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Gottlieb und der fröhliche Geber  
Das Gemeindehaus wird energetisch saniert. Damit Gemeinschaft Zukunft hat. 

Wer ist dieser Gott lieb? Und was kriegt er von 
seinem fröhlichen Geber geschenkt? Das habe ich 
mich als Kind gefragt, wenn der Pfarrer am Ende 
des Gottesdienstes die Leute zum Spenden aufrief 
und dabei sagte: „Einen fröhlichen Geber hat 
Gott lieb.“  Und natürlich wäre ich auch gerne die-
ser Gott lieb gewesen, der einen fröhlichen und 
wahrscheinlich großzügigen Geber hatte. 

Inzwischen weiß ich, dass der Pfarrer damals ei-
nen Satz zit ierte, mit dem 
der Apostel Paulus den 
Christen in Korinth das 
Spenden schmackhaft ma-
chen wollte. Weil ihr reich 
von Gott beschenkt seid, 
meint Paulus, deshalb könnt 
ihr mit fröhlichem Herzen 
von dem abgeben, was ihr 
selber im Überfluss habt  
(2. Korinther 9). Daran hat 
Gott seine Freude. Einen 
fröhlichen Geber hat Gott 
lieb.  

Bei meinem Besuch in Ka-
merun Anfang des Jahres 
habe ich erlebt, wie Christen 
dort fröhlich gegeben haben. Das Einsammeln der 
Kollekte war regelmäßig ein Höhepunkt im Got-
tesdienst. Erst hörten die Gottesdienstbesucher in 
der Predigt, wie Gott uns beschenkt. Wie er mit 
Jesus Christus an unsere Seite getreten ist und uns 
nichts mehr von ihm trennen kann. Wie sich Got-
tes Güte auch in der Natur zeigt, sodass in Kame-
run alles wächst, was zum Leben nötig ist – und in 
Deutschland muss selbst bei einer schlechten Ern-
te im Jahr 2010 niemand hungern. Relativ ruhig 
ging es bei der Predigt zu. Aber nach dem Amen 
kam die Reaktion: die Gottesdienstbesucher 
klatschten in die Hände und bewegten sich tan-
zend und singend in Richtung Altar und legten ihr 
Opfer in die Kollektenkörbe. Fröhlich gaben sie 
weiter, was sie empfangen hatten. 

Bestimmt hören manche jetzt schon die Nachtigall 
trapsen. Natürlich. Die Kirche will mal wieder 
Geld. Und zwar von den Lustnauern für die 
Lustnauer. Es geht um das Gemeindehaus und 
dass dort auch noch in 20 Jahren Veranstaltungen 
möglich sind. Dazu müssen wir jetzt einiges in-
vestieren, damit wir in Zukunft weniger Kosten 
haben. Das ist mir wichtig, auch wenn ich in 20 
Jahren nicht mehr Pfarrer in Lustnau bin. 

„Gemeindehaus – Da-
mit Gemeinschaft Zu-
kunft hat“. So heißt das 
Motto, unter dem wir 
das Gemeindehaus in 
Lustnau energetisch 
sanieren wollen. Die 
wichtigsten Maßnah-
men dafür sind eine 
neue umweltfreundliche 
Heizungsanlage mit 
Brennwerttechnik, eine 
Wärmedämmung für die 
Außenwände des Ge-
meindehauses und die 
Decke des großen Saals 
sowie eine effizientere 
Beleuchtung. Außerdem 

werden einige Schönheitsreparaturen vorgenom-
men.  

Mehr dazu steht in dem Flyer zur Gemeindehaus-
sanierung. Wir schicken ihn allen Gemeindeglie-
dern in Lustnau anstelle der Bitte um den jährli-
chen freiwilligen Gemeindebeitrag. Außerdem 
finden Sie auf den ersten Seiten dieses Gemeinde-
briefs mehrere Artikel rund ums Gemeindehaus.  

Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ich wünsche 
uns allen viel Fröhlichkeit in unserer Gemeinde 

Mit herzlichen Grüßen, Ihr 

 
 

 (Rainer Kerst)



Energie in der Kirche sparen
Was hat Energieverbrauch mit einer Kirchenge-
meinde zu tun? Ist da die Energie gemeint, sich 
sonntags aufzuraffen und aus den Federn zu 
kommen, um in den Gottesdienst zu gehen? … 
um dort vielleicht Energie für die Woche zu tan-
ken? 

Nein, diese Form der Energie einzusparen ist nicht 
im Sinne der Kirchengemeinde. Und auch die 
Heizung in der Kirche wird nicht reduziert, da 
sonst die Orgel leidet und die höhere Luftfeuch-
tigkeit ein Problem ist. 
Es geht um Sparmaßnahmen beim Verbrauch 
fossiler Energieträger.  

In unserer Kirchengemeinde wird der größte Teil 
der Energie im Gemeindehaus verbraucht. Dort 
wird mit Heizöl geheizt. 2009 wurden dafür 
90.500 kWh erzeugt. Wasser zum Abwaschen 
wird durch Boiler mit Strom erhitzt. Der Strom-
verbrauch für die Beleuchtung der verschiedenen 
Räume ist hoch. So summierte sich 2009 der 
Stromverbrauch im Gemeindehaus auf 11.134 
kWh. 
Als Kirchengemeinde, die sich auf den Weg ge-
macht hat, die Auswirkungen ihres Handelns auf 
die Umwelt zu verringern, möchten wir dies auch 
beim Energiebedarf für das Gemeindehaus und 
das Pfarrhaus Nord tun. 

Wenn wir uns eine warme Strickjacke anziehen, 
wird unsere Körperwärme besser im Körper ge-
halten. So ähnlich ist das bei Gebäuden auch. 
Durch eine Außendämmung wird die erzeugte 
Wärme besser im Gemeindehaus gehalten, aller-
dings nur, wenn auch die Türen und Fenster nicht 
unnötig lange geöffnet bleiben (die Strickjacke 
also auch zugeknöpft bleibt, das bedeutet keine 
gekippten Fenster!). Die Feuchtigkeit, die durch 
die Nutzer in die Räume gebracht wird, muss al-
lerdings durch Stoßlüften anschließend möglichst 
schnell wieder nach draußen befördert werden. Da 
Decke und Dach über dem großen Saal des Ge-
meindehauses nicht gedämmt sind, entweicht 
derzeit die Wärme leicht nach oben ins Freie. Eine 
Dämmung der Decke im Großen Saal wird diesem 
ein Ende setzen. 

Um die Wärme zu erzeugen, machen wir uns 
Technik zunutze. Seit dem Einbau der Heizungs-
anlage 1973 im Gemeindehaus hat sich die Tech-
nik der Wärmeerzeugung weiterentwickelt. Die 
kostbaren Rohstoffe werden wesentlich effizienter 
in die gewünschte Wärme umgewandelt. Durch 
optimierte Steuerung der Verbrennung arbeiten 
die Heizkessel nun deutlich sparsamer. Es ent-
weicht zum Beispiel fast keine Wärme mehr 
durch den Schornstein. 

Bei der Förderung, beim Transport und bei der 
Lagerung vom Mineralöl sind Boden und Wasser 
durch Verschmutzungen gefährdet (nicht nur im 
Golf von Mexiko). Auch Erdgas ist ein fossiler 
Brennstoff, hat jedoch gegenüber Mineralöl den 
Vorteil, dass die Lagerung entfällt und beim 
Transport die Umweltschäden sich auf die Beein-
trächtigung durch Baumaßnahmen für die Leitun-
gen beschränken. Betrachtet man die Abgaswerte 
nach der Verbrennung, ist das Gas dem Mineralöl 
deutlich überlegen. Mit anderen Worten: die Ab-
luft einer Gasheizung enthält kaum Schadstoffe, 
abgesehen von CO2. Deutlich geringer wäre der 
CO2-Ausstoß bei einer Pelletheizung, die jedoch 
im Gemeindehaus nur mit immensen Kosten bau-
lich zu verwirklichen wäre, da neue Lagerräume 
für die Pellets geschaffen werden müssten. 

 

 
 

Wären da noch die Lampen und die Pumpen für 
die Heizung als Stromverbraucher. Im Rahmen 
des Einbaus der neuen Gasheizung werden auch 
die Pumpen und ihre Steuerungen durch deutlich 
sparsamere Modelle ersetzt.  

Die Beleuchtung im großen Saal war bisher nicht 
ausreichend und hat trotzdem sehr viel Strom 
verbraucht. Im Zuge der energetischen Sanierung 
des Gemeindehauses ist nun auch eine neue Be-
leuchtung geplant, die bei ungefähr gleichem 
Stromverbrauch eine wesentlich bessere Lichtaus-
beute erreichen wird. In den anderen Räumen 
werden kaputte Glühbirnen durch Energiespar-
lampen ersetzt. 

Das Umweltteam freut sich, dass für die geplanten 
Maßnahmen der Gedanke, die Umweltauswirkun-
gen unserer Kirchengemeinde zu reduzieren, die 
entscheidende Rolle spielt. Wir hoffen, dass alle 
Nutzer das ihre dazu beitragen und vielleicht auch 
in ihrem privaten und beruflichen Wirkungskreis 
diesen Gedanken leben. 
 

Daniela Parenzan 

Durch die Umstellung von einer Öl- auf  eine Gas-
heizung werden die Emissionen stark reduziert! 
 



Kaum gebaut und schon zu klein 
Um- und Anbauten am Lustnauer Gemeindehaus

Nachdem das Lustnauer Gemeindehaus 1957 nach 
langer, durch den Krieg unterbrochener Planungs-
phase endlich fert iggestellt  war, wurde es Ende 
der 60er Jahre bereits zu eng. Die Küche war zu 
klein und nur durch die Hausmeisterwohnung 
zugänglich, die Kohleheizung mit Einzelöfen in 
den Jugendräumen war unbefriedigend und all-
gemein fehlte es an Räumen für die Jugendarbeit 
und kleinere Ge-
sprächsgruppen. Die 
Planungen waren 
langwierig, besonders 
was den Umbau der  
Heizung und der Kü-
che betraf. Das Ge-
meindehaus in Mäh-
ringen und das Ste-
phanus-Gemeinde-
zentrum in der West-
stadt wurden besich-
t igt, um Anregungen 
zu erhalten. Manche intensiv diskutierte Detail-
frage fand eine unvorhergesehene Lösung. So 
wurde etwa das Für und Wider der Anschaffung 
einer Kaffeemaschine erwogen, was sich aufgrund 
einer anonymen Spende dann schnell erledigen 
sollte. 

Im Juni 1972 wurde dann endgült ig beschlossen, 
die Heizung zu erneuern, die Hausmeisterwoh-
nung zu renovieren und eine frei zugängliche Kü-
che innerhalb der bestehenden Mauern zu schaf-
fen. Bei der Frage nach der Heizungsart war man 
sich schnell einig, dass es sich um eine Ölheizung 
handeln müsse, da bei einer Stromheizung die 
gesamten Außenwände zunächst hätten gedämmt 
werden müssen und für eine Gasheizung nicht die 
nötigen Mengen Gas durch die Stadtwerke bereit-
gestellt  werden konnten. Außerdem war Öl auch 
in Zeiten der Ölkrise am billigsten.  

Eine große Frage war jedoch der Umfang der zu 
planenden Heizung: sollte diese als Zentralhei-
zung das gesamte Gebäude beheizen oder alle 
Räume bis auf den großen Saal? Lange wurde die 
Einbeziehung des großen Saales als zu kostspielig 
angesehen, letztlich aber doch verwirklicht, da es 
sich langfrist ig als effizienter darstellte. Da durch 
den Einbau der Zentralheizung sowieso das ge-
samte Haus vom Umbau betroffen war, wurde 
eine ursprünglich nicht vorgesehene ganz große 
Lösung verwirklicht. Dabei wurden die Gemein-
dehausküche verlegt, die Hausmeisterwohnung 
umgebaut und die übrigen Räume verbessert. Die 
ursprünglich mit maximal 83 000 DM angesetzten 

Kosten erhöhten sich dadurch auf 193 000 DM. 
Nach der Bewilligung durch den Oberkirchenrat 
im April 1973 konnte im Juli desselben Jahres mit 
dem Umbau begonnen und im Mai 1974 das Ge-
meindehaus mit einem Gemeindefest wieder ein-
geweiht werden. 

Doch bereits Anfang 1985 wurde das Gemeinde-
haus erneut als zu klein befunden, zumal man 

durch die Auswei-
sung des Herr 
lesberges als Bau-
gebiet mit einer 
Vergrößerung der 
Gemeinde rechnete. 
Doch dieses Argu-
ment ließ der Ober-
kirchenrat nicht 
gelten und ein jah-

relanges Ringen 
um die Geneh-
migung des Um-

baus begann. Ein Hauptstreitpunkt war die von 
der Kirchengemeinde favorisierte Erweiterung 
durch einen Anbau, welcher vom Oberkirchenrat 
rundweg abgelehnt wurde. Im Januar 1988 wurde 
der Umbau generell beschlossen, ohne dass man 
sich über Art und Umfang einig gewesen wäre. 
Verschiedene Ideen kamen auf und wurden ver-
worfen, wie etwa die Verlegung der Toiletten 
unterirdisch in den Berg hinein. Schließlich plante 
man einen Anbau an der Nordseite, eine ordentli-
che Toilettenlösung, eine Raumerweiterung und 
eine Verbesserung der Funktionalität etwa durch 
Schallschutz im Saalboden. Der Posaunenchor 
drängte zudem auf einen Übungsraum, da der 
bisherige Raum in der Dorfackerschule nicht mehr 
länger zur Verfügung stand.  
Nach langem Ringen stimmte der Oberkirchenrat 
schließlich doch dieser großen Lösung mit geplan-
ten Kosten von 1,3 Millionen DM im Herbst 1989 
zu. Im Juni 1991 konnte dann endlich mit dem 
Umbau begonnen werden. Bis zu seinem Ab-
schluss wurden über 1200 freiwillige Arbeitsstun-
den geleistet, und sogar Helfer aus Schwabhausen 
zum Streichen werden in den Gemeinderatsproto-
kollen erwähnt. Nachdem das Haus Ende 1992 
endlich fert ig war, finden sich in den Gemeinde-
ratsprotokollen vom Januar 1993 bereits die ersten 
Mängellisten, welche unter anderem Backbleche, 
die bereits beim ersten Spülen rosteten und das 
Steckenbleiben des neuen Aufzugs bei niedrigen 
Außentemperaturen auflisten.  

coe 

Planskizze für das Gemeindehaus aus dem Jahre 1952 



Das Gemeindehaus – ein offenes Haus, das Gemeinschaft e rmöglicht
Seit über 50 Jahren ist das Gemeindehaus Treff-
punkt für die Gruppen und Kreise unserer Kir-
chengemeinde. Das ist bis heute so geblieben. 
Ohne diesen Ort der Begegnung könnte vieles, 
was uns selbstverständlich erscheint, nicht statt-
finden: Kinder- und Jugendarbeit, Frauen- und 
Seniorenarbeit, Erwachsenenbildung und theolo-
gische Abende… Unsere Gemeinde hat, dank des 
großen Einsatzes von Gemeindegliedern vor über 
50 Jahren, neben der Kirche einen Ort der Begeg-
nung, damit Gemeinschaft wachsen kann. Das 
verpflichtet uns auch heute, dieses Erbe zu erhal-
ten. 

Dass unser Haus gut genutzt wird, wissen sicher 
viele. Aber womöglich sind Sie überrascht, welch 
vielfält iges Leben im Gemeindehaus bei genauer 
Betrachtung herrscht. Weit über 40 Gruppen und 
Kreise treffen sich regelmäßig im Gemeindehaus. 
Manche wöchentlich, andere monatlich und etli-
che jährlich. Darüber hinaus gibt es auch noch 
Vereine und Institut ionen, die im Gemeindehaus 
Versammlungen und Treffen abhalten. 

Hier nun ein Überblick über die regelmäßigen 
Veranstaltungen. 

Im Bereich der Kinder und Jugendarbeit gibt es 
ein reichhalt iges Angebot: die Kleinkindergruppe 
kommt dreimal wöchentlich vormittags zusam-
men, die Kinderkirche am Sonntagmorgen, und 
drei- bis viermal jährlich feiern die Kleinsten mit 
ihren Eltern Kleinkindergottesdienste.  Das Evan-
gelische Jugendwerk lädt zu den Jungscharen 
„TÜV“ und „Spatzen“ ein. Für Jugendliche und 
Junge Erwachsene gibt es den wöchentlichen 
Jugendtreff, den monatlichen „point“  und 14-tägig 
„@ 18“.  
Ein Großereignis sind die Kinderbibeltage, an 
denen an drei Nachmittagen im Frühjahr rund 80 
Kinder das ganze Haus vom Keller bis zum Dach 

füllen, bevor ein Familiengottesdienst die Tage 
beschließt. Dazu gehören vier Vorbereitungs-
abende, an denen sich über 20 Mitarbeitende mit 
dem Thema beschäft igen.  

Auch musikalisch ist einiges für Kinder geboten: 
die Jungbläser des Posaunenchors proben wö-
chentlich in zwei Gruppen, genauso wie der Kin-
dersingkreis für die Vorschulkinder und die bei-
den Kinderchorgruppen, für die Schulkinder und 
schließlich trifft  sich allwöchentlich der Miniclub-
Musikgarten.  
Für Familien macht der Offene Abend „Sp(i)rit“ 
ein monatliches Angebot.  

Natürlich ist auch die Konfirmandenarbeit mit 
dem wöchentlichen Konfirmandenunterricht in 
zwei Gruppen im Haus, samt den dazugehörenden 
Anmelde- und Elternabenden. 
 

Die Erwachsenen- und Seniorenarbeit ist mit dem 
Ökumenischen Frauentreff, dem Frauenfrühstück, 
dem Literaturkreis, den Ökumenischen Senioren-

Nach dem Frühstück gibt’s beim  
Frauenfrühstück einen Vortrag 

Der Kinderchor mit dem Singspiel „Ruth“ 

In der Kleinkindergruppe spielen Kinder  
zwischen 1½ und 3 Jahren  



nachmittagen, dem Seniorenbastelkreis,  einer 
Volkstanzgruppe und einer Gruppe, die sich Ent-
spannungsübungen verschrieben hat, vertreten. 
Immer wieder, so auch in diesem Herbst, werden 
Glaubens- und Bibelkurse angeboten. Schließlich 
seien hier auch die derzeit igen Schulungen für 
Besuchsdienstmitarbeitende im Bereich der Al-
tenheimarbeit genannt. 

Die Kirchenmusik ist, neben den schon genannten 
Angeboten für Kinder, durch den Posaunenchor 
und den Projektchor vertreten, und die Matineen 
im Großen Saal runden das musikalische Angebot 
ab. 
In einer Gemeinde müssen auch Entscheidungen 
getroffen werden. Die Leitungsgremien tagen  
regelmäßig: der Kirchengemeinderat und, ihm 
zuarbeitend, der Bauausschuss, das Umweltteam 
und die Große Dienstbesprechung mit allen ange-
stellten Mitarbeitenden. Die Mitarbeiter des EJW 
treffen sich monatlich zum MAK (Mitarbeiter-
kreis) und der Vorstand des EJW kommt auch 
etwa 6 Mal im Jahr zusammen. 
Daneben öffnet das Gemeindehaus auch gerne 
seine Türen für Veranstaltungen und Zusammen-
künfte, die übergemeindlich oder auf Bezirksebe-

ne angeboten werden. Hier sind der Freundeskreis 
Beit Jala, der Arbeitskreis Kamerun, der Arbeits-
kreis Ökumene zwischen der St. Petrus-Gemeinde 
und der Evang. Gemeinde Lustnau zu nennen, 
sowie das Bibelpaket des CVJM und die Abendbi-
belschule der Ludwig-Hofacker-Vereinigung. Die 
Bezirkssynode ist ebenso zu Gast wie die Pfarrse-
nioren des Kirchenbezirks. Die Frauenselbsthilfe-
gruppe nach Krebs fühlt sich seit Jahrzehnten 
allmonatlich bei uns wohl und seit drei Jahren die 
Eritreisch-orthodoxe Gemeinde aus dem Raum 
Tübingen, die monatlich ihre Gottesdienste in der 
Kirche feiert und anschließend im Gemeindehaus 
zusammenkommt. Regelmäßig probt auch der 
Bachchor im Haus. 
Und was wäre der Jahreslauf unserer Gemeinde 
ohne die Feste: das Gemeindefest an Erntedank, 
der Adventsbasar am 1. Advent und der 
Ehrenamtlichenabend zusammen mit den Beben-
häusern. Auch einige Lustnauer Vereine nehmen 
gerne das Angebot wahr, einmal im Jahr kostenlos 
die Räume des Gemeindehauses zu benutzen. 

 

Der große Saal ist fast zu klein beim Gemeindefest  

 
Und schließlich sind auch die Vermietungen zu 
nennen: an Gemeindeglieder für Familienfeiern 
wie Taufen, Konfirmationen und Geburtstage, 
oder an Institut ionen wie das Landgericht, das im 
Gemeindehaus an zehn Tagen die Jurist ischen 
Staatsexamensprüfungen durchführt. 
 

Sie sehen: wir brauchen das Gemeindehaus, damit 
Gemeinschaft Zukunft hat! 

Manfred Harm

Kirchengemeinderatsvorsitzende Katrina Kress begrüßt 
Mitglieder des Krankenpflegefördervereins 

Der Posaunenchor bringt ein Ständchen  
vor dem Gemeindehaus 



Gespannte Aufmerksamkeit bei der  
Ausbildung der Agenten 

Die gut behelmten Radfahrer beim Start  
nach einer Pause 

Mit dem EJW in den Sommerferien 
Sommerlager an der Hammerschmiede 

Auf dem diesjährigen Sommerlager vom 31. Juli 
bis 7. August drehte sich alles um das Thema 
„Geheimagenten“. Die 35 Teilnehmer erreichten 
das Agentencamp an der Hammerschmiede bei 
Abtsgmünd samstags für einen einwöchigen Auf-
enthalt, während dem sie zu hochgradigen Elite-
agenten ausgebildet werden 
sollten. Schnell wurde klar, 
dass die Jungagenten ohne 
jegliche Ausrüstung gekom-
men waren, weshalb die ers-
ten Tage genutzt wurden, die 
mangelhafte Ausstattung auf-
zubessern: Pistolen, Waffen-
halfter, Agentenausweise,  
Hemden mit Krawatten, all 
diese Dinge ließen die Kids 
schnell wie richtige Agenten 
aussehen.  

Doch der Anblick allein 
macht noch keinen richtigen 
Agenten aus. Viele schwere Aufgaben waren noch 
zu bewält igen, bevor die Ausbildung zu Ende 
gehen konnte: So mussten die Jungagenten auf 
einer Nachtwanderung beweisen, wie gut sie im 
Dunkeln sehen konnten, bei mehreren Gelände-
spielen beweisen, dass ihr Orientierungssinn sie 
nicht fehlleitete, und am großen See zeigen, dass 
sie auch für Einsätze unter Wasser gut geeignet 
sind. Auch die allabendliche Agentenaufgabe 

stellte so manche Gruppe vor schwierige Rätsel, 
die am Ende jedoch alle meisterhaft gelöst werden 
konnten. Einen Höhepunkt erlebten die Teilneh-
mer, als eine der Mitarbeiterinnen auf spektakulä-
re Weise vor ihren Augen von maskierten Unbe-
kannten entführt wurde. Nach einer wilden Ver-

folgungsjagd gelang es 
den eigentlich noch 
nicht fert ig ausgebilde-
ten Agenten allerdings, 
die Geisel auf eigene 
Faust wieder zu befrei-
en. Die sieben Tage 
bewiesen somit, wie 
mutig und einfallsreich 
alle 35 Teilnehmer wa-
ren, weshalb ihnen am 
Ende auch die erfolgrei-
che Teilnahme am 
Agentenlager Hammer-
schmiede auf ihrem 

Ausweis bescheinigt werden konnte.  

Auch die Eltern, die am gemeinsamen Abschluss-
nachmittag ihre jungen Agenten abholten, durften 
sich hautnah von den besonderen Fertigkeiten 
ihrer Kinder überzeugen. Alles in allem war das 
Sommerlager ein voller Erfolg, zu dem die Kinder 
mit viel Spaß und Freude beitrugen und sogar 
James Bond kräft ig Konkurrenz machten! 

Frieder Kiefer
 

 

Radtour ab der Hammerschmiede 
Dieses Jahr fand die Radtour des EJW Lustnau 
unter etwas anderen Umständen als gewohnt statt: 
Während in den letzten 5 Jahren an jedem Tag 
eine große Strecke zurückgelegt wurde, haben wir 
uns dieses Jahr entschieden, jede Nacht am selben 
Ort zu übernachten und 
von dort aus einzelne 
Tagestouren zu unter-
nehmen. 
Also haben wir am  
8. August den Zeltplatz 
des Jungscharlagers über-
nommen. 

Wir starteten am Tübinger 
Hauptbahnhof und fuhren 
mit dem Zug bis nach 
Schwäbisch Gmünd. Von 
dort aus radelten wir dann 
bis zum Hammerschmie-

desee bei Abtsgmünd. 
Dort verbrachten wir eine Woche mit verschiede-
nen Tagestouren, unter anderem nach Aalen, Ell-
wangen an der Jagst und Vellberg. 

Trotz wechselhaftem Wet-
ter hatten wir oft genug die 
Gelegenheit, im See baden 
zu gehen oder einfach nur 
in der Sonne (oder eben im 
Schatten der Wolken) aus-
zuruhen. 

Alles in allem fanden wir 
Mitarbeiter die Freizeit sehr 
schön und wir würden uns 
freuen, alle Teilnehmer im 
nächsten Jahr wieder zu 
sehen. 

Dario Bosch 



Palästinenser und Israelis tauschen Brot  
und Blumen am Grenzzaun 

Preis für Abrahams Herberge 
Unter dem Motto „Einheit in der Vielfalt“  bekam 
die Abrahams Herberge der Evang. Kirchenge-
meinde Beit Jala am 7. August in Bern einen Preis 
verliehen. Die S.E.R. Stiftung, die bei der UN 
beratenden Status hat, zeichnete mit dem Preis die 
Friedenswoche  aus, zu der die Abrahams Herber-
ge unter der Leitung von Pfarrer Jadallah 
Shihadeh im vergangenen Jahr aufgerufen hatte. 

Während der Friedenswoche trafen  sich christ li-
che und muslimische Palästinenser mit jüdischen 
Israelis am Grenzzaun zwischen Israel und Paläs-
t ina. Sie tauschten dort über den Stacheldraht 
hinweg Symbole des Friedens und des Lebens 
aus. Außerdem wurde das Flüchtlingslager Aida 
besucht und es gab einen Friedensmarsch durch 
Beit Jala mit Vertretern aller drei Religionen. 
Muslimische, jüdische und christ liche Geistliche 
marschierten Arm in Arm durch die Straßen Beit 
Jalas und riefen in ihren Reden zum friedlichen 
Miteinander auf. 
In der Erklärung zur Preisverleihung heißt es un-
ter anderem: „Das Ziel dieser Friedenswoche war, 
Versöhnungs- und Friedensprozesse in Israel und 
Palästina zu fördern. Die Friedenswoche in Beit 
Jala hat gezeigt, dass Versöhnung möglich ist, 
auch unter extrem schwierigen Umständen, wie 
man sie im israelisch-palästinensischen Konflikt 
vorfindet. Während der Friedenswoche in Beit 
Jala wurden die Samen des Friedens gelegt, um 
dann hoffentlich die Früchte des Friedens hervor-
zubringen, in erster Linie für die Menschen, die 
dort leben, aber auch für uns alle!“ 
Wer die Friedensarbeit der Evang. Kirchenge-
meinde Beit Jala unterstützen will, ist eingeladen 
zum nächsten Treffen des Freundeskreises Beit 
Jala am 7. Oktober um 20 Uhr im Evang. Ge-
meindehaus Lustnau. 
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Lustnauer Frauenfrühstück 
Am Mittwoch, den 13. Oktober 
wird Dr. Peter van der Veen 
einen anschaulichen Vortrag 
zum Thema „Kann man der Bi-
bel wirklich glauben – Wie zu-
verlässig ist die Bibel?“  halten. 

Wie sein Name es verrät, ist unser Referent Nie-
derländer (Jahrgang 1963), er ist Alttestamentler 
und habilit ierter Archäologe. Er wird mit uns der 
Frage nachgehen, ob man als Christ die Forschung 
wirklich braucht, oder ob schließlich doch der 
Glaube an Gottes Wort ausreicht. Anhand einiger 
Beispiele aus seinem beruflichen Fachgebiet wird 
er uns interessante Antworten auf zweifelnde Fra-
gen geben. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen zu diesem span-
nenden Vortrag. Selbstverständlich kann im Be-
darfsfall vor Ort Kinderbetreuung angeboten wer-
den. 

Kontakt: Elisabeth Roller und Team (Telefon: 
07071/24804 oder 52483) 

Elisabeth Roller 

 
Dorothee Sölle im Frauentreff 

Um Leben und Werk der Theolo-
gin Dorothee Sölle geht es beim 
ökumenischen Frauentreff am 
Dienstag, den 5. Oktober um 20 
Uhr im Evang. Gemeindehaus. 

Cornelia Kiefner führt in die Gedanken der be-
kannten Theologin ein und Karin Kerst liest eini-
ge Gedichte von Dorothee Sölle vor.  

Dorothee Sölle wurde 1929 in Köln geboren und 
ist im Jahr 2003 gestorben. Sie war eine ebenso  
leidenschaft liche wie unbequeme Theologin. 
Wichtig war ihr, den christ lichen Glauben mit 
dem Engagement für Frieden und Gerechtigkeit 
zu verbinden. Herzliche Einladung an alle Frauen, 
die mehr über Dorothee Sölle wissen möchten. 

Karin Kerst 

 
Sp(i)rit – Kraft für den Alltag 

Herzliche Einladung zum Sp(i)rit  am 
Sonntag, den 10. Oktober zum The-
ma: „ICH BIN das Licht der Welt“ 
(Johannes 8,12). Wir treffen uns wie-
der erst um 17.30 Uhr im Dachge-
schoss des Evang. Gemeindehauses, 

für Kinder gibt`s ein extra Programm. Für alle 
Altersgruppen geeignet! 

Gottfried Roller 



Brunnen im Innenhof des  
Klosters Bebenhausen 

Lebendiges Wasser – Geschichten aus der Bibel vom Urelement des Lebens 
7. Bebenhäuser Bibellesenacht 

Am 31. Oktober findet in der Klosterkirche Be-
benhausen die siebte Bibellesenacht statt. Veran-
staltet wird sie wieder gemeinsam von den Evan-
gelischen und Katholischen Kirchengemeinden 
Lustnau und Bebenhausen. Der Reformationstag 
fällt in diesem Jahr auf den Sonntag, an dem in 
Württemberg tradit ionell das Reformationsfest 
gefeiert wird – ein besonderer Anlass also zum 
konzentrierten Hören auf die Botschaft der Bibel, 
bei dem es dieses Mal um das „lebendige Wasser“ 
geht.  
Die Bibel enthält eine große 
Zahl von Geschichten, in de-
nen es in irgendeiner Form um 
jenes Urelement des Lebens 
geht: um Meere und Seen, 
Quellen und Flüsse, Regen  
und Wasserfluten. Die bibli-
sche Überlieferung kennt so-
wohl den Leben spendenden 
als auch den Leben bedrohen-
den Aspekt des Wassers. Die 
biblischen Geschichten haben 
ihren Ursprung ja in einer Re-
gion der Erde, die von Tro-
ckenheit und Dürre geprägt ist 
– umso wichtiger ist der Bibel die Erfahrung des 
Wassers als Quelle des Lebens. Die Menschen der 
biblischen Zeit wissen aber auch sehr wohl um die 
chaotische und zerstörerische Kraft, die dem Was-
ser innewohnt.  
Die Bibellesenacht lädt ein zu einer Fahrt durch 
die bibl ischen Gewässer – auf den Strömen des 
Paradieses, in Noahs Arche über die große Flut 
oder unter Moses Führung mitten durch das 

Schilfmeer.  Mit Jesus in einem Boot zu sitzen – 
das war eine grundlegende Erfahrung der Jünger. 
Nicht umsonst ist das Boot daher auch zum Sym-
bol für die christ liche Kirche geworden: ein 
Schiff, das sich Gemeinde nennt …  Ein Schiff 
wird aber nicht gebaut, um im Hafen zu liegen, 
sondern um sich auf die hohe See hinauszuwagen. 
Und der Wind, der seine Segel bläht, steht in der 
Bibel für Gottes Geist, der das Schiff auf Kurs 
hält.  

Wo immer die Bibel vom Wasser erzählt, geht es 
zuletzt um das Leben selbst: 
auch und gerade um das 
Leben derer, die diese Ge-
schichten lesen oder hören 
und – vielleicht – von ihnen 
nicht unberührt und unver-
ändert bleiben. Ob zu Land 
oder zu Wasser: das Leben, 
von dem die Bibel erzählt, 
trägt und erfrischt. Also 
„Leinen los“ , um dieses 
Leben zu entdecken.  

Das Leseprogramm wird 
umrahmt durch das Tübin-

ger Instrumentalensemble Chanter, dessen Musik 
mit Harfe, Flöten und Saiteninstrumenten das 
Rauschen von Meer und Wind ahnen lässt. Und 
wie immer klingt das Gehörte nach und aus beim 
anschließenden Zusammensein mit Brot, Wein – 
und dem Thema entsprechend natürlich auch bei 
einem Glas voll mit sprudelnd frischem Wasser.  

Die Bibellesenacht beginnt um 19.30 Uhr und 
wird gegen 22 Uhr zu Ende sein. 

Hannelore Jahr

 

Bibel mit den Augen Anderer lesen 
Unter dem Motto „Die Bibel mit den Augen An-
derer lesen“ soll im Kirchenbezirk Tübingen eine 
Bibelstudiengruppe entstehen, die sich mit einer 
Gruppe aus unseren Partnerbezirken in Kamerun 
über Bibeltexte austauscht. Die Texte sollen in 
beiden Gruppen besprochen und die Erkenntnisse 
per Mail ausgetauscht werden. So können wir 
biblische Texte ganz neu verstehen und unsere 
Partner besser kennen lernen. Wir sind gespannt, 
welche Kameruner Gruppe mit uns diskutieren 
möchte. 

Angedacht sind 6 bis 8 monatliche Treffen am 
frühen Sonntagabend – Ort und Zeit werden mit 

den Teilnehmern vereinbart. 

2005/2006 fand schon einmal solch ein Austausch 
zwischen einem Hauskreis in Mössingen / Nehren 
und einer Gruppe in Bafoussam mit sehr interes-
santen Ergebnissen statt.  

Einige Mitglieder des Kamerun-Arbeitskreises 
wollen mitmachen und wir  freuen uns, wenn wei-
tere Gemeindeglieder dazu kommen, auch nur zu 
einzelnen Treffen. 

Interessierte melden sich bitte bei Susanne Maier, 
Tel. 925977. 

Susanne Maier 



Hand in Hand 

Für immer und alle Zeit 
Geistliche Musik in der Klosterkirche 

Eine Reise auf den Spuren der 
irischen Mönche beschließt  
am einprägsamen Datum 
10.10.2010 um 18.00 Uhr die 
diesjährige Reihe der Geistli-
chen Musiken in der Kloster-
kirche. Das Ensemble Chanter 
aus Tübingen nimmt seine 

Zuhörer mit zur Grünen Insel und ihrer großen 
musikalischen und geistlichen Geschichte. Das 
Programmkonzept verbindet die ganz eigene Mu-
sik Irlands mit den von alter christ licher Tradit ion 
geprägten irischen Segenssprüchen. 

Harfe (Ariane Kahl-Gaertner) und Flöten (Hanne-
lore Jahr und Josef Wagner), Mandoline (Hans 
Stoiber) und Gitarre (Christ ian Schröter) bestim-
men das Klangbild der Chanters. Gespielt werden 
Stücke aus Irland und von den Brit ischen Inseln, 
darunter auch Werke des blinden Harfenspielers 
Turlough O’Carolan (1670 – 1738), Irlands gro-
ßem Nationalkomponisten. Dazu kommen Sätze 
für Harfe und Flöte von zeitgenössischen Musik-
autoren wie Henri Vachey (*1933, „Grisaille“) 
oder Serge Lancen (1922 − 2005, „En duo“). 
Die Musik folgt dem Weg der Sonne von der 
Morgenröte bis zum Abendsegen und von den 
Küsten des Lichts bis zur irdischen Heimat Irland 
im Westen. Komposit ionen wie die „Algues“ des 
Harfenisten Bernard Andres (*1941) lassen das 
Rauschen des Meeres anklingen, dessen Wellen 
sich einmal wild und dann wieder sanft an der 
Küste brechen.  
Missionare aus Irland gehörten einst zu denen, die 
das Christentum nach Süddeutschland gebracht 
haben. So wirkte im frühen 7. Jahrhundert 
Columban in Bregenz, seinem Schüler Gallus 
verdankt St. Gallen seinen Namen, und in der 
irischen Tradit ion stand Pirmin, der 724 das Klos-
ter Mittelzell auf der Reichenau gründete. Aber es 
ist nicht nur diese historische Verbindung, die das 
Hören auf die irischen Segenssprüche so berei-
chernd macht. Es ist auch ihre lebensbejahende 
Haltung, die bis heute die Seelen erfüllt : 

Möge dein Herz warm und glücklich sein 

mit einem Quäntchen irischen Lachens 

an jedem Tag, auf allen Wegen, 
für immer und alle Zeit. 

Dieser kurze Segensspruch, der als Motto über 
dem Programm dieser Geistlichen Musik steht, 
gilt  zugleich als herzliche Einladung! 

Christ ian Schröter 

Kamerun – Partnerschaftssonntag 
Mit einem Partner-
schaftssonntag am 
17. Oktober zeigen 
die Kirchengemein-
den im Dekanat Tü-
bingen, dass sie mit 
den Christen in den 
kamerunschen Dis-
trikten East Mungo 

South und West verbunden sind. In den Gottes-
diensten in Lustnau und Bebenhausen ist an die-
sem Sonntag afrikanische Musik zu hören. Die 
Gottesdienstbesucher sind eingeladen, Lieder aus 
Kamerun zu singen. Und die Liturgie nimmt Ele-
mente des kamerunschen Gottesdienstes auf.  
Mit der Kollekte werden die beiden kirchlichen 
Schulen in Douala und Bafoussam unterstützt, an 
denen seit Mitte September drei Praktikantinnen 
aus dem Kirchenbezirk Tübingen unterrichten. 
Auch die Christen in Kamerun begehen am 17. 
Oktober den Partnerschaftssonntag und werden in 
ihren Gottesdiensten für die Tübinger Christen 
beten. 

 rk 

 
Now let us sing in Thüringen! 

Kirchengemeinderätin Susanne Maier war Ende 
August in unserer Partnergemeinde Schwabhau-
sen. Zusammen mit einigen Schwabhäusern und 
anderen Teilnehmern aus dem Kirchensprengel 
nahm sie an einem Gospel-Workshop teil. Ihre 
Eindrücke geben wir hier wieder: 
„Besonders schön war, dass Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene gemeinsam gesungen haben. Wir 
haben begeistert geprobt und das Gelernte am 
Samstagabend in der Wechmarer Kirche vorge-
tragen. Außerdem konnte ich neue Kontakte knüp-
fen, Erfahrungen austauschen, das gute Essen und 
Trinken genießen, eine Pinkelparty erleben, mehr 
von Thüringen kennen lernen – einfach rundum 
Urlaub aktiv erleben. 

Nächstes Jahr möchte ich unbedingt wieder zum 
Gospel-Workshop fahren, hoffentlich mit weiteren 
Lustnauern und Bebenhäusern. 

Überall, wo ich mich in Schwabhausen sehen ließ, 
wurde ich freudig begrüßt, zum Teil auch erstaunt 
– ich hatte mich ja nicht offiziell, sondern nur bei 
meinen Gastgebern angemeldet. Unsere Partner 
sind sehr gastfreundlich und freuen sich sehr über 
Besuche – auch außerhalb der offiziellen Begeg-
nungen. Und – Thüringen ist (nicht nur) eine Rei-
se wert.“ 



Hauskreis für junge Erwachsene 
Thomas Laue und Barbara Schwarz laden junge 
Erwachsene  zwischen 20 und 30 Jahren zum 
Hauskreis in ihrem Wohnzimmer ein. Thomas 
Laue schreibt dazu: 
„Du bist 20-30 Jahre, du stehst voll im Leben 
oder bist noch auf der Suche nach deinem Weg. 
Du bist neugierig, willst hinterfragen, herausfin-
den, nachdenken über Gott und die Welt. Dann 
bist du bei uns richtig.  

Wir möchten gemeinsam mit anderen Gedanken 
teilen, Impulse für das Leben und unseren Glau-
ben bekommen und geben, Gemeinschaft leben 
und erfahren. 
Dazu laden wir dich 14-tägig, Sonntagabend, in 
unser Wohnzimmer ein. Wir treffen uns um 19 
Uhr bei Thomas Laue und Barbara Schwarz. Bei 
Fragen ruf einfach an: 07071-5669665 (ab 19.30 
Uhr).“  

 

Seniorenkreis trifft sich wieder 
Am 6. Oktober um 14.30 Uhr sind sowohl alle 
bisherigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 
Seniorenkreises als auch interessierte neue Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer herzlich eingeladen 
zum ökumenischen Seniorennachmittag in das 
Evang. Gemeindehaus. 

Die bisherigen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
aus den beiden Kirchengemeinden bekommen bei 
der Organisation und Durchführung der Senioren-
nachmittage tatkräft ige Unterstützung von der 
Lustnauer Projektgruppe „Alter hat Zukunft“. In 
dieser Projektgruppe arbeiten neben Mitgliedern 
aus den Kirchengemeinden auch andere sozial 
engagierte Lustnauerinnen und Lustnauer sowie 
Mitarbeiterinnen des neu entstehenden Poloni-
Heims und der Betreuten Wohnanlage mit.  

Wir freuen uns besonders, dass die langjährigen 
sehr erfahrenen Helferinnen Irmgard Walker, 
Elfriede Schmid und Inge Kress auch zukünft ig 
mit dabei sein werden.  
Am 6. Oktober knüpfen wir an das Programm des 
Jahresplans an. Nach dem geistlichen Impuls, 
gestaltet von der katholischen Kirchengemeinde, 
haben Sie bei Kaffee und Kuchen Zeit zum ge-
mütlichen Plaudern. 
Ursula Stöffler nimmt Sie im Anschluss daran mit 
auf einen virtuellen Herbstspaziergang durch Dorf 
und Kloster Bebenhausen.  
Der Seniorennachmittag ist eine Möglichkeit Be-
kannte und Freude zu treffen oder neue Gemein-
demitglieder kennen zu lernen. Es ist uns wichtig, 
dass auch Menschen, die den Weg zum Gemein-

dehaus  nicht mehr zu Fuß schaffen, an diesen 
Nachmittagen teilnehmen können. Daher bieten 
wir Ihnen zukünft ig einen Fahrdienst an. Rufen 
Sie uns bis zum 1. Oktober an, wir holen Sie ab 
und fahren Sie nach der Veranstaltung wieder 
nach Hause.  

Da voraussichtlich noch im Oktober mit der Sa-
nierung des Gemeindehauses begonnen wird, 
werden einzelne Räume zeitweise nicht benutzt 
werden können. Wir hoffen, dass die beiden schon 
geplanten Termine am 3. November und am 1. 
Dezember stattfinden können. Wir werden Sie 
über eine Mitteilung in der Südwestpresse  recht-
zeit ig informieren.  

Wenn Sie Fragen haben oder den Fahrdienst nut-
zen wollen, melden Sie sich bitte bei Ursula Ba-
cher unter Tel. 987010.   

Ursula Bacher 

 

Sofja Tolstaja, Eine Frage der Schuld 
Stark autobiographisch 
gefärbt ist Sofja 
Tolstajas Roman „Eine 
Frage der Schuld“. Die 
Frau des Schriftstellers 
Leo Tolstoi schildert 
darin die Geschichte der 
jungen Anna, die den 

viel älteren Fürsten Prosorski heiratet. Nach der 
Eheschließung kommt es zu einer zunehmenden 
Entfremdung und Anna fragt: „Wo bleibt denn 
mein Leben? Wo bleibe ich? Ich, die doch einmal 
nach Höherem gestrebt hat?“  

Das Buch von Sofja Tolstaja wird beim Abend für 
Literatur-Interessierte am 22. Oktober um 20 Uhr 
im Evang. Gemeindehaus vorgestellt  und bespro-
chen. Dazu sind auch alle eingeladen, die im 
Sommer Tolstajas Roman als Fortsetzungsroman 
im Schwäbischen Tagblatt gelesen haben. 
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Springer im Gemeindedienst 
Von den 50 Gemeindedienstmitarbeitern, die in 
Lustnau und Bebenhausen die Gemeindebriefe 
austragen, machen einzelne gelegentlich Urlaub 
oder können aus anderen Gründen einmal nicht 
ihre ehrenamtliche Aufgabe wahrnehmen. Wir 
danken deshalb Friedbert Wiese, dass er in sol-
chen Situationen bereit ist, Springerdienste zu 
übernehmen. 

red 



Glaubens- und Bibelkurs 
Unseren eigenen 
Lebensspuren wol-
len wir im Glau-
bens- und Bibelkurs 
„Lebensspur“  nach-
gehen. Im letzten 
Gemeindebrief ha-
ben wir den Kurs 
ausführlich vorge-
stellt . Wenn Sie 
sich gerne mit an-
deren über Glau-
bens- und Lebens-
fragen austauschen  
und wissen wollen, 
was die Bibel zu 

den Themen Geburt, Taufe, Konfirmation, Hoch-
zeit, Karfreitag und Ostern, Pfingsten, Sterben 
und ewiges Leben sagt, sind Sie  herzlich eingela-
den. Wir arbeiten mit einem Heft, das in die ein-
zelnen Themen einführt und Impulse gibt. Ein 
gemeinsames leichtes Abendessen zu Beginn lässt 
uns entspannt ankommen und fördert die Gemein-
schaft. Gemeinsames Singen, eine Einführung in 
das Thema und Gruppengespräche sind die Be-
standteile der Abende.  

Der Kurs ist kostenlos. Das Kursheft kostet 6 €. 
Die Teilnahme an möglichst allen Terminen wird 
empfohlen, ist aber nicht zwingend notwendig. 
Folgende Termine sind geplant: 12. Oktober, 16. 
November, 14. Dezember, 18. Januar, 8. Februar, 
15. März, 12. April und 10. Mai, jeweils von 19 – 
bis 21.30 Uhr. Leitung: Pfarrer Rainer Kerst und 
Pfarrer Manfred Harm. Um Anmeldung wird ge-
beten bis spätestens 4. Oktober im Kirchenge-
meindebüro oder einem der Pfarrämter. 

Manfred Harm und Rainer Kerst 

 
Neues Chorprojekt 

Die Evangelische Kirchengemeinde Lustnau lädt 
zu einem neuen Chorprojekt ein. Dazu schreibt 
Chorleiter Urs Bicheler: 

Liebe Lustnauerinnen und Lustnauer, 
bald ist es wieder soweit, das mittlerweile dritte 
Projekt des Projektchores der Evang. Kirchenge-
meinde Lustnau startet in die Probenphase. Ge-
meinsam werden wir in sechs Proben ein weih-
nachtliches Chorprogramm mit kleinem Orchester 
erarbeiten, um den Gottesdienst am zweiten 
Weihnachtsfeiertag musikalisch mitzugestalten. 
Und hierzu suchen wir genau Sie! 
Wenn Sie Freude am gemeinsamen Singen und 

Musizieren haben, dann schauen Sie doch einfach 
in einer unserer nächsten Proben vorbei! Die 
erste Probe findet am Mittwoch, den 24. Novem-
ber 2010 von 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr im Evang. 
Gemeindehaus Lustnau statt. Die Musikauswahl 
ist noch nicht endgültig getroffen und hängt von 
Ihren - hoffentlich zahlreichen - Rückmeldungen 
ab. 

Wenn Sie Lust und Interesse an diesem Projekt 
haben, dann würde ich mich über eine kurze 
Rückmeldung bis 7. November freuen. Für Fragen 
stehe ich Ihnen natürlich gerne zur Verfügung! 
Mit musikalischen Grüßen, 

Urs Bicheler 

(Mail: urs.bicheler@t-online.de,  
Tel. 0179 / 26 42 631) 

 

 
 

Gemeindebeitrag für Bebenhausen 
Auch in diesem Jahr bitten wir wieder alle Ge-
meindeglieder über 30 Jahre um einen freiwilligen 
Beitrag zur Unterstützung unserer Aufgaben in 
Bebenhausen, die wir mit den Mitteln der Kir-
chensteuer alleine nicht finanzieren können. Der 
Kirchengemeinderat hat in diesem Jahr drei Pro-
jekte benannt: Anschaffung eines zweiten Lese-
pults in der Klosterkirche, Orgelrücklage, Allge-
meine Gemeindearbeit.  
Im Oktober geht allen Gemeindegliedern ein aus-
führliches Schreiben zu. Schon jetzt sei allen 
Spendewill igen herzlich gedankt. 
In Lustnau wird anstelle des freiwilligen Gemein-
debeitrags um Spenden für die Renovierung des 
Gemeindehauses gebeten. Ein entsprechendes 
Schreiben geht mit dem Gemeindebrief zu.  

Manfred Harm 

Der Auftritt im Gottesdienst beim 1. Chorprojekt 
mit Urs Bicheler im März 



Blindgänger und Augenblick 
Um zwei blinde Mädchen geht es in dem Film 
„Die Blindgänger“  und wie für sie das Blindsein 
ganz normal ist. Die Lustnauer Konfirmandinnen 
und Konfirmanden werden den Film zusammen 
mit Konfirmanden aus anderen Tübinger Gemein-
den am 20. Oktober im Konfirmandenunterricht 
sehen. Dabei haben sie auch Gelegenheit, Ange-
hörige des Blindendienstes zu befragen. 

Anlass dafür, die Situation blinder Menschen im 
Konfirmandenunterricht zu thematisieren, ist die 
Ausstellung „Augenblick“  im Gemeindehaus 
Lamm. In dieser Foto-Ausstellung wird der Alltag 
blinder und sehbehinderter Menschen themati-
siert. Die Ausstellung ist vom 29. September bis 
3. November werktags von 9 bis 19 Uhr und 
samstags von 11 bis 14 Uhr geöffnet. 
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Bibelpaket 

Ein Crashkurs in Sachen Bibel für Jugendliche 
und junge Erwachsene wird vom 19. bis 21. Ok-
tober 2010 im Evang. Gemeindehaus Lustnau 
angeboten.  

Das Bibelpaket hat sich zu einem Treffpunkt für 
Jugendliche und junge Erwachsene aus dem Kir-
chenbezirk Tübingen etabliert. Matthias 
Kerschbaum, Landesreferent beim CVJM Würt-
temberg, spricht über „Die lebendige Hoffnung – 
Mehr als ein Erste-Hilfe-Kurs. Entdeckungen im 
1. Petrusbrief“ .  
Jeder Abend beginnt um 19.30 Uhr. Neben Vor-
trag und Gesprächsrunden gibt es von einer Band 
begleitete Lieder und einen Imbiss. Veranstaltet 
wird das Bibelpaket vom  CVJM Landesverband 
und CVJM Tübingen, Ev. Jugendwerk Bezirk, 
ejw Lustnau und der Hofackervereinigung Tübin-
gen. 

Paul-Gerhard Roller 

 
Entspannungsübungen fangen an 

Unter dem Motto „Dem Körper Gutes tun, damit 
die Seele Lust hat, darin zu wohnen“ bietet unser 
Gemeindeglied Karljürgen Egg ab Oktober Ent-
spannungsübungen an. Die Termine sind wö-
chentlich am Donnerstag von 19.15 Uhr bis ca. 20 
Uhr im Evang. Gemeindehaus (Dachgeschoss). 
Beginn ist der 7. Oktober.  

Erläuternd schreibt Karljürgen Egg dazu: „Ent-
spannungsübungen nach E. Jacobson sind eine 
relativ leicht erlernbare Methode, um Anspan-
nung zu verringern. Einfach formuliert: Von der 

Anspannung finde ich leichter zur Entspannung!“ 
Parallel zu den Entspannungsübungen werden 
Atemübungen angeboten. Die Teilnahme ist kos-
tenlos. Es wird gebeten, eine Decke oder Isomatte 
mitzubringen. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. 

red 

 
Fest für die Ehrenamtlichen 

Die Lustnauer und Bebenhäuser Kirchengemein-
den leben vom Engagement der gut 140 ehrenamt-
lich Mitarbeitenden. Einmal im Jahr gibt es dafür 
ein kleines Dankeschön in Form eines festlichen 
Abends oder eines schönen Ausflugs. Ob aller-
dings wie geplant am 28. Oktober das 
Ehrenamtlichenfest im großen Saal des Gemein-
dehauses gefeiert werden kann, ist noch offen. Es 
steht noch nicht fest, wann das Gemeindehaus 
wegen der anstehenden Sanierungsarbeiten für 
einige Wochen nicht benutzt werden kann. 

rk 

 
Einladung an Neuzugezogene 

Zwei Jahre ist es schon her, dass die Evangelische 
und die Katholische Kirchengemeinde Lustnau 
das letzte Mal alle Neuzugezogenen eingeladen 
haben, um sich kennen zu lernen und zu erfahren, 
was in unseren Kirchengemeinden geboten wird. 
Nun ist es wieder Zeit für eine Einladung. Der 
Abend wird am Donnerstag, den 21. Oktober um 
20 Uhr im Evang. Gemeindehaus stattfinden. Et-
wa eine Stunde wollen wir uns für den Austausch 
Zeit nehmen.  

Alle, die in den letzten beiden Jahren nach 
Lustnau zugezogen sind, erhalten noch eine 
schrift liche Einladung. Wir freuen uns, wenn Sie 
sich diesen Abend vormerken. 

ce 

 
Predigten im Internet 

„Frauen und Männer in der Bibel – Von Adam 
und Eva bis Maria und Josef“  hieß eine Reihe von 
vier Predigten, die Pfarrer Rainer Kerst in den 
Sommerferien gehalten hat. Dietmar Scholz, der 
die Homepage der Evang. Kirchengemeinde 
Lustnau betreut, hat die Predigtreihe ins Internet 
gestellt . Die Predigten sind am Ende der Spalte 
„Aktuelle Information – Gottesdienste“ zu finden 
unter  
www.evangelische-kirche-tuebingen.de/lustnau 

red 



Offene Adventshäuser gesucht 
Advent ist zwar erst im Dezember. Aber die Pla-
nungen für die offenen Häuser im Advent müssen 
schon jetzt anlaufen. Wir suchen in Lustnau Ein-
zelpersonen, Familien oder Gruppen, die bereit 
sind, an einem Tag im Advent ihr Haus für eine 
Stunde am Abend zu öffnen. Nachbarn und andere 
Lustnauer sind dann eingeladen, von 18 bis 19 
Uhr in einer besinnlichen Adventsrunde zusam-
men zu sein. Vorgesehen sind die Dienstagabende 
und die Donnerstag- oder Freitagabende. Mit 15 
bis 30 Gästen ist an jedem Abend zu rechnen. 

Die Adventsabende können in Wohnungen und 
Häusern, aber auch im Garten, in einer Garage 
oder Scheune sein. Für die inhalt liche Gestaltung 
des Abends gibt Moni Krammer Hilfe. Vorgese-
hen ist, miteinander zu singen und auf eine Ge-
schichte zu hören und anschließend eine Tasse 
Teepunsch zu trinken. Es hat sich bewährt, wenn 
noch jemand Zweites dazukommt und die Gast-
familie unterstützt. Auch da sind Personen ge-
sucht, die mithelfen. Wer sich vorstellen kann, 
einmal ein offenes Adventhaus anzubieten, möge 
sich bitte mit Moni Krammer (Telefon 81592) in 
Verbindung setzen oder im Kirchengemeindebüro 
Bescheid geben.              red 
 

Ihre Spende ist angekommen und 
wird bestimmungsgemäß verwendet 

Im Juli und August betrugen die Kollekten in den 
Gottesdiensten in Lustnau 
      45 € für die eigene Gemeinde am 4. Juli 
     104 € für Beit Jala-Thalitha Kumi am 11. Juli 
    168 € für Beit Jala am 18. Juli 
    151 € für die eigene Gemeinde am 25. Juli 
    138 € für die eigene Gemeinde am 1. August 
       86 € für Aktion Sühnezeichen am 8. August 
    310 € für die Diakonie zur Pakistanhilfe  
              am 15. August 
    322 € für Schulen in Kamerun am 22.August 
    178 € für Refugio am 29. August 

Außerdem gingen folgende Spenden ein: 
      18 € in der Kinderkirche für das Patenkind  
    217 € für den Gemeindebrief 
    255 € für Diakonie zur Pakistanhilfe 
    411 € bei der Matinee am 11. Juli für die  
              eigene Gemeinde 
  1515 € für Beit Jala 
    640 € für die eigene Gemeinde 
    273 € bei Beerdigungen (eigene Gemeinde) 
 
Herzlichen Dank für alle Spenden! 

 

Erntedank und Gemeindefest 
Zusammen mit dem Erntedank-
fest feiern wir am 3. Oktober 
das Gemeindefest in Lustnau. 
Das Fest fängt um 10.30 Uhr in 
der Kirche an mit dem Ernte-
dankgottesdienst für Kinder und 

Erwachsene. Zu Beginn des Gottesdienstes ziehen 
die Kinder mit einem Gabenkörbchen in die Kir-
che ein. Der Gottesdienst wird von den Kindern 
der Kinderkirche mitgestaltet. Wer Gaben für die 
Gestaltung des Erntedankaltars beisteuern möchte, 
kann diese am Samstag, den 2. Oktober zwischen 
15 und 17 Uhr in die Kirche bringen. 
Nach dem Gottesdienst gibt es ab 12 Uhr Mittag-
essen im Gemeindehaus und daran anschließend 
ein Festprogramm für Jung und Alt. Der Posau-
nenchor und die Jungbläser werden vor dem Ge-
meindehaus und im Saal spielen. Der Kindersing-
kreis und der Kinderchor werden zu hören sein. 
Wie immer wird es für die Kinder eine Spielstra-
ße, ein Kasperletheater und ein Spielzimmer als 
Rückzugsraum für die Kleinsten und ihre Eltern 
geben.  

Das Gemeindefest steht dieses Jahr unter dem 
Motto „Gemeindehaus – Damit Gemeinschaft 

Zukunft hat“  und entsprechend soll auch der 
Reinerlös des Festes der anstehenden Renovie-
rung des Gemeindehauses zugutekommen. Des-
wegen gibt es diesmal einige Zusatzangebote:  
Bei der Spielstraße wird es neben dem Waffel-
stand auch einen Würstchenverkauf und ein Bas-
telangebot geben. Es können Sparschweine gestal-
tet werden, die am Schluss des Festes ausgegeben 
werden. Deren Inhalt soll bei einer besonderen 
Gelegenheit der Renovierung des Gemeindehau-
ses zugutekommen. Außerdem wird es einen 
symbolischen Verkauf von kleinen Bausteinen für 
das Gemeindehaus geben. Zusätzlich werden auf 
der Bühne im großen Saal Original-Aquarelle aus 
dem Nachlass des 1997 verstorbenen  Lustnauer 
Architekten Walter Merk ausgestellt  und zum 
Verkauf angeboten.  

Kaffee und Kuchen läuten den Nachmittag ein. 
Beim anschließenden offenen Singen mit Chorlei-
ter Urs Bicheler und seiner Band sind alle herzlich 
eingeladen kräft ig mitzusingen. Zum Abschluss 
erfolgt der gemeinsame Luftballonstart, wobei es 
wieder schöne Preise für die Starter zu gewinnen 
gibt, deren Ballons am weitesten fliegen. 

Amina Ingenhoff 



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:  Tel. 9304-21 
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Freud und Leid
 
 
 

 
 
 

Taufen sind möglich in den Gottesdiensten in Lustnau um 9.30 Uhr am 24. Oktober, 28. November und 26. 
Dezember sowie in dem Taufgottesdienst am 17. Oktober um 14 Uhr. 



Schön, wenn man das auswendig kann 
Lieder und Texte aus der Bibel und der Tradition der Kirche, ausgewählt von Helmut Schneck 

 
 

Aus dem Gesangbuch:  

Der Mond ist aufgegangen 
 

Der Mond ist aufgegangen, 
die goldnen Sternlein prangen 
am Himmel hell und klar; 
Der Wald steht schwarz und schweiget, 
und aus den Wiesen steiget 
der weiße Nebel wunderbar.  
 
Wie ist die Welt so stille, 
und in der Dämmrung Hülle 
so traulich und so hold! 
Als eine stille Kammer, 
wo ihr des Tages Jammer 
verschlafen und vergessen sollt . 
 
Seht ihr den Mond dort stehen? 
Er ist nur halb zu sehen, 
und ist doch rund und schön! 
So sind wohl manche Sachen, 
die wir getrost belachen, 
weil unsre Augen sie nicht sehn. 
 
Wir stolzen Menschenkinder 
sind eitel arme Sünder 
und wissen gar nicht viel; 
Wir spinnen Luftgespinste 
und suchen viele Künste 
und kommen weiter von dem Ziel. 
 

Matthias Claudius 1778 

 

 
 

Aus der Bibel: Das Vater unser 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde Dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn Dein ist das Reich und die Kraft  

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen. 

 
 

 
Aus der Tradition der Kirche:  

Dietrich Bonhoeffer verfasste in der Haft zum 
Jahreswechsel 1944/45 angesichts des Todes  
die berühmten Verse: 

Von guten Mächten wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

 

 



Terminkalender Lustnau und Bebenhausen Oktober 
   LUSTNAU  BEBENHAUSEN 
Freitag 01.10. 19.00 h Projektchor   
Samstag 02.10. 15-17 h Abgabe der Erntegaben  17-18 h Abgabe der Erntegaben 

Sonntag 
Erntedankfest 03.10. 

10.30 h Familiengottesdienst zum Erntedank-
fest, Harm/Kinderkirchteam 

11.00 h Familiengottesdienst zum 
Erntedankfest, Schad 

12.00 h Mittagessen und Gemeindefest im 
Gemeindehaus 

 

16.30 h Ballonstart 
Dienstag 05.10. 20.00 h Ökumenischer Frauentreff  
Mittwoch 06.10. 14.30 h Ökumenischer Seniorenkreis 

Donnerstag 07.10. 19.15 h Beginn der Entspannungsübungen 
20.00 h Freundeskreis Beit Jala  

Sonntag 10.10. 

09.30 h Gottesdienst, Kerst 11.00 h Gottesdienst, Kerst 
10.00 h Kindergottesdienst 11.00 h Kindergottesdienst 
12.00 h Eritreischer Gottesdienst 18.00 h Geistliche Musik 
17.30 h Sp(i)rit  

Dienstag 12.10. 19.00 h Beginn des Glaubens- und Bibelkur-
ses „Lebensspur“ 

 

Mittwoch 13.10. 
09.00 h Frauenfrühstück 
20.00 h Ökumene-Arbeitskreis 

Kamerun-
Sonntag 17.10. 

09.30 h Gottesdienst zum Kamerunsonntag, 
Kerst, mit afrikanischer Musik 

11.00 h Gottesdienst zum Kamerun-
sonntag, Kerst 

10.00 h Kindergottesdienst  
Mittwoch 20.10.  19.45 h Kirchengemeinderat 
Donnerstag 21.10. 20.00 h Abend für Neuzugezogene  
Freitag 22.10. 20.00 h Literaturabend 

Sonntag 24.10. 
09.30 h Gottesdienst, Harm  11.00 h Gottesdienst, Harm 
10.00 h Kindergottesdienst  

Montag 25.10. 19.30 h Kirchengemeinderat  
Dienstag 26.10. 20.00 h Bezirksarbeitskreis Kamerun 
Dienstag-
Donnerstag 

26.10.-
28.10. 

19.30 h Bibelpaket 

Mittwoch 27.10.  Ausgabe Gemeindebrief November 
Sonntag 
Reformations-
fest 

31.10. 
09.30 h Gottesdienst, Harm,  

mit Abendmahl 
11.00 h Gottesdienst, Harm,  

mit Abendmahl 
19.30 h Ökumenische Bibellesenacht in der Klosterkirche Bebenhausen 

 

 
Gemeindehaus – Damit Gemeinschaft Zukunft hat  

Gemeindefest 
der Evang. Kirchengemeinde Lustnau 

am Sonntag, 3. Oktober 
 

10.30 Uhr:  Familiengottesdienst zum Erntedankfest 
12 – 16.30 Uhr: Fest in und ums Gemeindehaus 
Mittagessen – Kaffee und Kuchen – Buntes Programm für Kinder und Erwachsene 
– Bausteinverkauf - Bilderausstellung und Bilderverkauf 

16.30 Uhr:  Luftballonstart  
Der Reinerlös des Gemeindefestes kommt der Gemeindehausrenovierung zugute. 


