzelle der Bekennenden Kirche wurde. 
Bei einem Empfang von Kirchenführern im Ja- 
nuar 1934 in der Berliner Reichskanzlei, an dem Nie-
möller neben lauter Bischöfen als „einfacher“ Pfarrer 
teilnahm, kam es zur direkten Konfrontation zwischen 
ihm und Hitler. Als einziger wagte er es, dem „Füh-
rer“ zu widersprechen: „Sie haben erklärt: Die Sorge 
um das deutsche Volk überlassen Sie mir. Dazu muss 
ich erklären, dass weder Sie noch sonst eine Macht in 
der Welt in der Lage sind, uns Christen und Kirche 

die uns von Gott auferlegte Verantwor-
tung für unser Volk abzunehmen.“ Hitler 
ließ Niemöller daraufhin nach massiven 
Einschüchterungsversuchen, die ihn alle 
nicht mundtot machen konnten, 1937 ohne 
Gerichtsbeschluss als seinen „persönlichen 
Gefangenen“ zuerst im KZ Sachsenhausen 
und dann bis zur Befreiung 1945 in Dachau 
einkerkern.
Sofort nach dem Krieg engagierte sich Nie-
möller für einen echten Neuanfang. Zuerst 
musste aber die Schuld der Kirche am 

Geschehenen aufgearbeitet werden. „Wir haben jetzt 
nicht die Nazis anzuklagen, die finden schon ihre Klä-
ger und Richter; wir haben allein uns selber anzukla-
gen und daraus die Folgerungen zu ziehen… Es handelt 
sich nicht um Fehler, sondern wir haben grundsätzlich 
das uns aufgetragene Amt im Ungehorsam versäumt 
und sind damit schuldig geworden.“ So wird er die 
treibende Kraft für die Stuttgarter Schulderklärung 
vom Oktober 1945: „Durch uns ist unendliches Leid 
über viele Völker und Länder gebracht worden. … Wir 
klagen uns an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht 
treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht 
brennender geliebt haben.“ Diese Sätze eröffneten der 
evangelischen Kirche in Deutschland einen neuen Weg 
in die weltweite Ökumene, und Niemöller wurde dabei 
ihr vertrauenswürdigster Repräsentant. 
„Was würde Jesus dazu sagen?“ Diese Leitfrage 
ließ Niemöller auch in der jungen Bundesrepublik in 
großer Freiheit gegen alle Restaurations- und Remi-
litarisierungsbestrebungen und dann gegen die ato-
mare Aufrüstung der NATO auftreten: „Ich halte die 
Existenz von nuklearen Zerstörungsmengen für eine 
unmittelbare Lästerung des lebendigen Gottes.“ Es 
war ein weiter Weg, den Martin Niemöller bis dahin 
zurückgelegt hatte, und doch ist er sich dabei selbst 
treu geblieben. Auch für mich wurde er Vorbild für 
meine Berufswahl zum Pfarrer; denn „Pfarrer“, sagte 
er einmal, „ist der freieste Beruf, den ich kenne.“

Reinhardt Seibert, Pfarrer i.R.



Ökumenischer Gottesdienst an Himmelfahrt
Bei zunächst herrlichem Frühsommerwetter konnten 
die katholische St. Petrusgemeinde und die Evange-
lische Kirchengemeinde Lustnau am Himmelfahrts-
tag den traditionellen ökumenischen Gottesdienst 
vor dem Luise-Poloni-
Heim feiern. Besonders 
schön war in diesem Jahr,  
dass – durch die andere 
Ausrichtung des Altars –  
der Gottesdienst wirklich 
im Grünen stattfand. Den 
musikalischen Part über-
nahm in bewährter Weise 
der Kinder- und Jugend-
chor unter der Leitung von 
Pieter Minden, der auch 
für die Begleitung der 
Gemeinde auf dem Kla-
vier sorgte. Pastoralrefe-
rent Markus Neff und Pfarrer Manfred Harm trugen 
kurze Impulse zur Bedeutung des Himmelfahrts- 
festes bei. Im Rahmen des Gottesdienstes wurde auch 
Schwester Mambu Teresa aus Angola nach ihrem 

einjährigen Gemeindepraktikum in St. Petrus verab-
schiedet. Sie bedankte sich herzlich für die freund-
liche Aufnahme in Lustnau und die guten, auch 
ökumenischen Erfahrungen, die sie hier sammeln 

konnte. Mitglieder beider 
Kirchengemeinden und 
auch viele Heimbewoh-
ner bildeten eine stattliche 
ökumenische Gemein-
de. Beim Schlusslied der 
Kinder im Gottesdienst: 
„Malt Gottes Regenbogen 
an den dunklen Himmel“ 
türmten sich dann schon 
bedrohliche Regenwolken 
auf. Aber St. Petrus hatte 
ein Einsehen: erst als alle 
Gäste beim anschließen-
den Frühschoppen, zu dem 

das Luise-Poloni-Heim einlud, ihre Weißwurst und 
Brezel gegessen hatten, entlud sich aus dem grauen 
Himmel ein kräftiger Regenguss.
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An Pfingstmontag wurde der Gottesdienst im 
Grünen am Brühlweiher bei herrlichem Son-
nenschein unter blauem Himmel gefeiert. 
Bläserinnen und Bläser des Lustnauer Posau-
nenchors unter der Leitung von Judith Loo-
ney gestalteten den Gottesdienst musikalisch 
mit.  „Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit“  
(2. Korinther 3,17) lautete das Motto: Frei-
heit in der Verantwortung für und mit anderen 
zeichnet die Gemeinschaft aus, die der Heilige 
Geist stiftet. 

Beim anschließenden Grillen kommt 
man miteinander ins Gespräch.

Der Himmelfahrtsgottesdienst mit Blick ins Grüne

Gemeinschaft unter blauem Himmel

Und diese Gemeinschaft wurde beim 
anschließenden gemeinsamen Grillen gelebt, 
bei dem viele miteinander ins Gespräch 
gekommen sind.

sg

Der Posaunenchor unter der Leitung  
von Judith Looney



Das Konzil von Konstanz (1414-1418) – Reform vor der Reformation 
Konstanz, die „Stadt zum See“. So nennt sie sich 
im Slogan. Wie entspannt heute – orientiert am 
Tourismus, für den, der Wein, Wellen und Wellness 
genießen möchte, wie spannend vor 600 Jahren! 
Mönche, Ritter, Bischöfe und Erzbischöfe, Gelehr-
te, Prostituierte, ein Papst von dreien und ein König, 
Maronenverkäufer, Geschäftemacher und Beutel-
schneider aus ganz Europa strömen an 
den Bodensee. Heute würde eine reine 
Kirchenversammlung keinen König 
und keinen Kaiser, keine Präsiden-
ten auf Dauer locken, höchstens für 
einen medienwirksamen Kurzauftritt. 
Damals aber rückte die Stadt am See 
für vier Jahre in den weltlichen und 
geistlichen Mittelpunkt, auch weil 
Staat und Kirche viel enger verfloch-
ten waren.
Drei zusammenhängende Felder sollten auf dieser 
internationalen Konferenz beackert werden – das 
Feld des Glaubens, das der Kircheneinheit und das 
der inneren Kirchenreform. 
In Böhmen breitete sich im Gefolge von Jan Hus 
eine religiöse Bewegung aus. Zu ihr gehörte eine 
neue Wertschätzung der Bibel. Außerdem ging es 
darum, das Abendmahl in beiderlei Gestalt an die 
Gläubigen zu reichen, das heißt auch mit dem Kelch. 
Solche Bestrebungen hatten nicht nur theologische 
Kämpfe ausgelöst, sondern sie wurden auch für 
Nationalismen instrumentalisiert. Jan Hus wurde in 
Konstanz verbrannt, ein Opfer von kirchlichen und 

politischen Interessen außerhalb des Evangeliums.
Dasselbe galt auch für die Spaltung der damaligen 
katholischen Kirche durch die Wahl von bis zu drei 
Päpsten gleichzeitig. Verschiedene Länder unter-
stützten den jeweils ihnen genehmen Papst. Das 
Konzil schaffte es schließlich, dass nur noch ein 
Papst wieder an die Spitze der Kirche treten konnte. 

Um die Kirchenreformen vorantrei-
ben zu können, wurde auch beschlos-
sen, dass Konzilien in regelmäßi-
gen Abständen tagen sollten. Dieser 
Beschluss wurde für die Dauer nicht 
durchgesetzt, aber der Gedanke war da 
und wurde immer wieder aufgegriffen.
Was ist aus evangelischer Sicht geblie-
ben? Eine Ambivalenz: Einerseits hat-
te das Konzil eine starke Wirkung auf 

Luther und die frühe Reformation, weil anscheinend 
das Papsttum relativiert worden war und eine Kir-
chenversammlung stärker war als ein absolut regie-
render Papst. Andererseits hat es auch Jan Hus, der 
zu einem Vorläufer der Reformation erhoben wurde, 
hinrichten lassen. 
Die „Große Landesausstellung“ läuft noch bis zum 
21. September und ist im originalen Konzilsgebäude 
in Konstanz zu sehen. Einen Papst wird man nicht 
treffen, Beutelschneider möglicherweise, sicher aber 
auf eine informative Ausstellung zu einem interna-
tionalen Ereignis, das in unserer Region stattgefun-
den hat.       

Dr. Jörg Schneider

Familiengottesdienst zur Tauferinnerung
Leben ist nicht selbstverständlich. Das 
Leben ist ein großartiges Geschenk. 
Gott hat uns selbst ins Leben gerufen 
und er hat uns unsere Kinder als ein 
ganz besonderes Geschenk anvertraut.
Ein Zeichen der Verbindung zwischen 
Gott und uns Menschen ist die Taufe.

Äußerlich ist in der Taufe nur ein wenig Wasser 
sichtbar. Aber im Glauben begegnet darin etwas viel 
Größeres. Denn Gott selbst sagt mit der Taufe den 
Getauften zu: Ihr seid meine Kinder! Ich will euch 
auf allen Wegen begleiten, nicht nur auf denen, die 
gerade verlaufen im Leben, sondern gerade auch auf 
denen, wo man sich einen Begleiter wünscht. Im 
Taufauftrag spricht Jesus Christus diese Verheißung 
selbst aus: Siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an 
der Welt Ende (Mt 28, 20).
Diese Zusage in der Taufe kann einem Orientierung 
und Halt geben im Leben. Sie kann eine Basis sein, 
das Leben zu entdecken, ihm zu begegnen mit allen 

Fragen und Zweifeln, mit allem Vertrauen und aller 
Neugier. 
Bei Taufen ist es üblich, die Taufkerzen der Täuflin-
ge an der Osterkerze zu entzünden. Dieses Anzün-
den weist auf das hin, was Jesus von sich gesagt 
hat: Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der 
Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in 
der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens 
haben. (Joh 8, 12)
Dieses Jesuswort wird auch eine wichtige Rolle 
im Familiengottesdienst zur Tauferinnerung spie-
len, den wir am 27. Juli um 9.30 Uhr in Lustnau  
feiern. Dazu sind Groß und Klein und besonders alle 
getauften Kinder mit ihren Familien und den Paten 
herzlich eingeladen. Schön ist es auch, wenn die 
getauften Kinder ihre Taufkerze mitbringen. Denn 
die Motive auf den Taufkerzen erzählen oft viel über 
das Verhältnis von Gott und Mensch. Die Kinder-
kirche unserer Kirchengemeinde gestaltet den Got-
tesdienst mit.         sg

Der brennende Jan Hus



Ehrenamtlichenfest
In den Kirchengemeinden Bebenhausen und Lust-
nau ist es schon Tradition, die ehrenamtlich Mitar-
beitenden einmal im Jahr in besonderer Weise in den 
Blick zu nehmen. Als Zeichen des Dankes für ihren 
Einsatz werden sie entweder zu einem gemeinsamen 

Ausflug oder zu einem eigens für sie veranstalteten 
Fest eingeladen. Dieses Jahr wurde das Fest für die 
Ehrenamtlichen am 5. Juni gefeiert. 160 Einladun-
gen hatte Pfarramtssekretärin Ruth Reinhardt ver-
schickt! Die überraschend hohe Zahl spricht für die 
vielfältigen Dienste, die im Laufe des Abends zur 
Sprache kamen und die oft ganz  im Verborgenen 
geleistet werden. So bietet dieses Fest auch eine gute 
Möglichkeit, sich gegenseitig wahrzunehmen, aus-
zutauschen und Gemeinschaft zu erleben. Es wurde 
ein äußerst heiteres Fest. Dem guten Essen wurde 
sehr zugesprochen. Wo sonst gibt es eine solche 
Auswahl an besonderen Salaten und Nachtischen? 
Die auf den Tischen ausgelegten Rätsel waren 
gemeinsam leicht zu lösen. Für die Heiterkeit sorg-
ten Stephan  Glaser und Manfred Harm mit ihren 
kabarettistischen Einlagen und nicht zuletzt Judith 
Looney mit ihren einfallsreichen Quodlibets und 
zungenbrecherischen Sprechkanons. Ein rundum 
gelungener Abend!

                                                    Anne Stein

Kirchengemeinderätinnen und Pfarrer begrüßen die 
ehrenamtlich Mitarbeitenden mit einem Glas Sekt.

Neben Kasseler gab es eine Vielzahl von köstlichen Salaten,
später dann noch Nachtische, denen man nicht widerstehen konnte.

Die Pfarrer Stephan Glaser und Manfred Harm 
präsentierten sich als Schauspieler und Sänger.

Chorleiterin Judith Looney zog mit Kanons und rhythmischen Sprechgesängen auch nicht Musikalische in ihren Bann. 



Cantate Domino
Die zweite Geist-
liche Musik am 
27. Juli wird 
vom Männeren-
semble „Varietas 
Canti“ gestaltet. 
Das Ensemble, 
dessen Mitglie-

der zwischen 19 und 26 Jahre alt sind, wurde 2012 
von fünf Sängern der „Stuttgarter Hymnus-Chor-
knaben“  gegründet. Der Name der Gruppe ist ein 
Kunstbegriff und leitet sich aus dem lateinischen 
„varietas cantandi“ ab, was übersetzt „die Vielfalt 
des Singens“ bedeutet. In der Klosterkirche werden 
sie Werke von Leo Hassler, Felix Mendelssohn-
Bartholdy, Anton Bruckner u.a. musizieren. 
Die Geistlichen Musiken beginnen mit dem Vesper-
läuten um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Judith Looney

Konzert für Orgel und Violine
Manch einem wird 
noch das Himmel-
fahrtskonzert mit 
Heinrich Bibers 
Mysteriensonaten 
der beiden Beben-
häuser Wolfgang 
Jellinek (Violi-
ne) und Reinhard 
Kluth (Orgel) leb-
haft in Erinnerung 

sein. Nun gibt es die Gelegenheit, die beiden in der 
Geistlichen Musik am 13. Juli in der Klosterkirche 
wieder zu erleben. Sie spielen sommerliche Musik 
aus Europa mit Werken von Komponisten aus der 
Shakespeare-Zeit, Johann-Jacob Walter, Ignaz Hein-
rich Fr. Biber (Sonata representativa mit Naturschil-
derungen), J.J. Mondonville und Guiseppe Tartini. 

„Ich glaub, er hat’s vom lieben Gott“, sagte der 
Salzburger Geigenlehrer und Komponist Leopold 
Mozart über seinen auffallend begabten Sohn Johan-
nes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus, 
den er selbst im Klavier- und Violinspiel 
unterrichtete und dem er das Komponieren 
beibrachte. Der Junge war kaum sieben Jahre 
alt, als sein Vater begann, „Wolferl“ und des-
sen fünf Jahre ältere Schwester „Nannerl“ 
als Wunderkinder zu präsentieren. Mozart 
besuchte nie eine Schule, seine Kindheit 
bestand überwiegend aus langen, anstren-
genden und sehr erfolgreichen Konzertreisen durch 
halb Europa, wobei er viele musikalische Einflüsse 
aufsaugte. Als Untertan des Fürsterzbischofs von 
Salzburg macht Mozart eine stattliche Karriere, wird 
schon mit 13 Jahren Kapellmeister (zunächst ohne 
Bezahlung), später Hoforganist, er komponiert, kon-
zertiert und dirigiert ausgiebig. Doch Salzburg und 
die Zwänge des höfischen Dienstes werden für ihn 
immer unerträglicher. Besonders auf seinen ausge-
dehnten Reisen bemüht er sich intensiv um Aufträge 
und um eine andere Anstellung. Auf einer anstren-
genden Reise nach Paris, die er mit seiner Mutter 
unternimmt, stirbt diese. Mit 25 Jahren kommt er 
1781 von Salzburg los, etabliert sich als freischaf-
fender Komponist in Wien und heiratet gegen den 
Willen seines Vaters. Mozart ist seinerzeit der ein-
zige Komponist, der in sämtlichen bekannten Gat-
tungen Werke schreibt. Obwohl vordergründig oft 

leicht und eingängig, ist seine Musik für die Zeit 
sehr komplex, vielschichtig und unendlich inspiriert. 
Das damalige Publikum ist oft überfordert, manche 

Mozartoper wurde nach wenigen Vorstellun-
gen vom Spielplan genommen. Sein Freund 
Joseph Haydn hingegen schreibt, Mozart sei 
„der größte Komponist, den ich von Person 
und dem Namen nach kenne.“ Als Kompo-
nist, Lehrer und durch seine Auftritte ver-
diente Mozart ausgesprochen gut, doch sein 
verschwenderischer Lebensstil brachte ihn 
ständig in Geldsorgen. Er leistete sich teure 

Wohnungen mit viel Personal, eine eigene Kutsche, 
enorm teure Kleidung und spielte wahrscheinlich 
um hohe Summen Billard und Karten. Woran er 
nach kurzer Krankheit starb, noch bevor er 36 wur-
de, konnte nie zweifelsfrei geklärt werden. Er selbst 
glaubte, man hätte ihn vergiftet.        Judith Looney

Musik in der Klosterkirche

Varietas Canti

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)

        

Wolfgang Jellinek (Violine) und 
Reinhard Kluth (Orgel)

Am Sonntag, 20. Juli, um 9.30 Uhr in der Evang. 
Kirche Lustnau und am Sonntag, 27. Juli, um 
10 Uhr in der Evang. Kirche in Pfrondorf wird 
Mozarts Krönungsmesse im Gottesdienst aufge-
führt. Ausführende sind der Projektchor Lust-
nau, die Pfrondorfer Kantorei und ein Projekt-
orchester unter der Leitung von Judith Looney 
und Dorothea Mohr-Sigel, Solisten: Maja Moli-
ère (Sopran), Pauline Stöhr (Alt), Nickel Sindek 
(Tenor), Jürgen Geiger (Bass).  



Programmplanung 
Am 1. Juli trifft sich der ökume-
nische Frauentreff um 20 Uhr zur 
Programmplanung für die Mona-
te Oktober 2013 bis Juli 2014 
bei Christine Eß im Garten (bei 
Regen im Wohnzimmer) in der  
Gertrud-Bäumer-Straße 42. 

Wer etwas zum Knabbern mitbringen möchte, darf 
das gerne tun. Der Frauentreff steht unter dem Mot-
to „Was tut uns Frauen gut?“ und ist keine geschlos-
sene Gesellschaft. Gerne dürfen auch Frauen dazu-
stoßen, die Interesse haben und bisher nicht dabei 
waren. 

ce

Montedidio
Montedidio: Ein Stadtteil von Nea-
pel, philosophierende Handwerker, 
ein Junge, der übt, einen Bumerang 
zu werfen ohne ihn loszulassen, 
der abends die gleichaltrige, aber 
schon viel erwachsenere Nachba-

rin trifft. In leisen, schwebenden, poetischen Episo-
den wird in diese faszinierende Welt entführt.
Am 25. Juli um 20 Uhr trifft sich der Literaturkreis 
im Dachgeschoss des Gemeindehauses, um über die 
Erfahrungen mit diesem Buch zu diskutieren. Gäste 
sind herzlich willkommen.

Christiane Plies

Sp(i)rit 
Herzliche Einladung zum Sp(i)rit am
Sonntag, 13. Juli. Es geht um dasThe-
ma „Wer ist schuld am Leid?“ (Joh. 
9,1-3).
Treffpunkt ist um 17.30 Uhr im 
Dachgeschoss des Evang. Gemeinde- 
hauses.

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

Lustnauer Frauenfrühstück 
Das Frauenfrühstück lädt für Mitt-
woch, 9. Juli um 9 Uhr zum Thema
„Warum und wozu lebe ich?“ mit 
Irmgard Schülein ein. 
Die Referentin und ihr Mann waren 
in der Zeit von 1976 bis 1990 als 

technische Missionare in Papua-Neuguinea. Herzli-
che Einladung an alle Interessierten. 

Elisabeth Roller

Ausflug ins Freilichtmuseum Beuren
Am Mittwoch, 2. Juli fliegt der 
ökumenische Seniorenkreis aus 
ins Freilichtmuseum Beuren. 
Alle Interessierten sind herz-
lich zu diesem Ausflug eingela-

den. Nähere Informationen erhalten Sie bei Martina 
Winter-Kaufmann (Tel. 9870 830). 

Martina Winter-Kaufmann

In Be-Wegung auf dem Pilgerweg
Was haben Leonberg, Korn-
tal, Reutlingen, Schwäbisch 
Hall, Mariaberg und Gra-
feneck gemeinsam? Sie alle 
liegen auf dem Diakonie-

Pilgerweg, der in 46 Abschnitten auf rund 460 Ki-
lometern von Schwäbisch Hall bis nach Wilhelms-
dorf führt. Durchquert werden der Schwäbische 
Wald, das Gäu, der Schönbuch, die Schwäbische 
Alb, das Donautal und Oberschwaben. Am Anfang 
und am Ende eines jeden Streckenabschnittes liegt 
eine Einrichtung der Diakonie. Der Vorstandsvor-
sitzende des Diakonischen Werks Württemberg, 
Oberkirchenrat Dieter Kaufmann, schreibt dazu: 
„Wir freuen uns über Ihr Interesse, auf den Spuren 
der württembergischen Diakonie zu gehen. Pilgern 
war schon immer ein unterwegs sein in der Fremde 
und zwar auf dem Weg zu sich selbst und zu Gott. 
Der Diakonie-Pilgerweg möchte für Sie drei Le-
bensbewegungen zusammenführen. Er hilft in der 
meditativen Ruhe des Gehens das Vergangene und 
auch das Fremde in sich ruhig anzuschauen, Gott 
zu suchen und den Nächsten in Wegbegleitern oder 
in Menschen, die einem begegnen, beispielsweise 
in diakonischen Einrichtungen, zu finden. An über 
40 diakonischen Einrichtungen führt der Diakonie-
Pilgerweg vorbei, und Sie können bei den Men-
schen und diakonischen Einrichtungen wahrneh-
men, dass und wie Diakonie gelebter Glaube war 
und ist. Denn alle Menschen sind von Gott nach 
seinem Bilde geschaffen. Folgen Sie den Spuren 
der Diakonie und Sie werden Begegnungen haben 
mit Menschen, die Ihnen zum Nächsten und zur 
Nächsten werden. Dazu wünschen wir Gottes Ge-
leit, seinen Schutz und seinen Segen.“
Im Herbst lädt das Diakonische Werk zur eintä-
gigen Tour mit Oberkirchenrat Dieter Kaufmann 
und Prälat Dr. Christian Rose am 14. Septem-
ber ein. Ausgangspunkt ist die Martinskirche in 
Münsingen. Ziel ist die Einrichtung für behinderte  
Menschen in Grafeneck.
Weiter Informationen zum Diakonie-Pilgerweg 
gibt es unter www.diakonie-pilgerweg.de.

sg



Ihre Spende ist angekommen und 
wird bestimmungsgemäß verwendet

Im Mai betrugen die Kollekten in den Gottes- 
diensten in Lustnau:
  69 €  für besondere gesamtkirchliche Aufgaben  
  (EKD) am 4. Mai
761 €  für das Weltmissionsprojekt Nr. 91  
  Konfirmation Süd am 11. Mai
740 €  für das Weltmissionsprojekt Nr. 91  
  Konfirmation Nord am 18. Mai
  58 €  für den Kirchentag in Stuttgart am 25. Mai

Außerdem gingen im Mai folgende Spenden ein:
480 €  für den Gemeindebrief
620 €  für die Kirchturmsanierung
  20 €  für die Diakonie

Allen Spenderinnen und Spendern herzlichen Dank!

 

 

75.000 

50.000 

25.000 

Spendenbarometer für die 
Kirchturmsanierung

Vokalmusik im Gottesdienst
Der Gottesdienst am 13. Juli um 11 
Uhr in Bebenhausen wird mitgestaltet 
von dem Vokalensemble „Camerata 
con Spirito“, das aus acht Sängerinnen 
und Sängern besteht. Mit selten auf-
geführten Motetten von Tomás L. de 
Victoria und Alonso Lobo erklingen  

Stücke aus dem neuen Programm des Ensembles, 
das spanischer Musik des 16. Jahrhunderts gewid-
met ist.               

Pieter Minden

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
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
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Terminkalender Lustnau und Bebenhausen Juli

Kindersingkreis für Kinder von 4 bis 6 Jahren ist freitags um 17.15 Uhr im Gemeindehaus.
Kinder- und Jugendchor ab Schulklasse 1 freitags 14.30 bis 15.15 Uhr und ab Klasse 4 freitags 15.15 bis 16 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.

 

   LUSTNAU  BEBENHAUSEN 
Dienstag 01.07. 20.00 h Ökumenischer Frauentreff  

 
Mittwoch 02.07. 

13.00 h Abfahrt zum Ausflug des Ökumenischen 
Seniorenkreises ins Freilichtmuseum 
Beuren 

20.00 h Projektchor 
 

Freitag 04.07. 
10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Harm 
14.00 h Abfahrt zum Bergwanderwochenende 

Sonntag 06.07. 

09.30 h Gottesdienst mit Abendmahl, Harm 11.00 h Gottesdienst mit 
Abendmahl, Harm 

10.00 h Kindergottesdienst  

Mittwoch 09.07. 
09.00 h Frauenfrühstück 

 17.00 h 1. Konfirmandenunterricht 
Freitag 11.07. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Ambros 

Sonntag 13.07. 

09.30 h Gottesdienst mit Taufen, Glaser 10.00 h Kindergottesdienst 
09.45 h Teeniekirche 11.00 h Gottesdienst, Glaser 

mit dem Vokalensemble 
"Camerata con Spirito" 

10.00 h Kindergottesdienst 18.00 h Geistliche Musik 
12.00 h Eritreischer Gottesdienst 

 
17.30 h Offener Abend „Sp(i)rit“ 

Montag 14.07. 17.30 h Bezirkssynode 

 

Dienstag 15.07. 09.00 h Ausflug des Krankenpflegefördervereins 
Mittwoch 16.07. 17.00 h 2. Konfirmandenunterricht 
Freitag 18.07. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Harm 
Freitag-

Sonntag 

18.-

20.07. 

 Konficamp im Spatzennest 

Sonntag 20.07. 

09.30 h Gottesdienst, Harm, Krönungsmesse mit 
dem Projektchor 

11.00 h Gottesdienst, Harm 

10.00 h Kindergottesdienst  
Montag 21.07. 19.30 h Kirchengemeinderat  

Mittwoch 23.07. 
 Ausgabe Gemeindebrief 

August/September 
19.45 h Kirchengemeinderat 

Freitag 25.07. 
10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Ambros  
20.00 h Abend für Literaturinteressierte 

Sonntag 27.07. 

09.30 h Familiengottesdienst mit Tauferinnerung, 
Glaser, mit Kinder- und Jugendchor 

11.00 h Gottesdienst, Glaser 

 18.00 h Geistliche Musik 
Montag 28.07. 19.30 h Bibelkurs „Altes Testament“ 

 
Mittwoch 30.07. 

08.30 h Ökumenischer Schulgottesdienst für die 
Klassen 1+2, Glaser/NN 

10.30 h Ökumenischer Schulgottesdienst für die 
Klassen 3+4, Harm/Barbara Roller 


