
Gruabe au mol 
In der Dorfstraße in Lustnau, ehe sie wieder an-
steigt zur Steige hin, steht eine sehr sympathi-
sche Bank aus Holz. Sympathisch deshalb, weil 
sie einen mahnt und einlädt mit einer urschwäbi-
schen Aufforderung: „Gruabe au mol“ (für die des 
Schwäbischen nicht so Mächtigen: „Ruh dich auch 
einmal aus“). Gerade für eine schwäbische See-
le, der von klein auf das „schaffe, schaffe, Häusle 
baue“ eingebläut wird, ist das ein weiser Rat. Wie 
viele diesem Rat wohl schon gefolgt sind? Wie vie-
le mögen sich eine Verschnaufpause gegönnt haben 
und sich auf die Bank gesetzt haben? Ich hoffe, gar 
nicht so wenige, denn es hat seit je her zu einem 
schaffigen Schwaben auch dazugehört, dass er sich 
nach getaner Arbeit auf sein Bänkle gesetzt hat, 
sich ausgeruht hat, gestaunt hat, 
nachgedacht hat, die Seele hat 
baumeln lassen, vielleicht sogar 
gesungen, geschwätzt und einen 
Most getrunken hat. Das „Schaf-
fe“ gab es nie ohne das „Gruabe“, 
aber natürlich erst recht nicht das 
„Gruabe“ ohne das „Schaffe“.
Die Aufforderung „Gruabe au 
mol“ hat mich deshalb angesprochen, weil dahin-
ter viel Lebenserfahrung steckt. Heute gönnt man 
sich kaum Verschnaufpausen. Alles muss gestern 
erledigt sein, Zeit ist Geld, das Leben ist durchor-
ganisiert, und der Alltag soll sich am besten durch 
die ganze Woche ziehen. Dazu passt der Ruf nach 
verkaufsoffenen Sonntagen. Innenstädte seien nur 
dann interessant, wenn auch die Läden geöffnet 
seien, und ein Ausbluten der Innenstädte könne 
man nur verhindern durch verkaufsoffene Sonn- 
tage. Ob Konsum und Kommerz rund um die Uhr 
so attraktiv sind? Ob sie wirklich so entspannend, 
so gemeinschaftsfördernd und innenstadtrettend 
sind? An die Beschäftigten, die dann auch noch am 
Wochenende arbeiten müssten, ist gar nicht zu den-
ken. Der Ruf nach verkaufsoffenen Sonntagen ist 
nicht gerade kreativ.

Es geht darüber hinaus aber auch um etwas ganz 
Grundsätzliches: Um die immer stärkere Unterwer-
fung unseres Lebens unter wirtschaftliche Zwänge. 
Und gerade deshalb sollte der Sonntag anderen Zie-
len gelten als der Konsumoptimierung. Das dritte 
Gebot: „Du sollst den Feiertag heiligen“ ist des-
halb so wichtig, weil es den Alltagsstress mit sei-
nen ganzen Mechanismen unterbricht, weil es uns 
daran erinnert, wem wir unser Leben zu verdan-
ken haben, zu welchem Ziel wir leben, und weil es 
Freiräume schafft für ein Leben in Gemeinschaft. 
Am Sonntag wird in den Kirchen Gottesdienst ge-
feiert als Feier von Tod und Auferstehung Christi 
am „ersten Tag der Woche“ (Matthäus 28,1). Dass 
diese Botschaft immer weniger Stellenwert ein-

nimmt in einer besinnungslos 
konsumierenden Welt führt gera-
de zum Ausverkauf, weniger der 
angebotenen Waren, als vielmehr 
des Menschseins überhaupt. 
Wenn man ganz an den Anfang 
unserer Schöpfung zurückgeht – 
und man kann die Schöpfungsbe-
richte nun deuten und verstehen, 

wie man sie will – , gehört für deren Verfasser die 
Ruhe zur Schöpfung dazu. Man kann sie sogar als 
Ziel der Schöpfung verstehen: „Und so vollendete 
Gott am siebenten Tage seine Werke, die er mach-
te, und ruhte am siebenten Tage von allen seinen 
Werken, die er gemacht hatte“ (1. Mose 2,2). Ich 
glaube, Gott wollte den Menschen und Schwaben 
dadurch von Anfang an nahelegen: „Schau an, 
was du an sechs Tagen zustande gebracht hast und 
freue dich darüber. Vielleicht kannst du dazu dann 
ja auch sagen: ‚Es ist alles sehr gut.‘ Und wenn 
es nicht so ist, gibt es wieder sechs Arbeitstage. 
Aber am siebenten Tag, da sage ich dir: ‚Gruabe 
au mol‘“,
meint Ihr
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Aus den Kirchengemeinderäten Lustnau und Bebenhausen
Der Kirchengemeinderat Lustnau hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am 23. Februar unter anderem
•	 das	 vom	 Umweltteam	 erarbeitete	 Konzept	 der	
Kirchengemeinde für den Nachhaltigkeitswettbe-
werb des Landes und der ACK vorgestellt bekom-
men, das verschiedene Teilprojekte umfasst, wie 
beispielsweise eine Müllsammelaktion, Einkaufen 
mit Baumwolltaschen, Zusammenarbeit mit dem 
Stadtteilbauernhof sowie gemeinschaftliche Akti-
vitäten wie nachhaltiges Basteln, Nistkästen bauen 
oder Vogelstimmenführungen. Hinzu sind Vorträge 
im Jahreskreislauf geplant, beispielsweise in der 
Fastenzeit;
•	 beschlossen,	dass	das	Opfer	für	die	Weltmission	
für ein Projekt zur Qualitätssicherung für die Medi-
kamentenversorgung in Afrika und Asien bestimmt 
ist. Es ist ein Projekt der Arzneimittelhilfe des Deut-
schen Instituts für Ärztliche Mission (Difäm), das 
die	 Konfirmandinnen	 und	 Konfirmanden	 ausge-
wählt haben;
•	 mit	Bedauern	zur	Kenntnis	genommen,	dass	das	
ejw (Evang. Jugendwerk) Lustnau dieses Jahr aus 
verschiedenen Gründen kein Sommerlager anbieten 
kann (siehe „Kein Sommerlager 2015“ in diesem 
Gemeindebrief).

sg

Der Kirchengemeinderat Bebenhausen hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am 25. Februar unter anderem
•	 erfahren,	 dass	 in	 der	 Zeit	 vom	 27.	 März	 bis	 
11. September die Nutzung des Saals im Schulhaus 
nur eingeschränkt möglich ist, da der Raum in dieser 
Zeit vom Kindergarten genutzt wird. Der Kinder-
garten selbst wird in dieser Zeit um- und ausgebaut;
•	 das	Thema	für	die	diesjährige	Bibellesenacht	am	
Reformationstag festgelegt. Dabei soll es um die 
Arzt- und Heilungsgeschichten der Bibel gehen und 
ihren durchaus modernen ganzheitlichen Ansatz im 
Umgang mit Krankheit und Genesung;
•	 ein	 Thema	 für	 die	 nächste	 Kirchengemeinde-
ratstagung zusammen mit dem Kirchengemein-
derat Lustnau vorgeschlagen: Da diese Tagung im  
Februar 2016 und damit im Vorfeld des Reforma-
tionsjubiläums	2017	 stattfindet,	 ist	 es	 sinnvoll,	 die	
Tagung der Vorbereitung darauf zu widmen;
•	 von	 der	 Einladung	 an	 den	 Kirchengemeinderat	
gehört, sich an der Bebenhäuser Zukunftskonfe-
renz zu beteiligen, die unter dem Thema „Wie es 
uns gefällt – miteinander das Leben in Bebenhausen 
gestalten“	am	26.	April	 stattfindet.	 In	der	nächsten	
Sitzung will der Kirchengemeinderat sich ausführli-
cher mit der Vorbereitung beschäftigen. 

Hannelore Jahr

Tanzfest im Regenwald 
Hundert begeisterte große und 
kleine Zuhörerinnen und Zuhörer 
ließen sich am 1. März beim Mit-
machkonzert der Tübinger Gruppe 
kuntu (Mary Ann Fröhlich, Hans-
jörg Ostermayer und Chris Portele) 
in den Regenwald entführen. Frö-
sche quakten, Vögel zwitscherten, 
die Riesenschlange schlängelte 
sich durch den Regenwald und der 
kleine Spinnenmann überlistete den 
übermächtigen Gegner. Mit viel 
Freude, großer Erzählkunst und 
dem Rhythmus von afrikanischen 
Instrumenten begeisterte kuntu die 
Zuhörerinnen und Zuhörer, die mit-
tanzten und mitsangen beim gha-
naischen Lied „Anna kafu“ oder 
bei	„Funge	alafia“.	Am	Ende	freute	
sich der ganze Dschungel über den 
Regenvogel und den Regen, der 
ausgeblieben war.

sg Begeistert dabei sind Jung und Alt beim Tanzfest im Regenwald mit kuntu



Kirchturmsanierung in greifbarer Nähe 
Stopp! Lesen Sie bitte weiter, bevor Sie zur Kirche 
laufen und enttäuscht umkehren. Lassen Sie sich 
von dem Bild auf dieser Seite nicht irritieren. Das 
ist Geschichte. Noch sind wir nicht soweit. 
Kirchturmsanierung in greifbarer Nähe. War da 
nicht was? – So mögen manche unserer Leserin-
nen und Leser denken, wenn sie diese Überschrift 
lesen. „Für den unbeteiligten Betrachter scheint sich 
nicht viel zu tun. Schon lange steht die Abschran-
kung um den Kirchturm, sodass ein Gemeindeglied 
scherzhaft meinte, wir 
sollten aufpassen, dass 
sie nicht auch unter 
Denkmalschutz gestellt 
werde. Wenn alles nach 
Plan verläuft, können 
die Baumaßnahmen 
dann ab Frühjahr 2015 
erfolgen.“  So war vor 
genau einem Jahr an 
dieser Stelle zu lesen. 
Keine Sorge! – Sie 
werden nicht vertröstet. 
Inzwischen laufen unter 
der Leitung von Archi-
tektin Sonja Behrens 
die Ausschreibungen 
der großen Gewerke, 
wie Gerüst-, Steinmetz- 
und Putzarbeiten. Wenn 
alles planmäßig läuft, 
können die Arbeiten 
mit der Gerüststellung 
im Mai beginnen. Nach 
dem bisherigen Bau-
zeitenplan sollen die 
Arbeiten Ende Oktober 
beendet sein.
An dieser Stelle sei 
nochmals daran erin-
nert, weswegen denn 
der Kirchturm abge-
sperrt werden musste 
und eine Sanierung unausweichlich geworden ist: 
2011 hatten sich einige, bis zu faustgroße Gesteins- 
und Putzteile gelöst und waren am Fuß des Turmes 
aufgeschlagen. Gott sei Dank kam damals niemand 
zu Schaden. Es war dennoch Gefahr im Verzug. Also 
wurde der Turm gesichert und ringsum abgesperrt. 
Bei der Schadensanalyse mittels Hubsteiger 2012 
traten dann die Mängel zutage: Es wurde festge-
stellt, dass in den sechziger Jahren des letzten Jahr-
hunderts auf den bestehenden Kalkputz leider ein 
Zementputz aufgebracht wurde, der den Kalkputz 

angreift und vom darunterliegenden Mauerwerk 
löst. Deshalb müssen die beiden alten Putzschichten 
entfernt und eine neue aufgebracht werden. 
Außerdem	 liegen	 durch	 Witterungseinflüsse	 viele	
Fugen im Gesims und im Maßwerk offen und könn-
ten durch eindringendes Wasser und Frost weiter 
Schaden nehmen. Auch dies muss im Rahmen der 
anstehenden Arbeiten behoben werden. Durch Rost 
aufgequollene Eisenarmierungen ließen Teile des 
Maßwerks der Turmfenster abplatzen und drohen, 

es weiter zu zerstören. Für 
diese Sanierungsarbei-
ten selbst muss der ganze 
Turm eingerüstet werden. 
Nachdem das Denkmal-
amt die Maßnahmen 
gutgeheißen hatte und 
ein Finanzierungsplan 
aufgestellt war, trat der 
Kirchengemeinderat an 
die Lustnauer Gemeinde-
glieder heran und bewarb 
die Turmsanierung unter 
dem Slogan: „Spitze in 
Lustnau – mit Ihrer Hilfe 
kann es so bleiben“. Bei 
drei freiwilligen „Lust-
nauer Gemeindebeiträ-
gen“, der „Kirchturm-
höhenschätzaktion“, beim 
TSV-Jubiläum, bei Bene-
fizkonzerten	und	Benefiz-
veranstaltungen und nicht 
zuletzt wegen der Spen-
denbereitschaft vieler ein-
zelner Lustnauer Gemein-
deglieder sind inzwischen 
mehr	als	70.000	€	der	von	
der Kirchengemeinde auf-
zubringenden	 75.000	€	
beisammen. Ganz herzli-
chen Dank! Wir sind guter 
Hoffnung, dass der Rest-

betrag auch noch zusammenkommt. 
Zusammen mit den Zuschüssen des Kirchenbe-
zirks, der Landeskirche und der Stadt Tübingen 
sind	 die	 veranschlagten	 Baukosten	 von	 275.000	€	
fast abgedeckt. Jedenfalls können die Arbeiten 
jetzt beginnen. Und dann kann es bald so ähn-
lich aussehen wie auf dem Foto von 1965, als der 
Lustnauer Kirchturm das letzte Mal eingerüstet 
war. Hoffen wir, dass er dann wieder mindestens  
50 Jahre hält!

Manfred Harm

Der Lustnauer Kirchturm  
Bild: Siegfried Theurer,  

mit freundlicher Genehmigung des Lustnauer Geschichtsvereins 



Wo(für) schlägt dein Herz? – Ein Leben für die Kirchenmusik
Am 29. Januar ist die langjährige Kantorin und 
Organistin Gertrud Ingeborg Benner im Alter von 
fast 93 Jahren verstorben. Seit 1953 lag die ge- 

samte evangelische Kir-
chenmusik in Lustnau bis 
zu ihrem Ruhestand 1985 
in ihren berufenen Hän-
den. Der heutige Organist 
Bernd Walter Schaal erin-
nert sich:
Als langjährigem Schüler 
und auch Nachfolger auf 
der Orgelbank fällt mir 
nun die Aufgabe eines 
gedenkenden Erinnerns 
an dieser Stelle zu, der 
ich mich gerne und per-

sönlich berührt stellen möchte. Gute Musik wur-
de Ingeborg Benner nach eigenem Erzählen quasi 
schon in die Wiege gelegt, indem ihre Eltern im 
Pfarrhaus im kleinen hohenlohischen Dörrenzim-
mern jeden Abend „die gesamte klassische Literatur 
rauf und runter“ in Bearbeitungen zu vier Händen 
musizierten, nachdem man „Pfarrers Maidle“ im 
Zimmer nebenan zu Bett gebracht hatte. Auch ihren 
ersten eigenen Klavierunterricht erhielt sie im Pfarr-
haus unter der gestrengen Aufsicht ihrer Mutter. Die 
Familie zog auf die Härten ins Mähringer Pfarrhaus, 
wo Ingeborg Benner auch zeitweise ihren Vater 
bei der religiösen Unterweisung der Jugend unter- 
stützte. Kriegsbedingt kam dann Professor Herbert 
Liedecke aus Stuttgart mit seiner Familie im Pfarr-
haus zu wohnen, der dort eine begabte klavierspie-
lende Pfarrerstochter entdeckte und orgelmäßig 
förderte, sodass der ursprüngliche Plan in Richtung 
Apothekerhandwerk schließlich endgültig zuguns-
ten der musica sacra aufgegeben wurde. Studien 
an der Musikhochschule Stuttgart bzw. Trossingen 
folgten.
So kam Ingeborg Benner schließlich als ausgebildete 
Kirchenmusikerin 1953 nach Lustnau, wo wie vie-
lerorts Orgelspiel und Chorleitung gut zwei Jahrhun-
derte in Händen der örtlichen Schullehrer gelegen 
hatten, und erzählte bis in die jüngste Zeit entsetzt 
von ihrem ersten Eindruck, den der Anblick unse-
rer damaligen großen Weigle-Orgel auf der Empore 
mit dem nüchternen, fabrikmäßigen Freipfeifenpro-
spekt auf sie gemacht hatte. Im Gegenzug dazu war 
ihr stets eine große Freude an künstlerischer und 
ästhetischer Gestaltung von Kirchen, Altären oder 
eben Orgelprospekten eigen, und es verging kaum 
eine Orgelstunde bei sonnigem Wetter, wo sie sich 
nicht über die leuchtenden Farben des kleinen West- 
fensters auf der Empore freute.

Ein Gemeindehaus war gebaut worden und die 
neue Kantorin suchte dafür ein Klavier und einen 
Konzertflügel	 aus.	 In	 diesem	 Zusammenhang	 ist	
auch zu sehen, welch großes Arbeitsgebiet unsere 
Kirchengemeinde dem damaligen Kirchenmusiker 
bot: sonntäglicher Früh- und Hauptgottesdienst, 
anschließend Kindergottesdienst (zumindest bis 
zur biblischen Geschichte), Christenlehre, som-
mers Mittwochsandacht im Chorraum der Kirche, 
im Winter Bibelstunde im Gemeindehaus. Dann 
die Leitung von Kirchenchor, Kinderchor, Flöten- 
gruppe und nicht zuletzt die Durchführung zahl-
reicher Kirchenmusiken. Allein die Arbeit mit dem 
Kirchenchor bedeutete damals ein umfangreiches 
Betätigungsfeld: neben den wöchentlichen Proben 
mindestens einmal monatlich Singen im Gottes-
dienst, Singen an den Feiertagen, im Poloniheim 
und regelmäßig in den Kliniken sowie bei den sonn-
täglichen Andachten auf dem Bergfriedhof. 
Schon als junger Mensch, wo man als Instrumen-
talschüler für den Kirchenchor „geködert“ wurde, 
beeindruckte mich, mit wieviel Bedacht die Chor-
literatur dem Kirchenjahr und dem Anlass ent- 
sprechend ausgesucht wurde. Die Chorproben sei-
nerzeit waren intensiv, anregend, gelegentliches 
Lob mitunter geschickt versteckt, und dabei sehr 
menschlich. Wer kann sich in heutigen Proben noch 
Chorsängerinnen mit Strickzeug vorstellen?

Auch die Gestaltung der regelmäßigen Geistlichen 
Abendmusiken zeugte von Achtung gegenüber dem 
Kirchenjahr als Abbild der göttlichen Heilsgeschich-
te und schöpfte aus dem reichen Schatz der Evange-
lischen Kirchenmusik. Als Besonderheit muss wohl 
angesehen werden, dass die Lustnauer Kirchenmu-
siken unter der Ägide von Gertrud Ingeborg Benner 
zwischen	 1953	 und	 1977	 von	 ihr	 mit	 den	 damals	
neuzeitlichsten technischen Tonaufnahmemöglich-
keiten dokumentiert worden sind – ein Schatz, den 

Gertrud I. Benner

Gertrud Ingeborg Benner – wie man sie kannte!



vielleicht dereinst Kirchenmusikstudenten in einer 
Arbeit über die damalige kirchenmusikalische Pra- 
xis heben werden. Ihrem konzertanten Orgelspiel 
wurde durch den Abbruch der großen Orgel auf der 
Empore mit der verbliebenen Restorgel im Anbau 
an den Chorraum ab 1968 enge Grenzen gesetzt. 
Nichtsdestotrotz versuchte Gertrud Ingeborg Ben-
ner auch in den folgenden Jahren die sonntägliche 
Gemeinde mit guter, auch internationaler Orgel-
musik zu versorgen. Ich erinnere mich gut an ihren 
Gang zu ihrem in jeder Beziehung äußerst gut sor-
tierten Notenschrank, um ein Orgelvorspiel passend 
zum Charakter des Sonntags und der Tonart des 
Eingangsliedes auszuwählen, was mir und bestimmt 
zahlreichen weiteren Orgeleleven bis heute Vor-
bild	und	Verpflichtung	 ist.	Wichtig	waren	 ihr	auch	
immer musikalisch wertvolle und inhaltlich gehalt-
volle Choräle wie beispielsweise die eines Paul 
Gerhardt. Langeweile bei der Liedauswahl und das 
zunehmende Aufkommen banaler Liedchen waren 
ihr ein Gräuel.
Einen Höhepunkt in Ingeborg Benners Kirchenmu-
sikerleben bedeutete noch einmal Planung und Bau 
unserer neuen Plum-Orgel bis zu deren Einweihung 
im November 1981. Einweihungskonzerte wurden 
organisiert, Plakate dazu von Hand geschrieben, 
und es ergab sich neues Interesse von Orgelschülern 
und -übenden. 
Überhaupt der Orgelunterricht! Eine wichtige Säule 
in mancherlei Hinsicht war in all den Jahren ihres 
Wirkens das Unterrichten von Orgelschülern (auch 
ein Heer von „Klavierzöglingen“, wie sie sich aus-
zudrücken	pflegte,	ist	natürlich	in	dieser	Zeit	durch	
ihre Hände gegangen), was sie nach eigenem Bekun-
den sehr gerne tat, was zu Beginn ihres Wirkens 
in Lustnau allerdings fast zu einer Verhinderung 
ihrer Anstellung geführt hätte, da die Benutzung 
der Orgel zu Übzwecken keinesfalls vorgesehen 
war und das teure Kircheninstrument streng unter 
Verschluss gehalten wurde. Glücklicherweise bil-
dete Gertrud Ingeborg Benner dann doch mehr als 

eine Generation von Organisten aus, die über lange  
Jahre und teilweise bis in unsere Tage den Orgel-
dienst in zahlreichen Gemeinden rund um Tübingen 
versehen. Selbst in die neuapostolischen Gemein-
den hinein und bis in die Schweiz wirkte ihre orgel-
pädagogische Arbeit. 

Auch nach ihrer Zurruhesetzung 1985 und trotz 
ihres schon davor erfolgten Wegzugs nach Mährin-
gen blieb Ingeborg Benner Lustnau und der Evan-
gelischen Kirchengemeinde weiterhin verbunden, 
indem sie lange Zeit im Kirchenchor mitsang, später 
noch regelmäßig dessen Kirchenmusiken und sons-
tige Geistliche Abendmusiken besuchte und nicht 
zuletzt regelmäßig den sonntäglichen Gottesdienst 
(wodurch sie den Verfasser mehr als einmal auf der 
Orgelbank ins Schwitzen brachte…). Auch in ihren 
letzten Lebensjahren stand bei den nachmittägli-
chen Kaffeestunden ihr Interesse am Geschehen 
in Lustnau immer mit an oberster Stelle. Ihr Leben 
für den Gottesdienst und die Kirchenmusik war für 
mich stets Vorbild und Antrieb.
Die Evangelische Kirchengemeinde gedenkt Ger-
trud Ingeborg Benner in dankbarer Erinnerung für 
ihren langjährigen treuen und wertvollen kirchen-
musikalischen Dienst.

Bernd Walter Schaal

„Lieber Gott, segne flott“ – Netzseite sammelt Tischgebete 
Das Gebet vor den Mahlzeiten ist eine alte Sitte, die 
jetzt von einer überkonfessionellen Initiative wie-
der belebt werden will. Das Online-Portal „Fami-
lienzeit“ und die katholische Aktion „Tischgebet 
ist Tischkultur“ bieten dazu Ideen im Internet an, 
wie die Evangelische Gemeindepresse in Stuttgart 
jüngst mitteilte. Unter den Adressen www.luthers-
familienzeit.de und www.tischgebete.de gibt es 
Informationen zum Tischgebet und allgemein zum 
Beten. 
Unter	den	Vorschlägen	sind	auch	flotte	Sprüche	wie	
der	Wunsch	 „Lieber	 Gott,	 segne	 flott“.	 Sie	 sollen	

den Angaben zufolge das Fröhliche beim gemein-
samen Essen und den Dank an Gott für das eigene 
Leben unterstreichen. Auf Wunsch kann man sich 
Tischgebete auch per E-Mail senden lassen. 
Außerdem können eigene Gebete vor dem Essen an 
die Redaktion geschickt werden – unter den Einsen-
dern werden Kochbücher verlost. Die Evangelischen 
Frauen in Württemberg haben ein Karteikästchen 
mit kurzen gereimten Gebeten zusammengestellt, 
das über die Plattform bestellt werden kann. 

epd/ red

Gertrud Ingeborg Benner als Lehrerin  
mit Schüler Bernd Walter Schaal



Bebenhausen wurde ihr Heimat – Königin Charlotte von Württemberg
Am 10. Oktober 2014 jährte sich der Geburtstag von 
Königin Charlotte von Württemberg, der langjähri-
gen Mitbürgerin von Bebenhausen, zum 150. Mal. Aus 
diesem Anlass feierten die Dorfbewohner von Beben-
hausen auf Einladung der Schlossverwaltung im Som-
merrefektorium ein „Charlottenfest“. Im Dorf gibt es 
ja inzwischen nur noch wenige Seniorinnen und Seni-
oren, die „Majeschtät“ noch persönlich erlebten. Aber 
durch Erzählungen der Eltern und Großeltern wurde 
Charlotte, die letzte Königin Württembergs, die auch 
die letzte unter den deutschen Königinnen war, auch 
jüngeren Dorfbewohnern näher gebracht.  Hans Haug 
hat dazu weiter recherchiert:

Mir	 fiel	 die	 Aufgabe	 zu,	 zum	
Charlottenfest eine kleine 
Festschrift über die Königin 
zusammenzustellen. Über sie, 
die zweite Gemahlin König 
Wilhelms II., gibt es bisher 
nur wenig Literatur. Somit  
konnte ich nur sehr begrenzt 
auf schriftliche Quellen zurück-
greifen, musste also selbst 
recherchieren. Dabei wand-
te ich mich auch an Johanna 
Lempp, die hoch betagte Toch-
ter unseres früheren Gemein-
depfarrers Gustav Adolf Gru-
ner. Ihr Vater hielt ja am 23. 
Juli 1946 am Sarg der Königin 
im Sommerrefektorium den 
Trauergottesdienst über den  
23. Psalm. Sie erzählte, dass ihr 
Vater jedes Jahr in der Karwo-
che zur Königin kam, um mit 
ihr das Abendmahl zu feiern. 
Und	an	ihrer	Konfirmation	kam	
die Königin mit ihrer Hof-dame 
zum Nachmittagskaffee ins 
Pfarrhaus nach Lustnau – ohne 
Hut! Charlotte hatte sich also dem familiären Rah-
men der Gruners angepasst. Beim Kaffee im Pfarr-
haus aber tunkte sie ihr Stück Hefezopf so gründ-
lich in ihren Kaffee, dass sie die Finger ausschütteln 
musste.   
Im vergangenen September, rechtzeitig zum Char-
lottenfest, war mein mühsam erstelltes Manuskript 
für die Festschrift fertig und sollte in Druck gehen. 
Doch dann tauchten  Briefe auf, die König Wil- 
helm II. im Laufe von nahezu 50 Jahren an zwei 
Studienfreunde schrieb. Dieser „Jahrhundertfund“ – 
es handelt sich um nahezu 500 Briefe – wurde vom 
Stuttgarter Hauptstaatsarchiv übernommen. Dort 

werden sie derzeit bearbeitet und sollen im kommen-
den Herbst ediert werden. Diese höchst interessan-
ten und teilweise auch brisanten Briefe korrigieren 
das	traditionelle	Bild	dieses	pflichtbewusst-biederen	
Monarchen und tauchen ihn in ein überraschend far-
biges Licht. 
Den Brieffund nahm das Hauptstaatsarchiv zum 
Anlass, eine Ausstellung zusammenzustellen unter 
dem Titel „Im Lichte neuer Quellen: Wilhelm II. – 
der letzte König von Württemberg“ (bis 2. Mai). In 
dieser Ausstellung sind auch die Altarleuchter aus 
unserer Klosterkirche zu sehen, die Wilhelms Ober-

jägermeister Detlev von Plato 
und seine Frau Anna 1901 der 
Kirchengemeinde stifteten.
Aus den nun aufgetauchten  
Briefen geht hervor, dass das 
Verhältnis König Wilhelms II. 
zu Königin Charlotte, seiner 
zweiten Gattin, ein etwas ande-
res war als bisher angenom-
men; heiratete er sie doch „ohne 
Liebe, aus reiner Raison und 
ohne Illusion“, wie er schreibt. 
Charlotte, die 16 Jahre jünge-
re, feinfühlige Prinzessin, hat-
te dies wohl erkannt, denn sie 
lehnte Wilhelms Heiratsantrag 
zunächst ab. „Nun werde ich 
keinen Anstand nehmen, urbi 
et orbi zu sagen, dass ich mit 
einem regulären Korbe abgezo-
gen	sei.	Charlotte,	finde	ich,	hat	
recht, ich hätte mich auch nicht 
gewollt“, schreibt Wilhelm in 
einem dieser Briefe. 
Freundlicherweise bekam ich 
vom Hauptstaatsarchiv die 
Genehmigung, diese Briefe 
noch vor deren Edierung auszu-
werten. Nun wurde aus meiner 

kleinen Festschrift zum Charlottentag eine Biogra-
fie	mit	127	Seiten	und	vielen	bisher	nicht	veröffent-
lichten Fotos; sie erschien am 14. März im Silber-
burg-Verlag („Königin Charlotte von Württemberg 
–	 Bebenhausen	 wurde	 ihr	 zur	 Heimat“,	 14,90	 €).	
Das Büchle umfasst das ganze Leben der Königin 
von ihrer Jugend im böhmischen Ratiboritz und 
Nachod	bis	hin	zum	Hofleben	in	Stuttgart	und	ihren	
Verdiensten als Königin. Natürlich richtete ich mein 
ganz besonderes Augenmerk auf Bebenhausen, in 
dem unsere letzte Königin einschließlich ihrer Wit-
wenzeit weit über 50 Jahre verbrachte.

Hans Haug

Am Pfarrhaus in Lustnau: Die Königin mit 
Pfarrer Gruner im Lutherrock, mit seiner Frau 
und seiner Tochter Johanna, der Konfirmandin. 
Das Konfirmationsgeschenk der Königin war 
ein Kreuz, das die Königin als junges Mädchen 
vom dänischen König bekommen hatte.



Kinderkirchfrühstück mit Fußwaschung
Am 1. März waren die Kinder und Familien zum 
Kinderkirchfrühstück eingeladen. Eine große Schar 
ließ sich Brötchen, Müsli, Kaba und Tee schmecken.
Beim anschließenden Kindergottesdienst stand die 
Geschichte von der Fußwaschung im Mittelpunkt. 
Dass Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht, hat die 
Kinder schwer beeindruckt. 

Nach der Geschichte wurde noch gesungen und 
gebastelt. Vielen Dank allen helfenden Händen.

sg

Begreift ihr meine Liebe? – Weltgebetstag 2015
Im Weltgebetstagsgottesdienst am 6. März, für den 
Frauen von den Bahamas die Liturgie geschrieben 
haben, war das Motto „Begreift ihr meine Liebe?“ 
immer präsent. 
Im Mittelpunkt stand die Geschichte von der Fuß-
waschung aus dem Johannesevangelium. Sehr ein-
drücklich war die im Gottesdienst durchgeführte 
Fußwaschung, bei der deutlich wurde, dass durch 
diesen Liebesdienst sich in den Menschen etwas 
ändert – die Migranten sind willkommen, die Aids-
Kranken werden nicht ausgegrenzt, die an Brust-
krebs Erkrankten dürfen Heilung erfahren und die, 
die Gewalt erfahren haben, überwinden ihre Scham. 

Mit Begeisterung wurden die vielen und sehr ein-
gängigen Lieder von den etwa 80 Besucherinnen 
und 2 Besuchern mitgesungen, professionell unter-
stützt durch die Musikgruppe mit Klavier, Trom-
meln, Rasseln und Flöten aller Art. 

Die	 Kollekte	 von	 516	 €	 geht	 an	 das	 „Bahamas	 
Crisis Centre“, welches sich für die Rechte von 
Frauen und Kindern einsetzt und sich vor allem um 
die Opfer von sexueller Gewalt kümmert, inzwi-
schen aber auch sehr viel Aufklärungsarbeit leistet.
  
Ganz herzlichen Dank allen Spenderinnen und 
Spendern und ganz herzlichen Dank allen, die zum 
Gelingen des Weltgebetstagsgottesdienstes beige-
tragen haben. 

ce

Jesu Liebe zu uns wird in der Fußwaschung begreifbar.

Die „Mitte“ mit Meer, Strand, Inseln – und Fußspuren

Die Fußwaschung beeindruckte die Kinder sehr.Das Frühstück schmeckte Groß und Klein.



Kreuzweg der Jugend am Karfreitag 
„Das Kreuz im Fokus“ – unter diesem Thema sind 
Jugendliche und interessierte Erwachsene zum öku-
menischen Kreuzweg am Karfreitag, 3. April um 
19 Uhr eingeladen. Leid und Tod in den Blick zu 
nehmen, ist nicht leicht: Es kann Aufmerksamkeit 
auf den Leidenden lenken, es kann ihn zugleich aber 
auch bloßstellen; es kann zum Verändern und Hel-
fen ermutigen oder zum Ergötzen verführen. Der 
Kreuzweg der Jugend möchte das Leben heute in 
Verbindung bringen mit dem Weg, den Jesus damals 
gegangen ist. Er zeigt die Liebe Gottes, die vom Tod 
zum Leben führt.

Der Kreuzweg dauert ca. 2 Stunden.
Treffpunkt ist die kath. Kirche St. Petrus in Lustnau.
Stationen (Auswahl): St. Petrus-Kirche und Evang. 
Kirche Lustnau, Brücke Gartenstraße, Firmengelän-
de Schaffhausenstraße, alter Güterbahnhof, Eber-
hardskirche.

red

Bild aus: www.jugendkreuzweg-online.de

Nacht der verlöschenden Lichter
In der Klosterkirche Bebenhausen wird am Grün-
donnerstag wieder die „Nacht der verlöschenden 
Lichter“ gefeiert. Das Besondere dieses Gottes-
dienstes ist, dass in der Kirche nach der Feier des 
Abendmahls nur noch 12 Kerzen brennen. Wenn 
dann Gedanken der Personen vorgetragen werden, 
die Jesus auf seinem Weg begleitet haben, wird eine 
Kerze nach der anderen ausgelöscht, zum Zeichen 
dafür, dass alle Jesus verlassen haben. Am Ende 
brennt nur noch die Christuskerze. Der Gottesdienst 
zur „Nacht der verlöschenden Lichter“ beginnt um 
20.30 Uhr.

red

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 Ostermorgen- 
feier in der Lustnauer Kirche. Wer später mit ande-
ren	zusammen	frühstücken	möchte,	ist	ab	7	Uhr	zum	
Osterfrühstück ins Gemeindehaus eingeladen. 

Die Osterberichte der Bibel sind verschieden, so, 
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 im 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

Passion und Ostern

Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt
Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis,

sondern wird das Licht des Lebens haben.



Projektchor startet wieder
Der Projektchor Lustnau startet wieder. Regina 
Böpple leitet den Chor in Vertretung von Judith 
Looney.	Die	Proben	finden	ab	dem	15.	April	 jeden	
Mittwoch um 20 Uhr im Gemeindehaus statt.
Geprobt werden unter anderem die frühbarocke 
Evangelienmotette „Es kommt aber die Zeit“ von 
Melchior Vulpius sowie eine Komposition aus der 
Romantik von Arnold Mendelssohn „Herr, sei uns 
gnädig“, passend zum Wochenpsalm.
Als Abschluss des Projektes gestaltet der Chor 
den	 Gottesdienst	 an	 Sonntag	 Exaudi,	 17.	Mai	 um	 
9.30 Uhr in Lustnau mit.
Melchior	 Vulpius,	 geboren	 um	 1570	 in	 Wasun-
gen (Thüringen), gestorben 1615 in Weimar, ent- 
stammte einer armen Handwerkerfamilie. 1596 
wurde er Stadtkantor in Weimar. Er verfasste 
und veröffentlichte Kirchenmusik, zum Beispiel  
„Christus, der ist mein Leben“ (EG 516). 
Arnold Mendelssohn, sein Vater, war ein Vetter 
Felix Mendelssohns, wurde 1855 in Ratibor gebo-
ren und starb 1933 in Darmstadt. Mendelssohn  
wurde vor allem als Liederkomponist bekannt. Er 
war maßgeblich daran beteiligt, dass die Werke 
Heinrich Schütz‘ wieder aufgeführt wurden. Mit 
seiner geistlichen Chormusik begann die Erneue-
rung der evangelischen Kirchenmusik. Zu seinen 
Werken gehören zahlreiche Chorwerke, Volkslieder, 
Streichquartette, Sonaten und Opern.
Herzliche Einladung an „alte“ und neue Sängerin-
nen und Sänger.

Regina Böpple/red

Sonaten für Querflöte und Klavier
In einem Sonatenabend in Lustnau werden Werke 
für	Querflöte	und	Klavier	zu	hören	sein,	die	aus	den	
musikgeschichtlichen Zeiträumen der Frühklassik 
und der Romantik stammen.
In der Frühklassik tritt die rhetorische Formenspra-
che des Barock zurück zugunsten von Sanglichkeit, 
von Melodik. Leichtigkeit, Natürlichkeit, auch Ver-
spieltheit und Witz werden in neuer Weise goutiert. 
Im „galanten Stil“ geht es vor allem um Zierlich-
keit und Eleganz, während es den Vertretern des 
„empfindsamen	 Stils“	 eher	 darum	 zu	 tun	 ist,	 	 mit	
einfach scheinenden Mitteln die „Sprache des Her-
zens“ – also das, was dem damaligen optimistischen 
Menschenbild zufolge alle Menschen unmittelbar 
verbindet – musikalisch umzusetzen. Es erklingen 
Stücke von Bach-Söhnen, vom jungen Mozart und 
von Franz Anton Hoffmeister.
Ein Schwerpunkt des romantischen Programmteils 
ist	 die	 Sonate	A-Dur	 von	 Franz	 Schubert	 (D	 574)	
aus	dem	Jahre	1817,	die	sozusagen	„an	der	Schwelle	
des Spätwerks“ geschrieben wurde.

Brigitta Kasprzik, Flöte, aus Tübingen (musikali-
sche Ausbildung in Trossingen) und die Trossinger 
Pianistin und Klavierpädagogin Maria Pasini (Stu-
dium an der dortigen Musikhochschule bei Prof. 
Johann van Beek) musizieren am Sonntag, 19. April 
um 19 Uhr im Evang. Gemeindehaus. Der Eintritt 
ist frei; Spenden zugunsten der Renovierung des 
Lustnauer Kirchturms werden erbeten.

Brigitta Kasprzik

1. Mai im Evangelischen Jugendwerk
Das Evangelische Jugendwerk lädt zur Fahrrad-
tour am 1. Mai ein. Herzlich willkommen sind alle 
Mitglieder, Mitarbeiter, Teilnehmer und alle, die 
sich dem ejw Lustnau verbunden fühlen und einen 
gemütlichen 1. Mai verbringen möchten. Treffpunkt 
ist 8.30 Uhr am Evang. Gemeindehaus Lustnau zur 
Abfahrt. Mitzubringen ist folgende Ausrüstung: ein 
verkehrstüchtiges Fahrrad, dem Wetter angepasste 
Kleidung, Grillgut, genug Getränke, Rucksack bzw. 
Satteltaschen, jede Menge gute Laune. Bei Regen-
wetter wird das Tagesprogramm entsprechend ange-
passt. Das ejw freut sich auf zahlreiche Teilnehmer.
 Frieder Kiefer

Kein Sommerlager 2015
Im Jahr 2014 begab sich das ejw Lustnau mit 34 
Kindern auf eine gewagte Zeitreise. Mitarbeiter wie 
Teilnehmer hatten großen Spaß und genossen die 
Freizeit sehr. Im Jahr 2015 kann das Sommerlager 
leider	nicht	stattfinden.	Veränderungen	 im	privaten	
Umfeld, das Studium in einer anderen Stadt, die 
Ausbildung, viele Gründe gibt es in diesem Jahr, die 
es der Sommerlager-Mannschaft des Evangelischen 
Jugendwerks leider unmöglich machen, das Lager 
2015 auszurichten. Allerdings wurde bereits nach 
Alternativen gesucht: Das Evangelische Jugend-
werk Tübingen bietet in diesem Jahr ein Jungschar-
lager für 9- bis 13-Jährige an sowie die Freizeit am 
Lago Maggiore für Jugendliche. Informationen gibt 
es im Internet unter www.ejtue.de, im aktuellen  
Flyer oder telefonisch (Tel. 21436). Für Mitarbei-
ter gibt es ebenfalls die Möglichkeit, beim Evange-
lischen Jugendwerk Tübingen eine Ausweichstelle 
für	2015	zu	finden.	Die	Spielstadt	Rottenburg	sucht	
ebenfalls noch Teilnehmer. Das Sommerlager-Team 
wünscht allen Teilnehmern der letzten Jahre wun-
derschöne Sommerferien. Über das Lager 2016 wird 
rechtzeitig informiert werden.

Frieder Kiefer



Lustnauer Frauenfrühstück
Das Frauenfrühstück lädt für Mitt-
woch, 15. April ab 9 Uhr zum 
Thema „Weltverbesserer oder fal-
sche Nächstenliebe“ mit Sandra 
Eisenmann ein. Die Referentin ist 
diplomierte Bankbetriebswirtin, 
die 2010 in die USA ging und dort 

Regionaldirektorin einer internationalen Schüler-
austauschorganisation wurde. Seit 2012 ist sie wie-
der in Deutschland und arbeitet als Referentin bei 
„Christliche Fachkräfte International“. Im Frauen-
frühstück wird sie der Frage nachgehen, wie Spen-
dengelder sinnvoll eingesetzt werden und inwieweit 
diese Arbeit nachhaltig und wertvoll ist. Herzliche 
Einladung an alle Interessierten. 

Elisabeth Roller 

Ökumenischer Frauentreff
Am 14. April wird im ökumenischen 
Frauentreff zusammen gekocht. 
Der Abend beginnt wie immer um 
20 Uhr im Evang. Gemeindehaus. 
Zur Planung des Einkaufs ist eine 
kurze Rückmeldung der Teilnahme 
bis 10. April bei Andrea Ungermann 

(Tel.	07157/536701	AB)	erwünscht.	
Danke!

Andrea Ungermann

Liebe Leserinnen und Leser  
des Gemeindebriefs,

zehn Ausgaben pro Jahr hat der Gemeindebrief 
für Lustnau und Bebenhausen. Er kommt  in alle 
evangelischen Haushalte, darüber hinaus wird 
er noch per Post an Interessierte in der näheren 
und ferneren Umgebung verschickt. 
Das Redaktionsteam (Birgit Epple, Christine 
Eß, Stephan Glaser, Hannelore Gocht, Manfred 
Harm, Markus Piechotta und Gabi Stöcker) ver-
sucht zeitnah und ansprechend über das Gemein-
deleben in Lustnau und Bebenhausen zu berich-
ten, damit Sie Informationen und Anregungen 
erhalten. Neben dem Redaktionsteam gibt es 
zahlreiche „freie Mitarbeiter“, die Ankündigun-
gen und Berichte zu Gemeindeveranstaltungen 
oder Artikel zu ausgewählten Themen für den 
Gemeindebrief schreiben. Schließlich bringt 
der Gemeindedienst mit seinen Mitarbeitenden 
die Briefe zu Beginn des Monats in alle Häuser. 
Ihnen allen sei an dieser Stelle für ihre ehren-
amtliche Arbeit herzlich gedankt. 
Eine große Motivation ist allen Beteiligten, dass 
der	 Großteil	 der	 Druckkosten	 von	 ca.	 6.000	 €	
durch Spenden aus der Gemeinde abgedeckt ist. 
Das zeigt, dass der Brief gelesen und geschätzt 
wird. Im letzten Jahr ergaben die Spenden für 
den	Gemeindebrief	4.644	€.	Das	sind	mehr	als	
2/3 der Druckkosten. Das hoffen wir auch für 
dieses Jahr, und so gilt ein besonders herzlicher 
Dank auch allen Gemeindegliedern, die den 
Gemeindebrief  mit ihrer Spende unterstützen. 
Auch in diesem Jahr bitten wir um Ihre Mit- 
hilfe  durch eine Spende – Überweisungsformu-
lare liegen bei.
Wenn Sie sich auch im Redaktionsteam engagie-
ren wollen, sei es beim Verfassen von Artikeln, 
beim Layout oder bei der Korrektur, sind Sie 
herzlich dazu eingeladen. Das Redaktionsteam 
freut sich über engagierte Mithilfe.
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Sp(i)rit
Herzliche Einladung zum Sp(i)rit am 
Sonntag, 26. April. In der Reihe „Die 
zehn Gebote“ geht es um „Die Eigen-
tumsfrage“	(7.	Gebot;	2.	Mose	20,15).
Treffpunkt	 ist	 um	17.30	Uhr	 im	Dach-
geschoss des Evang. Gemeindehauses. 

Ansprechende Lieder, die biblische Botschaft, das 
Gespräch darüber und ein gemeinsamer Imbiss sind 
Elemente von Sp(i)rit.

Carmen Roller

Ökumenischer Seniorenkreis
Der ökumenische Seniorenkreis startet mit einem 
Heimatnachmittag in den April. Richard Kehrer 
wird am 1. April ab 14.30 Uhr über die Egeria – 
von der Frottierweberei bis zum neuen Wohnviertel 
– berichten. Alle Interessierten sind dazu herzlich 
in den Gemeindesaal von St. Petrus eingeladen. 
Selbstverständlich steht auch dieses Mal wieder ein 
Abholservice	zur	Verfügung	(Tel.	9870830).

red



Ihre Spende ist angekommen und 
wird bestimmungsgemäß verwendet

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

			117	€		für	die	eigene	Gemeinde	am	1.	Februar
			151	€		für	die	eigene	Gemeinde	am	8.	Februar
			154	€		für	die	Diakonie	am	15.	Februar
			158	€		für	die	Sonntagsküche	Schlatterhaus
			112	€		Friedhofsopfer

Außerdem gingen folgende Spenden ein:

2.044	€		für	die	Kirchturmsanierung
					30	€		für	den	Gemeindebrief

Allen Spenderinnen und Spendern herzlichen Dank!
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ANSCHRIFTEN
 
Evang. Kirchengemeindebüro Lustnau und Bebenhausen
Pfarramtssekretärin Ruth Reinhardt
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 9.30-11.00 Uhr; Mi 16-18 Uhr
Steige	3,	Telefon:	(0	70	71)	8	88	41	10	 		Fax:	(0	70	71)	88	99	67
Evang. Pfarramt Lustnau Süd
Pfarrer	Stephan	Glaser,	Steige	3,	Tel.	8	18	40,	Fax.	88	99	67
Evang. Pfarramt Lustnau Nord und Bebenhausen
Pfarrer Manfred Harm
Neuhaldenstraße 10/1, Tel. 8 44 00, Fax: 8 44 03
Projektchor: Regina Böpple, E-Mail: regina.boepple@web.de
Kinder- und Jugendchor: Dr. Pieter Minden-Bacher, Tel. 5 14 34
Kindersingkreis:	Angela	Mundinger-Tausch,	Tel.	(0	71	21)	1	36	15	58
Diakonin:	Susanne	Grauer,	Tel.	(0	70	72)	8	00	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

Leben in islamisch geprägten Ländern
Fremde Kulturen bereichern und fordern einen her-
aus. Eine andere Mentalität, eine andere Sprache, 
eine andere Religion können einem den Horizont 
erweitern, aber auch verunsichern. Besonders seit 
den Anschlägen islamistisch-fundamentalistischer 
Terroristen in Paris und anderswo wird der Islam 
auch in den Medien oft gleichgesetzt mit Terror. Und 
viele übernehmen dieses Islambild unkritisch. Viele 
Muslime, die schon lange in Deutschland leben, füh-
len sich stigmatisiert.
Rose Feiler war über mehrere Jahre als Entwick-
lungshelferin im Gesundheitswesen in islamisch 
geprägten Ländern tätig: in Afghanistan, Pakistan, 
Djibouti und der Elfenbeinküste. 
Am Donnerstag, 23. April um 19.30 Uhr wird Rose 
Feiler im Gemeindehaus über ihre Erfahrungen 
berichten – vom anfänglichen Fremdsein bis zur 
Akzeptanz durch die Bevölkerung. Herzliche Einla-
dung an alle Interessierten.

sg



Terminkalender Lustnau und Bebenhausen April

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.
Jungbläserausbildung ist montags und mittwochs um 18 Uhr im Gemeindehaus.
Posaunenchorprobe ist mittwochs um 20.30 Uhr im Gemeindehaus.
Projektchorprobe ist ab 15. April immer mittwochs um 20 Uhr im Gemeindehaus.

 
 

   LUSTNAU  BEBENHAUSEN 

Palmsonntag 29.03. 

09.30 h Gottesdienst, Harm, mit Kinder- und 
Jugendchor 11.00 h 

Gottesdienst, Harm 
ab jetzt wieder in der 

Klosterkirche! 

Montag 30.03. 19.00 h Passionsandacht, Schneider  

Dienstag 31.03. 
19.00 h Passionsandacht, Harm 

20.00 h 
Passionsandacht, Harm, 
Rathaus 

Mittwoch 01.04. 

14.30 h Ökumenischer Seniorenkreis, 
Gemeindesaal St. Petrus  

19.00 h Passionsandacht, Seibert 

Grün-

donnerstag 
02.04. 

19.00 h Passionsandacht, Glaser, mit Abendmahl 
20.30 h 

Nacht der 
verlöschenden Lichter, 
Harm, mit Abendmahl 

Karfreitag 03.04. 
09.30 h Gottesdienst, Glaser, mit Abendmahl 

11.00 h 
Gottesdienst, Glaser, 
mit Abendmahl 

Ostersonntag 05.04. 

05.30 h Osternachtfeier, Glaser, mit Abendmahl 11.00 h Gottesdienst, Harm 
07.00 h Osterfrühstück 

 
09.00 h Auferstehungsfeier auf dem Friedhof, 

Harm, mit Posaunenchor 
09.30 h Gottesdienst, Harm, mit Posaunenchor 

Ostermontag 06.04. 09.30 h Gottesdienst, Knöller 11.00 h Gottesdienst, Knöller 
Freitag 10.04. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Ambros  
Sonntag 12.04. 09.30 h Gottesdienst, Schad 11.00 h Gottesdienst, Schad 
Dienstag 13.04. 20.00 h Ökumenischer Frauentreff 

 
Mittwoch 15.04. 09.00 h Frauenfrühstück 
Freitag 17.04. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Harm 
Samstag 18.04. 19.00 h Offener Jugendtreff Point 

Sonntag 19.04. 

09.30 h Gottesdienst, Harm, mit Taufgelegenheit 10.00 h Kindergottesdienst 
10.00 h Kindergottesdienst 11.00 h Gottesdienst, Harm 
12.00 h Eritreischer Gottesdienst 

 19.00 h Benefizkonzert, Klavier und Flöte, 
Gemeindehaus 

Donnerstag 23.04. 19.30 h Rose Feiler: Islam 
 

Freitag 24.04. 
10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Ambros 
20.00 h Literaturabend 

Sonntag 26.04. 

09.30 h Gottesdienst, Glaser 11.00 h Gottesdienst, Glaser 
10.00 h Kindergottesdienst 

 
17.30 h Sp(i)rit 

Montag 27.04. 19.30 h Kirchengemeinderat  
Mittwoch 29.04.  Ausgabe Gemeindebrief Mai 19.45 h Kirchengemeinderat 


