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„Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich“ 
Christus spricht: „Euer Herz erschrecke nicht. 
Glaubt an Gott und glaubt an mich.“  So lautet das 
Bibelwort aus dem Johannesevangelium (14,1), 
das uns in diesem Jahr begleiten soll. Zunächst 
schien es mir sehr erdenschwer. Eigentlich 
wünschte ich mir ein posit iver gestimmtes. Wa-
rum sollen wir gleich zu Beginn des neuen Jahres 
erschrecken - und auch noch im 
Herzen?  

Inzwischen denke ich, es ist ein 
sehr realist isches Wort. Wer im 
Herzen erschrickt, den trifft  etwas 
im Innersten, der wird ganz exis-
tenziell erschüttert. Jesus sagt 
dieses Wort seinen Freunden. Er 
bereitet Sie darauf vor, wie es 
sein wird, wenn er nicht mehr 
leibhaft ig unter ihnen ist. Er redet 
von seinem nahen Tod. Das 
musste die Freunde zutiefst ver-
unsichern und ängstigen. Ihr 
Freund und Meister, mit dem sie 
so viel erlebt hatten, der ihrem 
Leben einen ganz neuen Sinn 
gegeben hat, mit dem sie Tag für Tag zusammen 
waren, redet von seinem Tod. Er war für sie Licht 
der Welt und Brot des Lebens und nicht nur für 
sie, sondern auch für viele andere, die ihm in der 
kurzen Zeit seiner Wirksamkeit begegnet waren. 
Wärme und Nähe hat er gelebt, als er 5000 Men-
schen gesätt igt hat, mit dem wenigen, das sie da-
bei hatten. Kranke hat er geheilt , vielen hat er 
Hoffnung gegeben. Auch solchen, die wie die 
Zöllner am Rande der Gesellschaft standen. Einer 
Frau, die die Ehe gebrochen hatte, hat er auf ein-
drucksvolle Weise das Leben gerettet und den 
Anklägern einen Spiegel vorgehalten, mit dem 
Ergebnis, dass sie beschämt weggingen. Kein 
Wunder also, dass sie erschraken, als Jesus so 
redete. Jesus spürte die Angst seiner Freunde – sie 
hatten Angst, in ein t iefes Loch zu fallen. 

Das mag manchen von uns gar nicht so fremd 
sein. Da gibt es Menschen in unserer Gemeinde, 
die einen schweren Verlust zu verkraften haben, 
weil ein naher Mensch gestorben ist. Da gibt es 
Menschen unter uns, die im vergangenen Jahr die 
Arbeit verloren haben und nicht sehen, wie es 
weitergehen soll. Da mag es auch im großen 

Rahmen ein Erschrecken geben 
über die Kaltschnäuzigkeit und 
Ignoranz, durch die der Klimagipfel 
in Kopenhagen jämmerlich geschei-
tert ist, weil die größten 
Umweltverschmutzer der Welt nicht 
bereit waren, ernsthafte Schritte zur 
Verringerung des CO2-Ausstoßes 
einzuleiten. Da erschrecken wir 
über das unendliche Leid, das durch 
das Erdbeben über die Menschen in 
Hait i gekommen ist.  

Es gibt also auch heute viel Anlass 
zu erschrecken. 

Die Antwort Jesu – glaubt an Gott 
und glaubt an mich – könnte nun als 
bloße Durchhalteparole verstanden 

werden. Deshalb muss man das ganze Leben Jesu 
im Blick haben. Er hat nicht nur zu seinen irdi-
schen Zeiten in Menschen Vertrauen geweckt, 
sondern auch über seinen Tod hinaus. Christen 
dürfen hoffen, dass der, der für uns den Tod am 
Kreuz nicht scheute, uns auch in unserem ganz 
individuellen Erschrecken nahe ist und uns beglei-
tet. Durch Jesu Auferweckung kann er uns auch 
im Leid, das uns begegnet, nahe sein.  Weil der 
Gekreuzigte auch der Auferstandene ist, ist aus 
einem Todeszeichen ein Hoffnungszeichen ge-
worden. Jesus will uns Mut machen, den Ursa-
chen unseres Erschreckens, wo immer wir kön-
nen, entgegenzutreten und Leid, das wir nicht 
wenden können, tragen zu helfen. Er will in bei-
dem nahe sein.  
Das meint Ihr 



Grüße der Dekanin an die Gemeinden Lustnau und Bebenhausen 
Mit den Kirchengemeinderatssitzungen am 23. bzw. 25. November 2009 ging die Visitation der Kirchengemeinden 
Lustnau und Bebenhausen durch Dekanin Dr. Marie-Luise Kling-de Lazzer zu Ende. Zuvor hatte die Dekanin in den 
Gottesdiensten am 15. November die Eindrücke von ihrem Besuch wiedergegeben. Wir zitieren aus ihren Grußworten 
an die Gemeinden Bebenhausen und Lustnau: 
 

Ich grüße Sie herzlich und danke für den freundli-
chen Empfang und die herzliche Gastfreundschaft, 
die Sie mir in diesen Tagen in Bebenhausen und 
Lustnau erwiesen haben. Ich bin dankbar für das 
große Vertrauen, das Sie mir entgegenbringen, für 
die offenen Türen und Herzen, die ich erleben darf 
und für die Einblicke in ihr Gemeinde- und Orts-
leben, die Sie mir erlauben. 
Lassen Sie mich ein paar erste unvoll-
ständige Eindrücke wiedergeben. Acht 
Jahre ist es her seit der letzten Visitation. 

Tragend für die Kirchengemeinde Be-
benhausen, die mit ihren nur 159 Ge-
meindegliedern zahlenmäßig die kleinste 
im Kirchenbezirk ist, ist der hoch enga-
gierte, aktive Kirchengemeinderat. Und 
er hat erkannt, dass sein größter Schatz 
die Klosterkirche ist. Die Gemeinde kon-
zentriert sich darauf, diesen Schatz zu heben. Mit 
sorgfält iger Gestaltung der Gottesdienste, mit 
besonderen liturgischen Formen wie der Nacht der 
verlöschenden Lichter am Gründonnerstag, der 
ökumenischen Bibellesenacht am Reformations-
tag, geistlicher Abendmusik und den Bebenhäuser 
Dialogen. Das ist das Gemeindeleben! Und es hat 
weit über Bebenhausen hinaus Ausstrahlung und 
Attraktivität. Man pflegt hier keine einmaligen 
Events, sondern verlässlich wiederkehrende For-
men von Gottesdienst und Liturgie, so dass die 
Menschen, die hier herkommen, wissen, was sie 
erwartet.  

Wer von Bebenhausen an Gruppen und Kreisen 
oder an besonderen Themen Interesse hat, kann 
dies in Lustnau wahrnehmen, sagt man, mit dem 
Bebenhausen eng zusammenarbeitet. Dort liebt 
man das städtische Angebot, kehrt doch auch ger-
ne ins überschaubare Lustnau zurück. Diese 
Grundhaltung spürt auch die Evangelische Kir-
chengemeinde Lustnau. Sie hat einen großen 
Schwerpunkt im Bereich der Kinder- und Fami-
lienarbeit. Und das ist gut so. Lustnau ist der kin-
derreichste Stadtteil Tübingens, heißt es. Kinder 
sind in der Kirche willkommen. Zunächst ist dies 
ein theologisches Bekenntnis: Lasset die Kinder 
zu mir kommen, sagt Jesus, denn ihnen gehört das 
Reich Gottes. Man soll sie nicht ausschließen. 
Praktisch heißt das: Hier in dieser Gemeinde sind 
Kinder willkommen, wenn Eltern sie zur Taufe 
bringen, dann im Kleinkindergottesdienst, in der 
Kinderkirche, den Kinderbibeltagen, in den für 

unterschiedliches Alter angebotenen Kinderchö-
ren und in den Jungscharen. So haben sie viele 
Möglichkeiten der Beteiligung.  

Aber Lustnau ist auch eine Kirchengemeinde, in 
der theologisches Nachdenken oder die Beschäft i-
gung mit existentiellen Fragen in der Literatur und 
auch das Bibelstudium seinen Platz hat. Lustnau 
ist eine Kirchengemeinde, in der ein diakonisches 

Herz schlägt. Das zeigt sich im Engage-
ment für den Krankenpflegeverein und 
für den Besuchsdienst. Ältere beheimaten 
sich in dieser Gemeinde gerne auch im 
Seniorenkreis, der sich verlässlich und 
regelmäßig trifft .  

Und Lustnau ist eine Kirchengemeinde, 
die über ihren Kirchturm hinaus Bezie-
hungen zu Christen in anderen Weltge-
genden pflegt: nach Schwabhausen in 

Thüringen, nach Beit Jala in Palästina, nach Ka-
merun. 

Das Wichtigste ist das gottesdienstliche Leben, in 
dem sich mit großer Treue seit 500 Jahren Sonn-
tag für Sonntag die Christen in Lustnau in ihrer 
Kirche versammeln, um auf Gottes Wort zu hö-
ren, zu singen, zu beten und sich zu begegnen. 
Für diese verlässliche und nachhalt ige Arbeit der 
Kirchengemeinden stehen ihre beiden Pfarrer, 
Herr Harm und Herr Kerst, die ich als Kollegen 
erlebe, die mit großer Kompetenz und mit Liebe 
zum Evangelium und zu den Menschen in Beben-
hausen und Lustnau ihren Dienst tun. Dass sie 
sehr gut zusammenarbeiten, ist für die Gemeinden 
ein Glück. Sie dürfen sich recht darüber freuen. 
Die Kirche ist vor große Herausforderungen ge-
stellt . Einerseits erleben wir einen t iefgreifenden 
Tradit ionsabbruch – auch was das Wissen und 
Wahrnehmen unserer christ lichen Tradit ionen 
betrifft  – und zugleich eine große Sehnsucht nach 
existentieller Vergewisserung, nach religiöser 
Orientierung und nach verbindlichen Werten. 

Die Kirche ist nicht um ihrer selbst willen da, 
sondern um die Liebe Gottes zu den Menschen zu 
bezeugen in Wort und Tat. Und wir alle sind auf-
gerufen, je an unserem Ort im Alltag der Welt 
dazu beizutragen. Dazu ruft uns Jesus in seine 
Nachfolge. 

Ich wünsche der Gemeinde in Bebenhausen und 
in Lustnau, dass sie aus der Kraft Jesu Christ i in 
diesem Stadtteil und darüber hinaus wirke.  



Wie man mit 3,75 Euro eine Existenz aufbaut 
Mit einer Delegation des Kirchenbezirks Tübingen zu Besuch in Kamerun 

Vom 28. Dezember bis zum 10. Januar war ich 
mit einer Delegation aus dem Kirchenbezirk Tü-
bingen in Kamerun. Wir haben dort Gemeinden 
der Presbyterianischen Kirche in den Kirchenbe-
zirken East Mungo South und West besucht, zu 
denen der Tübinger Kirchenbezirk eine Partner-
schaft unterhält.  

Für mich war es die erste 
Reise in ein afrikanisches 
Land und auch das erste 
Mal, dass ich auf Englisch 
gepredigt habe, beim Got-
tesdienst in der Kirche 
von Bonamoussadi. Eng-
lisch ist neben Franzö-
sisch die Amtssprache in 
Kamerun, in der sich auch 
die Kameruner unterei-
nander verständigen, denn 
kein Mensch versteht alle 
200 verschiedenen Spra-
chen, die in Kamerun 
gesprochen werden. 

Über 30 Grad warm war es bei unserer Ankunft 
am späten Abend auf dem Flugplatz von Douala. 
Die Luftfeuchtigkeit betrug 98 Prozent. An den 
schweißtreibenden äußeren Umständen änderte 
sich während unseres Aufenthaltes wenig.  Aber  
das wurde mehr als aufgewogen durch die Herz-
lichkeit, mit der uns die kamerunischen Christen 
begegneten. In allen Gemeinden, die wir besuch-
ten, wurden wir mit Chorgesang empfangen. Nach 
den Begrüßungsreden wurden Geschenke ausge-
tauscht, was dazu geführt hat, dass ich jetzt eine 
kleine Kollektion von kamerunischen Hemden mit 
kirchlichen Motiven besitze. Dann gab es ein 
reichhalt iges Essen, mal im Wohnzimmer des 
Pfarrhauses, mal in der Kirche oder in einem Ge-
meinderaum, gelegentlich auch im Haus eines 
wohlhabenden Gemeindegliedes. Wohltuend war, 
dass vorher immer eine der Frauen mit einer 
Schüssel und einem Krug Wasser herumging und 
jedem Wasser über die Hände goss. 

Beeindruckt hat mich, wie die Kirche in Kamerun 
mit ihren bescheidenen finanziellen Mitteln nicht 
nur einfache Kirchengebäude für die Gottesdiens-
te errichtet, sondern diese Mittel auch für die Ar-
men einsetzt. 
Viele Gemeinden unterhalten primary schools für 
die Kinder der Klassen 1 bis 6. Während in den 
staatlichen Schulen bis zu 90 Kinder in einer 
Klasse sind, werden hier „nur“  40 bis 60 Schüler 
gemeinsam unterrichtet. 

Wer in Kamerun krank wird, ist schlecht dran, 
weil es keine Krankenkassen gibt und viele Ka-
meruner sich eine ärztliche Behandlung und teure 
Medikamente nicht leisten können. Hier helfen 
die health centers der Kirchengemeinden. In den 
beiden kirchlichen Augenkliniken in Douala und 
in Bafoussam, denen wir einige hundert ausran-

gierte Brillengestelle als 
Geschenk übergaben, wer-
den die Patienten für 2.000 
zentralafrikanische Francs 
(circa 3 €) untersucht und 
behandelt.  

Durch die Aidskrankheit 
gibt es in unserem Part-
nerbezirk über 700 Wit-
wen. Für diese widows  
haben die Gemeinden 
Witwenfonds eingerichtet, 
die auch vom Kirchenbe-
zirk Tübingen bezuschusst 
werden. In Bassa, wo ich 

am 1. Januar zum Gottesdienst war, berichtete die 
Vorsitzende des ört lichen Witwenfonds: jede 
Witwe in Bassa hat aus dem Kirchenbezirk Tü-
bingen 2.500 zentralafrikanische Francs (circa 
3,75 €) bekommen. Alle Witwen haben das ihnen 
zugewiesene Geld in einen Fonds gezahlt. Einer 
Witwe wurde die gesamte Summe für einige Mo-
nate zur Verfügung gestellt , damit sie für sich und 
ihre Familie eine Existenz aufbauen konnte, zum 
Beispiel eine Schneiderwerkstatt. Nachdem sie 
gewinnbringend arbeitete, hat sie dann das Geld 
in den Fonds zurückgezahlt und die nächste Wit-
we konnte mit dem Fondsvermögen arbeiten. 

Gefreut haben wir uns auch über das, was uns die 
beiden Praktikanten aus dem Kirchenbezirk Tü-
bingen berichtet haben, die seit über drei Monaten 
in Douala sind und die sich unserer Delegation 
anschlossen. Judith Wittmann aus Starzach-
Wachendorf und Malte Schweizerhof aus Hir-
schau arbeiten in der Aufnahme des Gesundheits-
zentrums in Douala und geben  9- bis 15-jährigen 
Schülern an der Presbyterian Secondary School 
Deutschunterricht. In der Freizeit machen sie bei 
den Jugendgruppen der Gemeinde mit und haben 
inzwischen auch schon eine Reihe kamerunischer 
Tänze gelernt und mit aufgeführt.  
Mehr zur Kamerunreise der Tübinger Delegation 
steht im Internet unter: 

www.evangelischer-kirchenbezirk-tuebingen.de. 
Rainer Kerst 

Begrüßung durch den Halleluja Choir in Bafoussam 



Spenden in Lustnau um 3,5 Prozent gestiegen 
Spenden in Höhe von insgesamt 56.987 € gingen im Jahr 2009 bei der Evang. Kirchengemeinde Lustnau ein. 
Damit wurde das gute Ergebnis von 2008 um 1.921 € übertroffen. Herzlichen Dank allen, die dazu beigetra-
gen haben. 
Von den Spenden wurden 52 Prozent für eigene Aufgaben der Lustnauer Gemeinde verwendet. 48 Prozent 
waren für Projekte außerhalb von Lustnau bestimmt und wurden entsprechend weitergeleitet.  
Für Brot für die Welt wurden erstmals mehr als 10.000 € gespendet, nämlich 10.916 € (Vorjahr: 9.378 €).  
Für die Arbeit in unserer palästinensischen Partnergemeinde Beit Jala gingen einschließlich einer großen 
Einzelspende in Höhe von 5.000 € für die Abrahamsherberge insgesamt 8.316 € ein.  
Mit den Spenden für den Gemeindebrief in Höhe von 5.622 € in Lustnau und 488 € aus Bebenhausen konn-
ten die Kosten für den Druck des Gemeindebriefs voll gedeckt werden.  
Auf die Bitte um den „Lustnauer Beitrag“, der ausschließlich der Lustnauer Gemeinde zugutekommt, gingen 
12.681 € ein. Davon waren für laufende Aufgaben 7.913 € und für Kinder- und Jugendarbeit 2.318 € sowie 
für die Heizungserneuerung im Gemeindehaus 2.450 € bestimmt.  
Die für die Arbeit in Lustnau bestimmten Kollekten in den Gottesdiensten und auf dem Friedhof ergaben 
zusammen mit anderen Spenden für die Gemeindearbeit 11.227 €. 
 

 
 

Spenden und Opfer, die ihrem Zweck entsprechend weitergeleitet wurden 

Abrahamsherberge und 
Beit Jala   8.616 € 
ACK Tübingen        89 € 
Aktuelle Notstände     161 € 
Amnesty International      178 € 
Arche Regenbogen     400 € 
Bauwa Lustnau      516 € 
Bezirksopfer      111 € 
Bibelverbreitung      135 € 
Blaues Kreuz      193 € 
Brot für die Welt              10.916 € 
Diakonie   1.357 € 
Dienst an Israel         95 € 
Flüchtlingshilfe Refugio       80 € 

Friedensdienste        64 € 
Gefängnisseelsorge     161 € 
Gesamtkirchliche  
Aufgaben          60 € 
Gesundheitsarbeit DIfÄM     897 € 
Gesundheitsdienste     772 € 
Gustav-Adol f-Werk     109 € 
Hoffnung für Osteuropa     403 € 
Hospizdienste      203 € 
Johaniter Gottesdienst     253 € 
Jugendarbeit im Bezirk       86 € 
Kirchen in Thüringen     146 € 
Konzert -Spenden      463 € 
Missionsprojekt     1.271 € 

Partnerkirche Kamerun    134 € 
Patenkind Kinderkirche    415 € 
Plan International    262 € 
Save me      243 € 
Schwabhausen     110 € 
Sonntagsküche      126 € 
Synagogenbau Ulm    327 € 
Weltgebetstagsopfer    531 € 
Weltmission       21 € 
Sonstige Opfer     111 € 

 
 

 
Gesamtergebnis              27.757 €



Aus dem Kirchengemeinderat Lustnau 
Der Kirchengemeinderat Lustnau hat in seiner 
letzten Sitzung am 9. Dezember 2009 unter ande-
rem 

• auf die Schwerpunkte und Begebenheiten im 
zurückliegenden Jahr geblickt;  

• Diakon Joe Pfeifer kennengelernt, der die 
Begleitung der Kinderkirchmitarbeiterinnen 
und -mitarbeiter als Vertretung von Bett ina 
Braun übernimmt; 

• von dem Planungsstand der ab Januar in der 
Martinskirche stattfindenden Vesperkirche 
gehört und beschlossen, als Kooperationspart-
ner mitzumachen;  

• die Jahresplanung für 2010 festgelegt und 
beschlossen;  

• die Jahresrechnung 2008 der Kirchengemein-
de vorgestellt  und stichprobenartig durchge-
sehen; 

• über die durch die Verwaltungsstelle vorge-
legte Arbeitszeitermitt lung des Mesner-
dienstes diskutiert;  

• den Kollektenplan für 2010 beschlossen;  
• beschlossen, dass über der Stillen Ecke in der 

Kirche ein gerahmtes Plakat der Jahreslosung 
2010 aufgehängt wird;  

• dem Verein „Etopia Lustnow“ für seine re-
gelmäßigen Treffen Räume im Gemeindehaus 
zu den Kondit ionen für gemeinnützige Verei-
ne angeboten;  

• die Zuständigkeit für den Hausmeisterdienst 
im Gemeindehaus für das Neujahrskonzert 
abgeklärt;  

• beschlossen, anlässlich der Fürbitteandacht 
zur Klimaproblematik in der Eberhardskirche 
Tübingen am dritten Advent 2009 um 15 Uhr, 
auch in Lustnau die Glocken zu läuten.  

Katrina Kress   
 
 

Freudiges Ereignis 
Am 8. Januar 
hat Ruben 
Braun, das erste 
Kind unserer 
Gemeindedia-
konin Bett ina 
Braun und ihres 
Mannes Manfred, das Licht der Welt erblickt. Wir 
gratulieren den Eltern zur Geburt von Ruben und 
wünschen ihm, dass er unter dem Segen Gottes in 
eine lebenswerte und friedliche Welt hinein-
wächst. 

red 

Neu im Kirchengemeinderat 
Mein Name ist Amina 
Ingenhoff. Ich bin in 
Tübingen geboren, auf-
gewachsen und habe 
hier am romanischen 
Seminar Sprachen stu-
diert. Während des Stu-
diums war ich zwei 
Jahre im Ausland und 
habe nach dem Examen 
als Reiseleiterin gearbei-

tet. Seit 1995 wohne ich mit meinem Mann in 
Lustnau. Wir haben zwei Kinder im Alter von 
sieben und drei Jahren. Neben Familie und Kin-
dern bin ich als Stadtführerin in Tübingen tätig. 
Die Arbeit als Kirchengemeinderätin ist neu für 
mich. Ich bin gespannt auf die neuen Aufgaben 
und freue mich darauf, mit anderen Gemeinde-
gliedern in Kontakt zu treten, sei es beim Gottes-
dienst, bei Veranstaltungen oder einfach innerhalb 
der Gemeinde. Da ich selber noch kleine Kinder 
habe, würde ich mich außerdem im Rahmen mei-
ner Möglichkeiten gerne für die Interessen von 
Familien und Kindern in der Kirchengemeinde 
einsetzen.  

Amina Ingenhoff 

 
Als nachgewählte 
Kirchengemeinderätin 
möchte ich mich Ih-
nen kurz vorstellen. 
Vielleicht kennen Sie 
mich schon, da ich ab 
und zu in Lustnau und 
Bebenhausen Gottes-
dienste halte. Nach 
meinem Theologie-
studium in Tübingen 
absolvierte ich mein 

Vikariat kurz nach der Wende in der Nähe von 
Magdeburg. Anschließend arbeitete ich als Pfarre-
rin vier Jahre ehrenamtlich in Berlin-Pankow. 
Diese sechs Jahre in der ehemaligen DDR haben 
mich sehr geprägt. Seit 11 Jahren wohnen meine 
Familie und ich wieder in Tübingen. Ich arbeite in 
einer Teilzeitstelle in der Bruderhaus-Diakonie.  
Daneben bin ich im Tübinger Frauenwerk auf 
Bezirksebene ehrenamtlich tätig. Ich habe mich 
als Kirchengemeinderätin zur Verfügung gestellt , 
weil ich gerne im Team arbeite und gut organisie-
ren kann. 

Ute Pilgrim-Volkmer 



Alter hat Zukunft 
Begegnung und Teilhabe für ältere Menschen   

Gute medizinische Versorgung, weniger körperli-
che Arbeit und gesunde Ernährung führen dazu, 
dass wir immer älter werden. Im Jahr 2050 wird 
voraussichtlich jeder Vierte über 75 Jahre alt sein. 
Um die Lebensqualität auch im Alter zu erhalten, 
muss sich die Infrastruktur in den Gemeinden der 
veränderten Altersstruktur anpassen. So nimmt im 
Alter die Mobilität ab. Die meisten Aktivitäten 
finden im Umkreis von einem Kilometer vom 
Wohnort statt. Ältere Menschen brauchen also 
Orte in der Gemeinde, die sie leicht erreichen, zu 
denen sie jederzeit kommen können, um sich aus-
zutauschen und Zeit mit anderen zu verbringen. 

Um solche Orte zu schaffen, entstand in Lustnau 
auf Init iat ive des Bischöflichen Ordinariats eine 
Projektgruppe. Äußerer Anlass für den Start der 
Projektgruppe ist der Neubau des Altenzentrums 
an der Pfrondorfer Straße. Zusammen mit dem 
Siedlungswerk und der Gemeinde St. Petrus baut 
hier die Stiftung St. Franziskus das neue Luise-
Poloni-Heim mit 60 Pflegeplätzen, Kurzzeit- und 
Tagespflegeplätzen, einer Betreuten Wohnanlage 
und dem Gemeindesaal der Kirchengemeinde.  
Die Projektgruppe „Alter hat Zukunft“ will die 
neuen Räume von Anfang an mit Leben füllen 
und sie zu einem Ort der Begegnung machen für 
die Menschen, die dort wohnen werden, aber auch 
für die Menschen aus der Gemeinde Lustnau. Dies 
ist möglich, weil sowohl im Haus als auch in den 
Gartenbereichen Begegnungsmöglichkeiten ge-
staltet werden können.  

Aus den Interessen der bisherigen  Projektgrup-
penmitglieder sind drei Arbeitsgruppen entstan-
den. Diese treffen sich etwa einmal monatlich 
zwischen den zweimonatlich stattfindenden Pro-
jektgruppensitzungen. Die Ziele der Arbeitsgrup-
pen (AG) sind: AG 1: Aufbau eines Cafe-
teriateams mit dem Ziel, die im Eingangsbereich 
des  Poloni-Heims vorhandene Cafeteria regelmä-
ßig (z.B. sonntags) für Gäste zu öffnen. AG 2: 
Aufbau und Schulung eines ehrenamtlichen Be-
suchskreises. Ab Mai sollen bei regelmäßigen 
Treffen Interessierte, die pflegebedürft ige und 
altersverwirrte Menschen im Pflegeheim oder 
zuhause besuchen wollen, auf diese Aufgabe vor-
bereitet werden. Angesprochen werden Themen 
wie Umgang mit altersverwirrten Menschen, An-
gebote für Schwerstpflegebedürft ige, Umgang mit 
Hilfsmitteln und Grundwissen über altersspezifi-
sche Krankheitsbilder. AG 3: Gestaltung der Au-
ßenanlagen. Ideen wie z.B. Cafeteria im Garten, 
Spiel- und Begegnungsmöglichkeiten mit Kin-
dern, T ierhaltung, Bouleplatz können hier einge-
bracht und mitgestaltet werden.  

Sie sehen: die Themen und die Möglichkeiten sich 
einzubringen sind vielfält ig. Wir möchten Sie sehr 
herzlich dazu einladen, in der Projektgruppe und 
den Arbeitsgruppen mitzuwirken. Wir sind offen 
für neue Ideen und für Menschen aller Altersstu-
fen. An der Gruppe nehmen Mitglieder beider 
Kirchengemeinden, der bürgerlichen Gemeinde, 
der Vereine und der Bauträger teil. Derzeit besteht 
sie aus 10 Personen. Für die Koordination ist Ur-
sula Bacher, die Leiterin des Poloni-Heims, ver-
antwortlich. Wenn Sie Interesse haben, nehmen 
Sie bitte Kontakt auf zu Katrina Kress (Tel. 
889855) oder zu Ursula Bacher (Tel. 98700). 

Katrina Kress und Ursula Bacher 

 
Kleidersammlung für Bethel 

Der Kleider-
schrank ist prop-
pevoll. Und 
wenn man die 
Hemden, Hosen 
und Kleider auch 
noch so quetscht, 
die neue Garde-

robe passt einfach nicht mehr rein. Da hilft  nur 
aussortieren – ideal für die Kleidersammlung in 
Bethel, weil ja oft die aussortierten Kleider viel zu 
schade sind für den Mülleimer. 

Die „Brockensammlung“ nimmt gerne Ihre Klei-
derspende entgegen. Ein Teil davon wird direkt in 
Bethel weiterverwendet. Denn es gibt in unserer 
Gesellschaft viele Menschen, die nicht das Geld 
haben, sich öfters neu einzukleiden. Bewohner 
Bethels, wohnungslose Menschen oder Menschen, 
die Hilfe zum Lebensunterhalt beziehen müssen, 
finden im Laden „Pangilo“  alles, was sie brau-
chen, um sich gut anzuziehen. In weiteren Ge-
schäften der Brockensammlung wird die Kleidung 
günstig verkauft an Menschen, die aus ökologi-
schen Gründen nicht immer alles neu kaufen wol-
len, oder auch an junge Leute, die Spaß am "Ret-
ro-Look" haben und die Mode der 70er und 80er 
Jahre für sich neu entdecken. 
Säcke mit Kleidern oder paarweise gebündelten 
Schuhen können vom 1. bis 6. Februar in der Ga-
rage neben dem Pfarrhaus Süd abgestellt  werden. 
Bitte machen Sie vor Ihrer Kleiderspende eine 
Qualitätsprüfung – nur gute und verwendbare 
Kleidung kann wiederverkauft werden, alles ande-
re verursacht nur Kosten. Kleidersäcke liegen im 
Vorraum der (werktags geöffneten) Kirche und 
des Gemeindehauses aus. Für Ihre Kleiderspende 
danken wir sehr herzlich! 

hs



Habdanks „Werke der Barmherzigkeit“ in der Bebenhäuser Winterkirche
Seit der Renovierung der Bebenhäuser Winterkir-
che im vergangenen Herbst schmücken vier neue 
Bilder die Nordwand des Gottesdienstraums. Es 
sind Originaldrucke aus dem Holzschnittzyklus 
„Die sieben Werke der Barmherzigkeit“  des baye-
rischen Malers Walter Habdank (1930 – 2001).  
Die Motive gehen 
auf Jesu Rede vom 
Weltgericht (Mat-
thäus 25,31-36) 
zurück, wo der  
endzeit liche Richter 
den Gerechten die 
Teilhabe am Got-
tesreich zuspricht, 
weil sie ihm zu 
essen gegeben ha-
ben, als er hungrig 
war und zu trinken, 
als er durstig war. 
Sie haben ihn als 
Fremden aufge-
nommen, als Nack-
ten gekleidet und 
als Kranken und 
Gefangenen be-
sucht. In der kirch-
lichen Tradit ion ist 
diese Reihe um die 
Bestattung der To-
ten ergänzt worden. 
Auf die erstaunte 
Frage der Gerech-
ten, wann sie ihm 
diese Zuwendung 
gegeben haben, 
antwortet der Rich-
ter: „Was ihr getan 
habt einem von diesen meinen geringsten Brü-
dern, das habt ihr mir getan.“  

Walter Habdank hat die einzelnen „Werke“ 1991 
eindrücklich in Szene gesetzt. Die Drucke im 
Format 50 x 70 cm sind in den Primärfarben Rot 
und Blau gehalten. „Hungrige speisen“, „Durstige 
tränken“, „Fremde beherbergen“ und „Kranke 
besuchen“ sind die Motive, die jetzt in Bebenhau-
sen hängen. Das Überraschende an Habdanks 
Darstellung ist, dass er sie allesamt als Jesusge-
schichten umgesetzt hat: Maria und Josef, die mit 
ihrem Kind in Bethlehem Unterschlupf fanden 
(Lukas 2,1-7), stehen für die Fremden dieser Welt, 
denen eine Herberge geboten wurde. Indem dieses 
Kind in die Welt kommt, wird diese erst eigent-
lich Heimat und Herberge für all die Menschen, 
die sich nach Erlösung sehnen. In der Gestalt des 

barmherzigen Samariters wendet sich Jesus selbst 
den Kranken und Zerschlagenen zu (Lukas 10,30-
35). Die Jünger von Emmaus erkennen in dem 
Fremden, den sie auf dem Rückweg von Jerusa-
lem getroffen haben, den auferstandenen Jesus – 
und zwar in dem Augenblick, als er beim abendli-

chen Mahl den Se-
gen spricht und das 
Brot für sie teilt  (Lu-
kas 24,13-31). So 
sind sie Vertreter der 
Hungrigen, nicht nur 
im leiblichen, son-
dern auch im geistli-
chen Sinn: Während 
sie noch um das Ver-
ständnis des Kreu-
zestodes Jesu ringen, 
ist dieser längst bei 
ihnen und gibt ihrem 
Leben eine neue 
Ausrichtung. Die 
Frau aus Samarien, 
die Jesus am Jakobs-
brunnen bei Sychar 
Wasser reicht, er-
fährt, dass in Wahr-
heit sie selbst die 
Durstige ist − durstig 
nach dem Wasser 
des Lebens, das nur  
Jesus ihr geben kann.  

Das ist die Einsicht, 
die Habdank seinen 
Bildbetrachtern ver-
mitteln will: Es ist 
zuerst Jesus selbst, 
der sich den „ge-

ringsten Brüdern“ zugewendet hat − und damit 
alle, die zu ihm gehören wollen, ermutigt, es ihm 
gleich zu tun.  
Die handschrift liche Signatur und Widmung des 
Künstlers „für Rainer und Karin Kerst“  verrät, 
woher die vier Bilder kommen. Sie hingen zu-
sammen mit den drei anderen im Pfarrhaus 
Lustnau-Süd. Das Ehepaar Kerst hat sie der Ge-
meinde zur Verfügung gestellt . Die Bebenhäuser 
Kirchengemeinde freut sich sehr, dass ein Teil des 
Zyklus‘ nun in der Winterkirche eine neue Heimat 
gefunden hat. Sie sagt „hab Dank“ für die großzü-
gige Gabe und wünscht allen Besucherinnen und 
Besuchern der Bebenhäuser Winterkirche noch 
viele anregende Gedanken beim Betrachten.  

Hannelore Jahr

Jesus wendet sich in der Gestalt des barmherzigen 
Samariters den Kranken und Zerschlagenen zu. 

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



Bezirksfrauentag 
Alle interessierten Frauen sind herzlich eingela-
den zum diesjährigen Bezirksfrauentag am Sonn-
tag, den 7. Februar, ab 14 Uhr in der Gemeinde-
halle Pliezhausen, Friedrichstraße 50. 
Es erwartet Sie ein heiterer und besinnlicher 
Nachmittag mit Musik und Bewegung und mit 
Zeit für Begegnungen sowie ein Vortrag von Ulla 
Reyle. 
Das Thema lautet: „Mit der Reife wird man im-
mer jünger“  (H. Hesse) - sich gelassen aufs Leben 
einlassen.“   

Jung sein, alt sein, reif sein ist mehr als eine Frage 
des Lebensalters. Wie gehen wir mit unserem 
Leben um? Wie werden wir älter und reifer, oder 
gar jünger? Mit Hilfe von Ulla Reyle, einer Ex-
pertin zu dieser Thematik, werden wir uns an die-
sem Nachmittag mit diesen Fragen beschäft igen. 

Zum Abschluss gibt es einen Ausklang mit 
Abendsegen. 

Für Essen und Trinken ist gesorgt – Sie brauchen 
also nichts mitzubringen! 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 

Im Namen des Vorbereitungsteams 

Ute Pilgrim-Volkmer 

 
Frauentreff 

Am 2. Februar laden wir alle inte-
ressierten Frauen ein, etwas über das 
diesjährige Weltgebetstagsland Ka-
merun zu erfahren. Unsere Gemein-
de hat seit 2001 über den Kirchen-

bezirk eine Partnerschaft mit der presbyteriani-
schen Kirche in Kamerun. Unsere frühere Kir-
chengemeinderätin Susanne Mayer und Pfarrer 
Rainer Kerst haben das Land bereist und drei Mal 
war eine Delegation bei uns in Lustnau zu Gast. 

„Alles, was Atem hat, lobe Gott“  – so heißt der 
T itel der Gebetsordnung für den Weltgebetstag 
2010.  

Kamerun ist Heimat von vielen kleinen Ethnien 
und etwa 240 lokalen Sprachen und ebenso vielen 
Kulturen. Man nennt Kamerun auch „Afrika im 
Kleinen“, da es alle Klimazonen des Kontinents 
beinhaltet und auf den Kopf gestellt , dem afrika-
nischen Kontinent sehr ähnlich ist. Gerade die 
Vielfalt der Landschaften sowie der Reichtum an 
T ieren und Pflanzen laden zum Lobe Gottes ein, 
wie es im Psalm 150 besungen wird. Mit Musik, 
Tanz und Gesang sind Frauen, Männer und Kin-
der rund um den Erdball eingeladen, miteinander 
den Weltgebetstag zu feiern: Gott zu loben und zu 

danken, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem 
Niedergang.  

Am 2. Februar verteilen wir nach der Landvorstel-
lung die Leserollen in der Liturgie, zeigen Ihnen 
den T ischschmuck und bitten Sie um Hilfe bei den 
Bastelarbeiten. Außerdem üben wir Lieder und 
kleine Anspiele und geben Rezepte für typische 
Gerichte aus Kamerun aus. 

Herzliche Einladung zu diesem Vorbereitungs-
abend am 2. Februar um 20 Uhr im Saal unter der 
St. Petrus- Kirche.  

Der Weltgebetstagsgottesdienst findet dann am 
Freitag, den 5. März um 19.30 Uhr in der kath. St. 
Petrus-Kirche statt. 

Christ ine Eß 

 
Kirchenkalender kam gut an 

Auf so manchem Gabentisch hat an Weihnachten 
wohl auch der Bebenhäuser Kirchenkalender 2010 
gelegen. „Der eignet sich ja hervorragend als Ge-
schenk“, schwärmten viele, die sich vom Angebot 
der Evang. Kirchengemeinde Bebenhausen an-
sprechen ließen und nicht nur für sich, sondern oft 
auch für Freunde und Bekannte ein Exemplar 
erwarben. So dürften die Aufnahmen der Kloster-
kirche in verschiedenen, auch ungewohnten Per-
spektiven das ganze Jahr über Menschen hier wie 
dort, selbst in Übersee, an Bebenhausen und seine 
besondere Kirche erinnern! Insgesamt konnten 
über 300 Kalender verkauft werden. Ein herzli-
cher Dank der Evang. Kirchengemeinde Beben-
hausen an alle Erwerberinnen und Erwerber an 
dieser Stelle! Der Erlös aus dem Kalenderverkauf 
wird für Aufgaben der Kirchengemeinde verwen-
det.  

be 

 

Foto aus dem Kirchenkalender  



Gemeindebesuch in Schwabhausen  
Schwabhausen lädt ein – und viele kommen!  
Das wäre schön, wenn sich viele entschließen 
könnten, vom 11. bis 13. Juni Gäste unserer Part-
nergemeinde in Thüringen zu sein!  Seit über 
fünfzig Jahren sind wir miteinander verbunden, 
und nach wie vor ist der Austausch zwischen den 
Gemeinden immer wieder eine Bereicherung für 
alle Beteiligten. 

Neben der Gemeindebegegnung und gemeinsa-
mem Feiern des Gottesdienstes ist auch  ein Ab-
stecher nach Eisenach und auf die Wartburg ge-
plant.  

Übernachtungsmöglichkeiten werden, privat oder 
im Gasthof, individuell organisiert. 

Sind Sie nun ein alter Schwabhausen-Hase oder 
neugierig, das erste Mal dabei zu sein: wenden Sie 
sich bei Interesse bitte bald möglichst an Familie 
Wiedemann, Tel. 87006 oder an das Pfarramt 
Lustnau-Nord. 

Bärbel Wiedemann 

 

Hauskreis für junge Erwachsene 
Der Hauskreis für junge Erwachsene (Alter circa 
20 bis 30 Jahre) trifft  sich am 7. und 21. Februar 
jeweils um 19 Uhr zum Abendessen und anschlie-
ßendem Singen, Gespräch und Austausch. Thema-
tisch stehen das „Buch der Weisheit und Sprüche“ 
bzw. die Apostelgeschichte im Mittelpunkt des 
Gesprächs und Austauschs.  

Wer neugierig ist, kann sich gern mit Thomas 
Laue und Barbara Schwarz  (07071-5669664) in 
Verbindung setzen. Wir freuen uns über jeden und 
jede. 

Thomas Laue 
 

Projektchor probt  
Mit mehr als 40 Sängerinnen und Sängern hat der 
Projektchor eine statt liche Größe erreicht und ist 
in allen vier Stimmgruppen gut besetzt. In der 
Kennenlernprobe am 16. Dezember wurde ein 
vierstimmiger Satz von „Tochter Zion“ geprobt, 
wobei nach dem Einstudieren der Töne auch am 
musikalischen Ausdruck gefeilt  wurde.  

Seit Januar probt der Chor einen Choralsatz von 
Hermann Schein zum Wochenlied „Wenn wir in 
höchsten Nöten sein“  und „Also hat Gott die Welt 
geliebt“  von Melchior Franck. Eventuell wird 
noch ein Stück von Buxtehude mit Instrumental-
begleitung aufgeführt oder ein Stück aus Men-
delssohns „Elias“. Welche dieser Stücke im Got-
tesdienst gesungen werden, steht noch nicht end-

gült ig fest. Lassen Sie sich überraschen und 
kommen Sie am 28. Februar in den Gottesdienst.  

Andrea Satt ler 

 

Sommerlager des ejw Lustnau 
Das Sommerlager des ejw Lustnau geht in die 
nächste Runde! Auch im Jahr 2010 soll wieder ein 
Lager stattfinden. Die Vorbereitungen laufen be-
reits auf Hochtouren und die Mitarbeiter freuen 
sich nach dem vergangenen Lager schon auf das 
folgende. Für alle, die bereits jetzt ihren Sommer-
urlaub planen, hier die Daten: 

Beginn:  Samstag, 31. Juli 
Ende:   Samstag, 7. August 
Nachfragen:  Frieder Kiefer, Dorfstraße 48,  
                          Tel. 87363 oder 0160-953 209 67. 

Genauere Angaben über Anmeldung, Teilnehmer-
zahl und Teilnahmegebühren werden wir im April 
bekannt geben. 

Ihr ejw Lustnau 
 

Taizé – Ostern 2010 
Taizé lässt uns nicht mehr los! Ostern ist es end-
lich wieder so weit: Das Ev. Jugendwerk Lustnau 
bietet allen Jugendlichen und Junggebliebenen 
eine ganz besondere Freizeit in dem kleinen Ort 
Taizé im Burgund an. In der ökumenischen Glau-
bensgemeinschaft der Communauté de Taizé wol-
len wir gemeinsam mit circa 5.000 anderen Gläu-
bigen, zumeist Jugendlichen, das Osterfest erle-
ben. Hier die Daten: 
Abfahrt:  Donnerstag, 1. April  
Rückkehr:  Montag, 5. April  
Kosten:  ca. 70 € 
Kontakt:  Frieder Kiefer 

Anmeldeformulare liegen ab sofort im Jugendbe-
reich des Gemeindehauses aus. 

Frieder Kiefer 

 

Sp(i)rit – Kraft für den Alltag 
Herzliche Einladung zum Sp(i)rit 
am Sonntag, den 7. Februar. Wir 
beschäft igen uns mit den Seligpreis-
ungen der Bergpredigt. Thema: 
„Muntermacher für Traurige“ (Mat-
thäus 5,4). Wir treffen uns wie im-

mer um 17 Uhr im Dachgeschoss des Evang. Ge-
meindehauses, für Kinder gibt`s ein extra Pro-
gramm und Würstle. Für alle Altersgruppen ge-
eignet! 

Gottfried Roller 

 



Neues vom Grünen Gockel 
Nach erfolgreichem Internen 
Audit im November, einem Vor-
lauf für die offizielle Zertifizie-
rung mit dem Grünen Gockel, 
waren das Umweltteam und 
weitere Mitarbeiter/innen unse-
rer Gemeinde am 10. Dezember 
gespannt auf die Gutachter, die 

die Arbeit des Umweltteams in den letzten einein-
halb Jahren bewerten würden. Die Herren Bacher 
und Hartmann von einer Düsseldorfer Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft attestierten unserer 
Kirchengemeinde und im Besonderen dem Um-
weltteam für die Erstellung der Umwelterklärung 
und die bisherige Arbeit gute Noten. Bis zur end-
gült igen Zertifizierung müssen aber noch einige 
Korrekturen im Zahlenteil der Umwelterklärung 
erfolgen. Wir sind zuversichtlich, dass bis März 
die Zertifizierung nach EMAS und dem Grünen 
Gockel erfolgen wird. Der besondere Dank gilt 
den Mitgliedern des Umweltteams.  

mh 

 
Bebenhäuser Beitrag 

Erfreuliche 2239 € erbrachte der Aufruf zum Be-
benhäuser Beitrag  bis zum Ende des letzten Jah-
res. Dabei wurde die Renovierung der Winterkir-
che im Rathaus mit 40 € bedacht, die Orgelrück-
lage mit 325 € und der Großteil von 1874 € war 
für die übrige Gemeindearbeit bestimmt. Allen 
Spendern sei an dieser Stelle nochmals herzlich 
gedankt. 

mh 

 
Für Literaturinteressierte 

Der arabische Israeli Amin 
Jaafie ist Chirurg in einem 
Krankenhaus in Tel Aviv. Er 
erhält die Nachricht, dass seine 
Frau ein Selbstmordattentat 
verübt hat. Jaafie kann das 

nicht glauben und macht sich auf die Suche nach 
den Motiven.  
Das im Jahr 2006 veröffentlichte Buch „Die At-
tentäterin“  von Yasmina Khadra ist ein differen-
zierter, überaus spannender Roman über den Ter-
rorismus und den Nahostkonflikt. Es wird beim 
Abend für Literatur-Interessierte am 26. Februar 
um 20 Uhr im Evang. Gemeindehaus vorgestellt 
und besprochen. Nähere Informationen bei Rainer 
und Karin Kerst. 

rk 

Frauenfrühstück  
Am Mittwoch, den 10. Februar, 
wird Frau Ruth Heil einen Vortrag 
zum Thema: „Wie bewält ige ich 
meinen Alltag in meinen Umstän-
den?“ halten.  

Ruth Heil durchlebte selbst häufig 
schwierige Lebensumstände. Sie ist Autorin von 
über 40 Büchern zum Thema Ehe und Familie, 
vielgefragte Referentin, und in der Ehe- und Fa-
milienberatung tätig. Außerdem ist sie Mitarbeite-
rin bei family-life, einem Missionswerk, das in 15 
Ländern Afrikas tätig ist. Ihr Mann war Pfarrer, 
aber leider stets gesundheit lich eingeschränkt, 
darüber hinaus hat sie einen Haushalt mit 10 eige-
nen und einem angenommenen Kind zu führen. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und die Gemein-
schaft. Kinderbetreuung wird angeboten. 

Kontakt: Elisabeth Roller und Team (Tel. 24804 
oder 52483). 

Elisabeth Roller 

 
Ökumenischer Seniorenkreis 

Am 3. Februar um 14.30 Uhr lädt das Team des 
ökumenischen Seniorenkreises zum fröhlichen 
Zusammensein in das Evang. Gemeindehaus ein. 
Nach einer kurzen Besinnung und dem gemütli-
chen Kaffeetrinken können Sie beim hoffentlich 
erfolgreichen Würfeln Mutscheln gewinnen. Ihr 
Seniorenkreisteam wünscht Ihnen viel Glück da-
bei und freut sich auf Ihr Kommen. 

Inge Kress 

 
Tübinger Vesperkirche 

Die Tübinger Vesperkirche, die am 18. Januar 
gestartet ist, geht in die zweite Halbzeit. Noch bis 
zum 6. Februar kann man in den Räumen der 
Martinskirche jeden Tag zwischen 11.45 und 
13.45 Uhr eine warme Mahlzeit bekommen und 
mit anderen Menschen ins Gespräch kommen. Die 
vielen Mitarbeitenden, zu denen auch eine ganze 
Reihe Lustnauer gehören, freuen sich auf Besuch. 

rk 
 

 
Blick in 
die Tü-
binger 
Vesper-
kirche 



Ihre Spende ist angekommen und wird bestimmungsgemäß verwendet 
Im November und Dezember 2009 betrugen die 
Kollekten in den Gottesdiensten in Lustnau 

    135 € für Bibelverbreitung am 1. November 
      73 € für die eigene Gemeinde am 8. November 
    111 € für Bahnhofsmission Tübingen am 15. 11. 
      64 € für Friedensdienste am 18. November 
    203 € für Hospizdienste Tübingen am 22. 11. 
    277 € für Brot für die Welt am 29. November 
    109 € für das Gustav-Adolf-Werk am 6. 12. 
    178 € für amnesty International am 13. Dezember 
    200 € für die eigene Gemeinde am 20. Dezember 
 2.561 € für Brot für die Welt vom 24. bis 26. 12. 
    103 € für die eigene Gemeinde am 27. Dezember 
    115 € für die eigene Gemeinde am 31. Dezember

Außerdem gingen folgende Spenden ein: 

      89 € Kinderkirche für das Patenkind in Beit Jala  
    165 € für den Gemeindebrief 
    266 € bei Beerdigungen auf dem Friedhof 
    235 € für Partnergemeinde Beit  Jala 
 7.245 € für Brot für die Welt 
    820 € für die eigene Gemeinde 
 5.000 € für Abrahams Herberge in Beit Jala 
    400 € für Kinderhaus Arche beim Adventsbasar 
 1.357 € Gemeindebeitrag für laufende Aufgaben 
    445 € Gemeindebeitrag Heizung Gemeindehaus 
    655 € Gemeindebeitrag für Jugendarbeit 
 
Herzlichen Dank allen Spenderinnen und Spendern! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ANSCHRIFTEN 
Evang. Kirchengemeindebüro Lustnau und Bebenhausen 
Pfarramtssekretärin Ruth Reinhardt 
Steige 3, 72074 Tübingen, Tel. 8 88 41 10, Fax 88 99 67 
Öffnungszeiten: Mo,Di,Do,Fr 9.30-11.00 Uhr; Mi 16-18 Uhr 

Evang. Pfarramt Lustnau Süd 
Pfarrer Rainer Kerst 
Steige 3, 72074 Tübingen, Tel 8 18 40, Fax 88 99 67 
Evang. Pfarramt Lustnau Nord und Bebenhausen 
Pfarrer Manfred Harm, 
Neuhaldenstraße 10/1, 72074 Tübingen, Tel. 8 44 00, Fax 8 44 03 
Kirchenmusik:  Maren Balbach, Tel: (07191) 34 32 66 
Kinderchor:  Dr. Pieter Minden-Bacher, Stauffenbergstraße 31, Tel: 
51434 
Kirchengemeinderatsvorsitzende in Lust nau 
Katrina Kress, Dorfstraße 3, Tel 88 98 55 
Evang. Kirchenpflege Lustnau, 41 351 KSK Tübingen 
Kirchengemeinderatsvorsitzender in Bebenhausen 
Christof Tränkle, Schönbuchstraße 49/1, Tel./Fax 6 42 84 
Evang. Kirchenpflege Bebenhausen,  41 344 KSK Tübingen 

Diakoniestation Tübingen:  Telefon 9304-21 
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              www.evangelische-kirche-bebenhausen.de 
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Erscheinungsweise:  
Zehn Ausgaben im Jahr mit Doppelnummern im August/September 
und Dezember/Januar (kostenlos) 
Spendenkonten: KSK Tübingen (BLZ 641 500 20)  
Evang. Kirchenpflege Lustnau  41 351;  Bebenhausen 41 344 

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe:  7. Februar 2010 

Terminkalender Lustnau und Bebenhausen Februar 2010 
   LUSTNAU   BEBENHAUSEN 
Montag-
Samstag 

01.-
06.02. 

 Kleidersammlung für Bethel 
Abgabe: Garage neben dem Pfarrhaus Lustnau Süd 

Dienstag 02.02. 20.00 h Ökumenischer Frauentreff - Vorbereitung Weltgebetstag, St. Petrus 
Mittwoch 03.02. 14.30 h Ökumenischer Seniorenkreis  

Sonntag 07.02. 

09.30 h Gottesdienst mit Abendmahl, Harm, 
mit Liederkranz Lustnau 

11.00 h Gottesdienst mit Abend-
mahl, Harm 

10.00 h Kindergottesdienst  
14.00 h Bezirksfrauentag in Pliezhausen 
17.00 h Sp(i)rit 

Dienstag 09.02. 19.45 h Vorbereitungstreffen Kinderbibeltage 
Mittwoch 10.02. 09.00 h Frauenfrühstück 19.45 h Kirchengemeinderat 
Donnerstag 11.02.   19.00 h Bibelgespräch, Schulhaus 

Sonntag 14.02. 
09.30 h Gottesdienst, Kerst 11.00 h Gottesdienst, Kerst 
10.00 h Kindergottesdienst 11.00 h Kindergottesdienst 
12.00 h Eritreischer Gottesdienst  

Sonntag 21.02. 
09.30 h Gottesdienst, Harm 11.00 h Gottesdienst, Harm 
10.00 h Kindergottesdienst  

Montag 22.02. 19.30 h Kirchengemeinderat  
Dienstag 23.02. 19.45 h Vorbereitungstreffen Kinderbibeltage 
Mittwoch 24.02.  Ausgabe Gemeindebrief März 
Donnerstag 25.02.   19.00 h Bibelgespräch, Schulhaus 
Freitag 26.02. 20.00 h Literaturabend  

Sonntag 28.02. 
09.30 h Gottesdienst, Kerst, mit Projektchor 11.00 h Gottesdienst, Kerst 
10.00 h Kindergottesdienst  
16.30 h Singen für Kinder: Mitsing- und Mitmachlieder vom Kleinkindergottesdienst 

 
Im Evang. Gemeindehaus kommen die Chöre zur Probe zusammen: 
Kindersingkreis für 4- bis 6-jährige Kinder: Freitag, 14.30 Uhr; Leitung: Bärbel Wiedemann (Tel. 87006) 
Kinderchor Gruppe 1 für Kinder der 1. und 2. Schulklasse: Freitag, 14.30 Uhr 
                   Gruppe 2 für Kinder ab Schulklasse 3: Freitag, 15.15 Uhr; Leitung: Dr. Pieter Minden-Bacher 
Projektchor: Mittwoch, 20.00 Uhr, Leitung: Urs Bicheler (Tel. 0179/2642631) 
Posaunenchor Jungbläser-Ausbildung: Montag und Mittwoch, 18.00 Uhr;  
                    Leitung: Manfred Petereit (Tel. 81905) 
Posaunenchor: Mittwoch, 20.30 Uhr; Kontakt: Thomas Riekert (Tel. 980067) 


