
Vielleicht ist Gott ja doch da
Gedanken zu dem Schrei „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“

„Nach dem Warum darf man gar nicht mehr fragen. 
Was bleibt, ist die Verzweiflung und die Traurigkeit. 
Ich hoffe, Gott verlässt uns nicht ganz, auch wenn er 
jetzt scheinbar mit was anderem beschäftigt ist.“ So 
heißt es in einem Brief, den ich von der Frau eines 
ehemaligen Klassenkameraden bekam. Er selber kann 
nicht mehr schreiben. Der Tumor in seinem Kopf 
lähmt ihn immer mehr. Dabei war er früher ein Ass 
im Sport. Jetzt macht die fortschreitende Krankheit ihn 
und seine Frau kaputt.
„Ich hoffe, Gott verlässt uns nicht 
ganz, auch wenn er jetzt scheinbar mit 
was anderem beschäftigt ist.“  Diese 
Sätze klingen ähnlich wie die Worte 
aus Psalm 22, mit denen Jesus am Kar-
freitag nach den Berichten der Evange-
listen Markus und Matthäus gestorben 
ist: „Mein Gott, mein Gott, warum hast 
du mich verlassen?“ – auf hebräisch: 
„Eli, Eli, lama asabtani.“ 
Jesus schreit in seiner Todesstunde nach Gott. Er klagt 
nicht das Schicksal an, das ihm so übel mitgespielt hat. 
Sondern er ruft nach Gott, von dem er in seinem Lei-
den nichts spürt. Von Gott verlassen, klammert er sich 
an Gott, indem er betet: „Mein Gott, mein Gott.“ Nur 
scheinbar ist das ein Widerspruch: der von Gott Ver-
lassene bleibt an Gott dran und betet zu ihm. Dabei ist 
davon auszugehen, dass Jesus den Psalm 22 auswendig 
konnte, also auch die Fortsetzung in den Versen 20 - 22 
im Kopf hatte: „Aber du, Herr, sei nicht ferne; meine 
Stärke, eile mir zu helfen –  du hast mich erhört!“ 
Hat Gott das Gebet Jesu am Kreuz erhört? Oder war 
er mit etwas anderem beschäftigt? Wo ist Gott, wenn 
heute Menschen Schlimmes erleiden müssen und nach 
Gott rufen?
Die biblischen Erzähler der Passion Jesu sind davon 
überzeugt, dass es für Gott keine intensivere Beschäf-
tigung gibt als sein Karfreitagsgeschäft. Der Evange-
list Matthäus schreibt in seinem Evangelium, dass der 

Vorhang im Jerusalemer Tempel zerriss, als Jesus starb 
(Matthäus 27,51). Objektiv ist das bestimmt nicht zu 
sehen gewesen und im historischen Sinn ist das so auch 
nicht geschehen. Aber es ist klar, was damit gemeint 
ist: Der Vorhang im Tempel trennt den Bereich des 
Allerheiligsten vom Bereich des Menschlichen. Wenn 
dieser Vorhang in der Todesstunde von Jesus zerreißt, 
dann hebt Gott selber die Trennung zwischen dem 
Menschlichen und dem Göttlichen auf. Gott lässt den 

Schrei seines Sohnes nach ihm nicht 
ungehört verhallen. Er lässt sich in 
das Sterben am Kreuz hineinziehen. 
Es gibt kein gottverlassenes  Sterben 
mehr.
Dem Sterben Jesu auf Golgatha ist 
nicht anzusehen, dass Gott hinein ver-
wickelt ist. Im Matthäusevangelium 
ist zu lesen, dass die Leute den Kopf 
geschüttelt haben, als sie Jesus leiden 
sahen. Bis heute trifft es auf Unver-

ständnis, dass Gott mit dem Tod am Kreuz zu tun 
haben soll. Das verträgt sich nicht mit der Vorstellung 
von einem gerechten Gott, wenn der Gerechte leiden 
und sterben muss. Warum lässt Gott all das Leid in der 
Welt zu?
Dem Leiden ist nicht anzusehen, dass Leiden und Gott 
nichts Gegensätzliches sind, sondern zusammengehö-
ren. Auch dem Leiden Jesu am Karfreitag ist das nicht 
anzusehen. Das erweist sich erst drei Tage später, als 
Gott zu Ostern den gekreuzigten Jesus von den Toten 
auferweckt. Damit offenbart Gott, dass er zu Jesus am 
Kreuz steht. Seitdem können wir glauben, dass Gott 
nicht mit etwas anderem beschäftigt ist, wenn Men-
schen Schlimmes erleiden und nach Gott rufen. Son-
dern gerade dann ist Gott ganz beim Menschen.
Ich wünsche Ihnen einen nachdenklichen Karfreitag 
und frohe Ostern. Ihr

             

April 2012



Missionarische Gemeinde – was ist das? 
Evangelische und katholische Kirchengemeinderäte tauschen sich aus

Nach fünf Jahren war es wieder einmal Zeit, dass 
sich die Kirchengemeinderäte der katholischen und 
evangelischen Kirchengemeinden Lustnaus treffen, 
um zu erfahren, welche Themen in den jeweiligen 
Gemeinden gerade besonders wichtig sind. Aber es 
war auch wichtig, bei einem kleinen Imbiss mitein-
ander ins Gespräch zu kommen und sich kennen zu 
lernen. 
Als Ansprech-
partner der 
katholischen 
K i r c h e n g e -
meinde St. 
Petrus erzähl-
te Markus 
Neff, dass sich 
der Kirchen-
gemeinderat 
in den letzten 
Monaten vor 
allem mit der 
neuen Aufga-
benverteilung 
beschäftigen 
musste. Pas-
toralreferent 
Rinderknecht 
war   zum Schul- 
jahresbeginn in 
den Schuldienst gewechselt und so mussten die Auf-
gaben neu verteilt werden. Immer noch Thema ist 
der sonntägliche Gottesdienstbeginn, der momentan 
im Wechsel mit St. Paulus mal um 9 Uhr, mal um  
11 Uhr   beginnt. 
Besonders interessant war die Information, dass sich 
der katholische Kirchengemeinderat stark gemacht 
hat dafür, dass die  katholische Gesamtkirchenge-
meinde sich um die Trägerschaft des in der alten 
Kirchplatzschule entstehenden Kinderhorts bewirbt. 
In der anschließenden Diskussion kam die Idee auf, 

sich ökumenisch um den Kinderhort zu kümmern, 
also sowohl die Kosten von 45.000 Euro als auch 
die religiöse Betreuung gemeinsam zu übernehmen. 
Ob das der Oberkirchenrat genehmigt?
Nach dem Imbiss war die Beschäftigung mit dem 
Thema „missionarische Gemeinde“ vorgesehen. 
„Was verbinden Sie mit dem Begriffskomplex Mis-
sion, missionieren, Missionar?“, war die Frage. An 

der Stellwand 
fanden sich 
sowohl nega-
tive Assozi-
ationen  wie 
„au fdrängen , 
ü b e r s t ü l p e n , 
ü b e r r e d e n , 
m o r a l i s c h e r 
Druck, bedrän-
gen“, als auch 
positive wie 
„Weite zeigen, 
Glauben zum 
Thema machen, 
Flagge zeigen, 
Bege i s t e rung 
über Gott wei-
tergeben, ein-
ladend wirken, 
in einen Dialog 

treten“. Im Anschluss untersuchten die Kirchenge-
meinderäte, was die Bibel zur Mission sagt. Ein-
hellige Meinung am Schluss war, dass ohne echte 
Wahrnehmung des Gegenübers, ohne Achtsamkeit 
dem anderen gegenüber ein Weitergeben des Glau-
bens nicht möglich ist. Deutlich wurde aber auch, 
dass man zwar „säen“ kann, es aber nicht in Men-
schenhand liegt, ob die Saat aufgeht.
Insgesamt war der Abend gelungen und eine Wie-
derholung ist bereits für 2014 vorgesehen.

ce

Aus dem Kirchengemeinderat Bebenhausen
Der Kirchengemeinderat Bebenhausen hat in 
seiner öffentlichen Sitzung am 29. Februar
• das Angebot der Klosterverwaltung ange-
nommen, dieses Frühjahr zwei Vitrinen aus dem 
Laienrefektorium zunächst probeweise im nörd-
lichen Seitenschiff der Klosterkirche aufzustel-
len. Sie enthalten Repliken der Buntglasschei-
ben des Ostfensters aus dem 14. Jahrhundert, 
die im 18. Jahrhundert ausgebaut worden waren;

• sich über den diesjährigen Klausurtag verstän-
digt, der in bewährter Weise wieder zusammen 
mit dem Kirchengemeinderat Lustnau durchge-
führt werden soll. Bei dem im Herbst geplanten 
Termin soll es um die Arbeit des Kirchengemein-
derats in der laufenden Amtsperiode und einen ers-
ten Vorblick auf die Wahlen zum Kirchengemein-
derat gehen, die im November 2013 stattfinden. 

Hannelore Jahr

Interessiert betrachten die Kirchengemeinderäte 
die Assoziationen zum Begriff „Mission“



In Lustnau ist die Kirche noch im Dorf
Sozialraumerkundung im Kirchengemeinderat vorgestellt

„Lustnau ist malerisch gelegen und sehr freundlich 
und reinlich.“ Diesen Satz aus dem Jahre 1876 konnte 
ich in der Festschrift „500 Jahre Kirche in Lustnau“ 
lesen. Und auch heute klingen die Töne ähnlich, wenn 
es auf der Homepage der Stadt Tübingen heißt: „Lust-
nau bietet ein hohes Maß an Wohn- und Freizeitqua-
lität.“ 
Eine der ersten Aufgaben, die ich im Vikariat gestellt 
bekommen habe, war eine Erkundung des Gemeinde-
gebiets. Bei der Erfassung des sozialen Raums ging 
es vor allem um den „Blick 
von außen“, um eine gewis-
se subjektive Wahrnehmung, 
die offen bleibt für weitere 
Eindrücke. Mir ging es dar-
um, einen Überblick über die 
Gemeinde, ihre Geschichte 
und ihre Strukturen zu bekom-
men. Was sind die ersten Ein-
drücke, die man an diesem Ort 
hat? Welche  örtlichen Gege-
benheiten findet man vor oder 
was ist über die Infrastruktur 
zu sagen? Was über die Bevöl-
kerungsstruktur? Und welchen 
Eindruck hinterlässt die Kir-
chengemeinde? Das sind nur einige Fragen, die mir 
bei der Entdeckung von Lustnau im Hinterkopf waren.
In der Kirchengemeinderatssitzung am 26. März hatte 
ich dann Gelegenheit, meine Sozialraumerkundung zu 
präsentieren. An dieser Stelle, hier im Gemeindebrief, 
möchte ich einen kleinen Einblick in meine Eindrücke 
geben.
Bevor ich als Vikarin nach Lustnau kam, bin ich ja 
schon seit ein paar Jahren in Tübingen am Studie-
ren gewesen. Und für mich lag Lustnau immer öst-
lich von der Adlerkreuzung. Aber weit gefehlt – zu 
Lustnau gehört doch wesentlich mehr als der idylli-
sche Ortskern mit seinen schönen alten Bauern- und 
Fachwerkhäusern. Ich war erstaunt, dass das bürger-
liche Gemeindegebiet bis zum Nordring reicht, und 
die Stadtteilviertel Sand und Denzenberg genauso zu 
Lustnau gehören wie die Gebiete Neuhalde, Aeule und 
Herrlesberg. Das Gebiet der Evang. Kirchengemeinde 
Lustnau ist dabei allerdings nicht deckungsgleich mit 
dem der bürgerlichen Gemeinde, denn der Sand und 
das Gebiet des Denzenbergs westlich der Stiffurtstraße 
gehören nicht mehr dazu. 
Es ist also gar nicht so einfach, sich als Neuling gleich 
auf dem Kirchengemeindegebiet orientieren zu kön-
nen oder als Außenstehender zu wissen, wo genau 
Lustnau aufhört und die Innenstadt anfängt. Es gibt ja 

auch kein Ortsschild, das die Grenzen markieren wür-
de, da Lustnau seit 1934 zu Tübingen gehört. 
Zur Zeit hat Lustnau um die 9.500 Einwohner, davon 
sind ca. 42% evangelisch und 25% katholisch. Es 
ist der größte Stadtteil der Universitätsstadt und der 
familien- und kinderreichste. Die Infrastruktur ist gut 
und das, was man fürs alltägliche Leben braucht, fin-
det man vor Ort, wie Ärzte, Apotheken, Kindergärten, 
die offene Grundschule, ein kleines Einkaufszentrum 
sowie weitere Dienstleistungs- und Handwerksbetrie-

be. Für alles Weitere ist der Weg 
in die Stadt kurz und mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln gut 
und schnell zu erreichen. 
Auf dem Gebiet der Kirchenge-
meinde selbst leben insgesamt 
ca. 7.500 Einwohner und es 
gehören um die 3.500 zur Evang. 
Kirchengemeinde Lustnau. Die-
se ist eng verbunden mit der 
selbstständigen Kirchengemein-
de Bebenhausen. 
Die Gemeinde Lustnau ist mit 
traditionsreichen Strukturen, 
mit ihrer „Kirche im Dorf“ und 
einem vielfältigen Vereinswe-

sen gleichzeitig Teil der großen Universitätsstadt, die 
ein reichhaltiges Freizeit- und Kirchenangebot bietet. 
Es wird eine Herausforderung bleiben – mit all ihren 
Chancen und Spannungen – innerhalb dieser großen 
Angebotsvielfalt eine eigene Identität zu bewahren, 
diese aber auch stets  weiter zu entwickeln und offen 
zu bleiben für das, was kommt. 
Die Kirchengemeinde Lustnau hat noch Strukturen, 
auf die sie sich verlassen kann, wie z.B. das Engage-
ment von Ehrenamtlichen oder das gute Miteinander 
mit den Vereinen und der Bezug zur Grundschule. Die 
besonderen Gottesdienste, wie z.B. am Neujahrstag, in 
der Osternacht oder auch die gut besuchten Familien-
gottesdienste gehören für mich schon nach der relativ 
kurzen Zeit zum Profil der Gemeinde, genauso wie 
ihre Liebe zur Kirchenmusik. Eine freundliche Offen-
heit wird für mich gerade durch so kleine Zeichen wie 
das Auslegen von Kinderbibeln in der Kirche oder den 
sonntäglichen Kirchenkaffee transportiert. Ein neuer, 
moderner und benutzerfreundlicher Internetauftritt 
birgt eine Chance, diese Offenheit weiteren Kreisen 
zugänglich zumachen. Und eine erweiterte ökumeni-
sche Zusammenarbeit könnte tragende Strukturen vor 
Ort festigen und zwischenmenschliche Beziehungen 
weiter stärken.

Nicole Friedrich 

Blick auf Lustnau mit der Kirche im Dorf  
Foto: Gretel Finkbeiner



Mit den Müttern und Vätern des Glaubens verbunden
Die Elemente des Gottesdienstes - Folge 3: Anrufung

 „Das Gebet ist ein Reden 
des Herzens mit Gott in Bit-
te und Fürbitte, Dank und 
Anbetung.“ So lautet die 
Erklärung Martin Luthers 
zum Gebet. So lernen es 
auch heute noch unsere 

Konfirmandinnen und Konfirmanden wie vor ihnen 
Generationen junger Christenmenschen. Dinge, die 
mir auf dem oder am Herzen liegen, gehen mich 
ganz unmittelbar an; sie sind mir wichtig, sie bewe-
gen und berühren mich in meinem Innersten. Und all 
das darf ich mit Gott kommunizieren in der Gewiss-
heit, dass er ein offenes Ohr für mich hat und mich 
mit dem, was mir wichtig ist, ernst nimmt. Darauf 
dürfen Menschen seit jeher vertrauen. Das gilt für 
das Gebet ganz allgemein und natürlich auch für das 
Gebet im Gottesdienst. 

Psalm
Im Eingangsteil des Gottes-
dienstes, in dem wir uns unse-
rem „Gastgeber“, dem dreiei-
nigen Gott, zuwenden, dürfen 
wir auf einen besonderen 
Schatz unserer mehrtausend-
jährigen jüdisch-christlichen 
Tradition zurückgreifen: auf 
die Psalmen. Sie bilden den 
Auftakt unseres Gesprächs 
mit Gott. Ich bin froh, dass 
seit einigen Jahrzehnten 
der im Wechsel zwischen Liturg/in und Gemein-
de gebetete Psalm zu einem festen Bestandteil des 
Gottesdienstes zählt. Und seit der Einführung des 
Evangelischen Gesangbuchs (EG) im Jahr 1995  
finden wir in dessen Psalmauswahl (Nr. 701-770) 
auch eine angemessene thematische Bandbreite, mit 
der sich schon unsere Mütter und Väter im Glauben 
an Gott wandten: von Lob („Lobe den Herrn mei-
ne Seele…“, Psalm 103) und Vertrauen („Der Herr 
ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln …“, Psalm 
23), bis hin zur bitteren Klage („Mein Gott, mein 
Gott, warum hast du mich verlassen?“, Psalm 22). 
Wenn uns selbst vielleicht die Worte fehlen vor 
Freude oder Schmerz, können wir uns in diesen 
Worten der Bibel bergen. Auch über zweieinhalb-
tausend Jahre hinweg bringen sie mit einer unglaub-
lichen Kraft und Frische menschliche Grundgefühle 
zum Ausdruck: von Freude und Dankbarkeit bis hin 
zu Unverständnis und sogar Zorn über Gottes Wege 
mit einem Menschen. Wenn wir die Psalmen beten, 

wissen wir uns dabei verbunden mit Millionen von 
Menschen vor uns und mit uns, für die diese Gebete 
Quelle der Kraft waren und sind.
Die Psalmen werden oft passend zur Kirchenjahres-
zeit ausgewählt. Am 1. Advent betet die Gemein-
de Psalm 24: „Machet die Tore weit…“; an Kar-
freitag den schon oben erwähnten Psalm 22; an 
Ostern Psalm 118: „Dies ist der Tag, den der Herr 
macht…“. Darauf antwortet die Gemeinde mit dem 
gesungenen „Ehre sei dem Vater“. Dass dies das 
Bekenntnis zum dreieinigen Gott einschließt, ent-
spricht dem trinitarischen Eingangsvotum, von dem 
in der letzten Folge die Rede war.

Eingangsgebet und Stilles Gebet
Nach dem „Ehre sei Gott“ schließt sich das Ein-
gangsgebet an, welches das Thema des Sonntags 

aufnehmen kann oder 
auch Gedanken des 
Psalmgebets in alltägli-
cher Sprache noch einmal 
anklingen lässt. Es gibt 
der Situation des Ankom-
mens Raum, schließt 
oft die Bitte um Gottes 
Gegenwart für den Got-
tesdienst ein und führt hin 
zum Verkündigungsteil, 
der mit der Schriftlesung 
beginnt.
Aber hier ist nun noch 
vom Stillen Gebet zu 

reden, einer Württemberger Besonderheit. Es ist 
vielen Gottesdienstbesuchern wichtig und wahrlich 
der Rede wert. Seinen Platz hat es nach dem Ein-
gangsgebet. Hier hat jeder Gottesdienstbesucher die 
Gelegenheit, das was ihm und ihr persönlich ganz 
besonders wichtig ist, in der Stille vor Gott zu brin-
gen und darf darauf vertrauen, dass es bei ihm auf-
gehoben ist. Das Stille Gebet ist eine schöne Son-
dertradition, die uns auch daran erinnert, dass Zeiten 
der Stille vor Gott und des sich Öffnens Oasen in  
unserer hektischen Zeit sein können. Beim Stillen 
Gebet reiht sich der Liturg/die Liturgin in die Reihe 
der Betenden ein und wendet sich dem Altar zu. 
Schließlich wird das Stille Gebet und der Ein-
gangsteil des Gottesdienstes von der versammelten 
Gemeinde mit einer gesungenen Bitte um Gottes 
Gegenwart („Komm göttliches Licht“, EG Nr. 575) 
oder der Vergewisserung der Nähe Gottes („Nichts 
soll dich ängsten“, EG 576) beschlossen.

Manfred Harm



Jede Menge Arbeit  
Eindrücke von der Vorbereitung der Kinderbibeltage

Hut ab vor den Betreuern der Kinderbibeltage – kaum 
ein Außenstehender macht sich wohl klar, wieviel Zeit 
und Energie sie in die Vorbereitung und Durchführung 
der Kinderbibeltage stecken, wie viele Treffen nötig 
sind, bis alles klappt. Daher im Folgenden ein paar 
Eindrücke von den diesjährigen Vorbereitungen:
Mittwochnachmittag – Vorbereitungstreffen der Grup-
penbetreuer für die Erstklässler: 1½  Stunden lang 
müssen die Kinder beschäftigt werden. Wer macht 
die Kennenlernspiele, wie soll die zuvor gehörte 
Geschichte vertieft werden, wer bereitet das vor? Am 
ersten Kinderbibeltag sollen Schildmützen bemalt 

werden – wer hat Ideen für Motive? Drei Betreuerin-
nen erklären sich bereit, Beispielmützen zu gestalten. 
Dann werden Ideen für die anschließenden Spiele im 
Freien gesammelt.
Mit circa 40 Kindern aus der ersten Klasse muss 
gerechnet werden. Sebastian Heusel erklärt, warum 
die Erstklässler eine besondere Gruppe sind: „Die 
allermeisten sind das erste Mal dabei – entweder sie 
rennen rum wie aufgeregte Hühner oder sie stehen nur 
da und staunen mit großen Augen.“ 
Donnerstagabend im kleinen Saal des Gemeindehau-
ses: über 20 Betreuer, Pfarrer Harm und Gemeindedia-
kon Sebastian Heusel treffen sich zum letzten von ins-
gesamt vier Gesamtvorbereitungstreffen. Die Lieder, 
die bei den Kinderbibeltagen mit den Kindern gesun-
gen werden sollen, müssen noch einmal geübt wer-

den. Danach setzen sich die Betreuer in Kleingruppen 
zusammen und diskutieren Fragen zur Geschichte von 
Jona, dem diesjährigen Thema der Kinderbibeltage. 
Dieselben Fragen sollen später auch mit den Kindern 
diskutiert werden: Ist Gott in dieser Geschichte zu 
ungerecht oder zu gnädig? Warum fühlt sich Jona von 
Gott betrogen? Hatte Gott das Strafgericht für Nini-
ve überhaupt ernst gemeint? Kennt ihr Situationen, in 
denen ihr euch ähnlich fühltet wie Jona? 
Statt des gemeinsamen Festes am Samstag soll es die-
ses Jahr ein Stadtspiel geben, das noch vorbereitet 
werden muss. Auch Termine für weitere Treffen, den 
Kulissenbau, den Aufbau am Mittwoch vor den Kin-
derbibeltagen und das Verteilen der Einladungen müs-
sen noch abgesprochen werden.
Freitagnachmittag, 17 Uhr: die Kulissen für die 
Anspiele müssen gebaut werden. Nach und nach kom-
men immer mehr Helfer zusammen. Da die Häuser der 
Stadt Ninive im ganzen Gemeindesaal verteilt aufge-
stellt werden sollen, genügt es nicht, sie aufzumalen. 
Aus großen Pappkartons werden Fenster und Türen 
ausgeschnitten und die Papphäuser dann bunt bemalt. 
Ein großes Schiff mit buntem Segel für Jonas Fahrt auf 
dem Meer entsteht.

Am zweiten Kinderbibeltag soll der gesamte große 
Saal des Gemeindehauses zum Walfischbauch werden. 
Dafür müssen Fische gebastelt werden. Wer hat, soll 
aufblasbare Schwimmtiere mitbringen. Nach gut zwei 
Stunden Arbeit gibt es eine Verschnaufpause bei Chili 
con Carne und Himbeerquark. Dann geht es weiter. 
Samstagnachmittag – erste Theaterprobe: der Text 
wird mit verteilten Rollen gelesen. Dabei zeigt sich, 
an welche Requisiten bisher noch keiner gedacht hat. 
Die zweite Probe findet dann mit Requisiten auf der 
Bühne statt, damit jeder weiß, wo er stehen, in welche 
Richtung er sprechen und was er machen muss. Bis zu  
vier Proben sind eingeplant, dann muss alles klappen.

coeVolles Engagement beim Einstudieren der Lieder

Vorbereitungstreffen der Gruppenbetreuer  
für die  Erstklässler

Kritisch wird das erste Haus begutachtet



Karwoche und Ostern
Christus am Kreuz

Passionsandachten zu Kruzifixdarstellungen

Kruzifix in der Lustnauer 
Kirche

Darstellungen des gekreuzigten Christus  stehen im 
Mittelpunkt der Passionsandachten in der Karwoche 
in der Lustnauer Kirche. 
Am Montag, 2. April trägt Pfarrer Rainer Kerst 
Gedanken zu dem Kruzifix vor, das in der Kirche 
über dem Taufstein hängt. Am Dienstag, 3. April 
geht Pfarrer Manfred Harm auf das „Buchenber-
ger Herrgöttle“ ein, das Christus ohne Arme zeigt. 
Am Mittwoch, 4. April interpretiert Vikarin Nicole 
Friedrich das Bild „Christ of St. John of the Cross“ 
von Salvador Dali. Und am Gründonnerstag,  
5. April betrachtet Pfarrer Dr. Jörg Schneider zusam-
men mit den Abendmahlsgästen das Apsis Mosaik 
in der Basilika San Clemente in Rom. 
Alle Passionsandachten beginnen um 19 Uhr.

rk

Nacht der verlöschenden Lichter
Gründonnerstag in der Klosterkirche

In der Klosterkirche Bebenhau-
sen wird am Gründonnerstag 
wieder die „Nacht der verlö-
schenden Lichter“ gefeiert. Das 
Besondere dieses Gottesdiens-
tes ist, dass in der Kirche nach 
der Feier des Abendmahls nur 
noch 12 Kerzen brennen. Wenn 
dann Gedanken der Personen 

vorgetragen werden, die Jesus auf seinem Weg 
begleitet haben, wird eine Kerze nach der anderen 
ausgelöscht, zum Zeichen dafür, dass alle Jesus ver-
lassen haben. Am Ende brennt nur noch die Christus 
kerze. Der Gottesdienst zur „Nacht der verlöschen-
den Lichter“ beginnt um 20.30 Uhr.

rk

Buchenberger Herrgöttle Christ of St. John of the 
Cross, Salvador Dali

Apsis Mosaik in der Basilika 
San Clemente in Rom

Ostern feiern
Kurz vor 6.00 Uhr rufen am Ostersonntag die Glo-
cken zur Ostermorgenfeier in der Lustnauer Kirche, 
in der fünf Konfirmanden getauft werden. Wer spä-
ter mit anderen zusammen frühstücken möchte, ist 
ab 7.30 Uhr zum Osterfrühstück ins Gemeindehaus 
eingeladen. Im Rahmen der Auferstehungsfeier um 
9 Uhr auf dem Friedhof spielt der Posaunenchor 
Osterchoräle. Predigtgottesdienste sind am Oster-
sonntag um 9.30 Uhr in Lustnau und um 11 Uhr in 
Bebenhausen. 

In den Gottesdiensten am Ostermontag in Lustnau 
und Bebenhausen predigt Pfarrer Michael Knöller 
aus Pfrondorf.

rk

Der Herr ist auferstanden; 
er ist wahrhaftig auferstanden
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Programmvielfalt beim Evangelischen Bezirkskirchentag
10.000 Menschen werden zu einem fröhlichen Fest des Glaubens und der Begegnung erwartet 

Die Vorbereitungen laufen 
auf Hochtouren und die 
Vorfreude ist groß: „Für 
unseren Kirchenbezirk ist 
das nicht nur der Höhe-
punkt des Jahres, son-
dern des Jahrzehnts“, sagt 

Dekanin Dr. Marie-Luise Kling-de Lazzer über den 
Bezirkskirchentag, der  vom 18. bis 20. Mai unter 
dem Motto „Himmel und Erde bewegen“ in Tübin-
gen stattfindet. Und es wird sich einiges bewegen an 
diesem Wochenende nach Himmelfahrt: über 100 
Veranstaltungen laden Menschen aller Altersgrup-
pen und mit allen Weltanschauungen zum Zuhören, 
Zuschauen, Mitmachen und Mitsingen ein, und wer 
möglichst viel davon mitbekommen möchte,  wird 
tüchtig unterwegs sein müssen in der Stadt. 
Vorbild des Bezirkskirchentags ist der Deutsche 
Evangelische Kirchentag. Zum Auftakt finden am 
Freitagabend um 19 Uhr in vielen evangelischen 
Kirchen Tübingens die Eröffnungsgottesdiens-
te statt, die jeweils eigene Akzente setzen. In der 
Albert-Schweitzer-Kirche zum Beispiel wird „afri-
kanisch“ gefeiert, während in der Dietrich-Bon-
hoeffer-Kirche auf Englisch gepredigt wird oder die 
Eberhardskirche einen Filmgottesdienst anbietet. 
Parallel dazu feiern junge Menschen im Anlagen-
park einen Event-Gottesdienst unter freiem Him-
mel.  In den Anschlussprogrammen kann zusammen 

gegessen, getanzt oder 
gesungen werden, wie 
etwa beim offenen Sin-
gen auf dem Marktplatz.
Am Samstag gibt es ganz-
tägig Programmangebote 
an 25 Veranstaltungsor-
ten im Tübinger Stadtge-
biet. Der Morgen beginnt 
mit Bibelarbeiten  und 
setzt sich fort mit Work-
shops, Seminaren, Vor-
trägen und Gesprächen 

mit zum Teil prominenter Besetzung.  Allein um 11 
Uhr haben die Kirchentagsbesucher zum Beispiel 
die Qual der Wahl zwischen Dr. Nils Schmid, dem 
Wirtschafts- und Finanzminister Baden-Württem-
bergs in der Hermann-Hepper-Halle, Fritz Kuhn, 
Bundestagsabgeordneter der „Grünen“ oder Prof. 
Dr. h.c. Lothar Späth, Baden-Württembergs Minis-
terpräsident a.D. im Kupferbau sowie Dr. Günther 
Beckstein, bayerischer Ministerpräsident a.D. in der 
Stiftskirche. 

Wer sich lieber mit dem 
Thema Spiritualität ausei-
nandersetzen will, lauscht 
in der Jakobuskirche Dr. 
Wolfgang J. Bittner, und 
wer sein Bewusstsein für 
den Klimawandel schär-
fen will, wird sich Pro-
fessor Harald Lesch von 

„Abenteuer Forschung“ nicht entgehen lassen. Am 
Nachmittag laden Landwirte des Evangelischen 
Bauernwerks zu einer Fahrt auf dem Traktoranhän-
ger durch die Felder ein und auf dem  Marktplatz 
präsentieren sich regionale Einrichtungen der Dia-
konie mit ihren Arbeitsbereichen. Im Anlagenpark 
treffen sich die Jugendlichen zum Feiern und Tan-
zen, zu Gesprächen und spannenden Spielen. Kultu-
relle Veranstaltungen am Abend mit Konzerten oder 
Kabarett runden das Programm ab. 
Zum  Abschluss des Bezirks-
kirchentags wird  ein zentra-
ler Festgottesdienst auf dem 
Marktplatz gefeiert. Rund-
funkpfarrerin Lucie Panzer 
wird predigen und über 30 
Pfarrerinnen und Pfarrer 
aus dem Kirchenbezirk wer-
den das Abendmahl austei-
len. Die Organisatoren des 
Bezirkskirchentags erwar-
ten  an den drei Tagen rund 
10.000 Menschen zu einem 
fröhlichen Fest des Glau-
bens und der Begegnung. Zu allen Veranstaltungen 
ist der Eintritt frei, es wird jedoch um Spenden zur 
Deckung der Unkosten gebeten. Einen Überblick 
über alle Veranstaltungen gibt das Programmheft, 
das auch im Internet unter www.bezirkskirchentag-
tuebingen.de abrufbar ist. 

be
Dr. Nils Schmid

Dr. h.c. Lothar Späth

Rundfunkpfarrerin  
Lucie Panzer

Auch der Liedermacher   
Gerhard Schöne wird zu hören sein



Was lange währt – 
Ulrike Mittmann ordiniert

In einem feierlichen Hochschulgottesdienst in der 
Kirche St. Katharinen in Osnabrück wurde Profes-
sorin Dr. Ulrike Mittmann am 5. Februar ordiniert. 
Damit wurde sie mit der öffentlichen Verkündigung 
des Wortes Gottes, der Verwaltung der Sakramente 
und der Vornahme von Amtshandlungen beauftragt. 
Eigentlich sollte die Ordination schon 2 ½ Jah-
re früher in Ulrike Mittmanns Heimatgemeinde 
Lustnau stattfinden. Weil sie damals aber keinen 
Predigtauftrag hatte, sondern „nur“ Theologiepro-
fessorin an der Universität Osnabrück war, musste 
die Ordination aufgeschoben werden. Die Lust-
nauer Gemeinde freut sich mit ihrem ehemaligen 
Gemeindeglied über die Ordination und wünscht 
Ulrike Mittmann Gottes Segen für ihren Dienst.

rk

Frühstücken mit der Kinderkirche
Nein, es ist noch nicht Weihnach-
ten – aber: Alle Jahre wieder lädt 
die Kinderkirche zum gemeinsa-
men Frühstück ein. Und am Sonn-
tag, 22. April ist es wieder soweit. 
Ab 9.15 Uhr gibt es im großen Saal 
im Gemeindehaus Frühstück für 

Groß und Klein, also für  Kinder und Eltern. 
Im Anschluss an das Frühstück wird gemeinsam 
ein etwas anderer Kindergottesdienst gefeiert. Es 
wird gesungen, gebetet, eine spannende Geschich-
te gehört, dazu passende Spiele gespielt oder etwas 
gebastelt. Alle Kinder ab 4 Jahren, deren Geschwis-
ter und Eltern sind herzlich eingeladen.  

Sebastian Heusel, Gemeindediakon

Zukunft fair teilen:  Maß halten

Beständiges Wachstum, vor allem 
Wirtschaftswachstum, wird in unserer 
Gesellschaft sehr häufig als die Lösung 
vieler Probleme, von Massenarbeitslo-
sigkeit über Euro- und Schuldenkrise bis 
hin zu Wohlstandserhalt, angesehen. 
Doch ist ständiges Wachstum wirklich 
so wichtig? Und welches sind die sozia-

len, ökonomischen und ökologischen Konsequenzen 
unserer Lebensweise? Was ist eigentlich „genug“?  
Was vielleicht auch zuviel? 
Diese und andere Fragen nach unseren Konsumge-
wohnheiten und wie wir in Zukunft leben wollen, 
stehen im Mittelpunkt des ersten Themenabends 
aus der Reihe „Zukunft fair teilen“ am 3. Mai um  
19.30 Uhr im kleinen Saal des Evang. Gemeinde-
hauses Lustnau.

 Thomas Laue

Über 700 Euro für Tenaganita
Am 2. März beteten in der Lustnauer  St. Petruskir-
che etwa 40 Frauen und 2 Männer die von Frauen 
aus Malaysia entwickelte Gebetsliturgie im Weltge-
betstagsgottesdienst. 

Die Kollekte unterstützt die Organisation Tenaga-
nita, die sich einsetzt für die Rechte der Hausan-
gestellten und gegen moderne Sklaverei und Men-
schenhandel. 
In Lustnau kamen bei der Kollekte 475 Euro zusam-
men. Außerdem ging eine Spende von 250 Euro ein, 
sodass insgesamt 725 Euro überwiesen werden kön-
nen. Herzlichen Dank dafür. Dank auch all denje-
nigen, die bei der Vorbereitung des Gottesdienstes 
geholfen oder eine Köstlichkeit für das anschließen-
de gemütliche Beisammensein mitgebracht haben. 

ce

Der malaysisch geschmückte Altar in St. Petrus

Kinder und Eltern beim  
letztjährigen Kinderkirchfrühstück



 Lessing, Nathan der Weise
Lessings Drama „Nathan der Wei-
se“ wird beim  Abend für Literatur-
Interessierte am Freitag, 27. April 
um 20 Uhr im Evang. Gemeinde-
haus vorgestellt und besprochen. 
Als Antwort auf die Frage nach der 

wahren Religion lässt Lessing Nathan die Ringpara-
bel erzählen, in der ein Ring über viele Generationen 
vom jeweiligen Herrscher bei seinem Tod an den 
Lieblingssohn weiter gegeben wird. Dann kommt 
ein Herrscher, der seine drei Söhne gleich liebt. Er 
lässt nach dem Muster des echten Ringes zwei voll-
kommen gleiche Ringe anfertigen und übergibt alle 
drei seinen Söhnen. Den darauf entstehenden Streit, 
welcher Ring der echte ist, entscheidet ein kluger 
Richter, indem er allein die überzeugende prakti-
sche Humanität zum Kriterium der Echtheit macht.
Herzliche Einladung zum Gespräch über Lessings 
Drama und über die Frage der gegenseitigen Tole-
rierung von Christentum, Judentum und Islam. 
Beim Literaturabend am 25. Mai geht es um das 
Buch „Balzac und die kleine chinesische Schneide-
rin“ von Dai Sijie.

rk

Sp(i)rit 
Am Sonntag, 15. April ist wieder  
Sp(i)rit. Treffpunkt ist um 17 Uhr im 
Dachgeschoss des Evang. Gemein-
dehauses. Thema: „Neuanfang – Der 
Bund“ (1. Mose 8). Für Kinder gibt es ein 
Extra-Programm. Herzliche Einladung!

     Gottfried Roller

Lustnauer Frauenfrühstück 
Am Mittwoch, 18. April  wird das 
Thema „Mein letzter Flug?“ von 
Paul Chapman sein, der Chefste-
ward bei British Airways ist. Er 
wird über den lebensgefährlichsten 
Langstreckenflug seines Lebens 
berichten, bei dem gleich drei 

Triebwerke während des Fluges ausfielen. Darauf-
hin wurde dem aus Cambridge stammenden Helden 
der höchste britische Tapferkeitsorden verliehen. 
Seine erschütternden und dennoch mutmachenden 
Schilderungen werden keinen kalt lassen.
Herzliche Einladung hierzu!

Elisabeth Roller

Ökumenischer Seniorenkreis
Pünktlich zur Osterzeit sind alle Seniorinnen und 
Senioren zu einem kreativen Nachmittag in den  
Gemeindesaal in St. Petrus eingeladen. Am Mitt-
woch, 4. April um 14.30 Uhr können alle Interes-
sierten dem Wunder des Eies auf den Grund gehen. 
Neben alten Färbetechniken gibt es spannende 
Informationen rund um das Ei und die Henne zu 
erfahren. Was war nur zuerst da?
Ein Abhol- und Bring-Service steht wieder zur Ver-
fügung. Ein Anruf unter 9870830 genügt.

Nadine Flock-Mesle

Hauskreis für junge Erwachsene
Im April steht das Thema „Glaube im Alltag“ im 
Mittelpunkt der Hauskreisabende. Anhand des 
Buches „Glaube am Montag“ von Ansgar Hörs-
ting und Artur Schmitt soll besprochen werden, wie 
Glaube ganz konkret im Alltag gelebt werden und 
verschiedene Lebensbereiche beeinflussen kann. 
Infos bei Barbara Schwarz und Thomas Laue (Tel. 
5669665)

Thomas Laue 

Konfirmandenanmeldung
Der Anmeldeabend für die Konfirmandinnen und 
Konfirmanden, die 2013 konfirmiert werden wollen, 
ist am Dienstag, 15. Mai, um 19.30 Uhr im Gemein-
dehaus. Alle Jugendlichen, die in diesem Schuljahr 
die siebte Klasse besuchen, sind eingeladen. Vor 
dem Konficamp (vom 6. bis 8. Juli auf der Schwä-
bischen Alb) ist noch zweimal mittwochnachmittags 
Konfirmandenunterricht. Die Konfirmationen sind 
dann am 28. April und am 5. Mai 2013.

mh

Projektchor
Am 18. März hat der Projektchor unter der Leitung 
von Bettina Maier im Gottesdienst zur Goldenen 
Konfirmation gesungen. Bei „Erhalt uns, Herr, bei 
deinem Wort“ von Buxtehude und „Was Gott tut, 
das ist wohlgetan“ von Bach wurde der Chor von 
Streichern und der Orgel begleitet. 
Das nächste Projekt beginnt am 2. Mai mit dem Ziel, 
den Gottesdienst am 1. Juli musikalisch zu gestal-
ten. Mit diesem Gottesdienst wird Pfarrer Kerst in 
den Ruhestand verabschiedet. Alle Gemeindeglie-
der, die gerne gemeinsam singen, sind herzlich zum 
Mitsingen eingeladen. 

 Andrea Sattler

Luise-Poloni-Heim
Am 28. April lädt das Luise-Poloni-Heim von  
13 bis 18 Uhr zum „Tag des offenen Pflegeheims“ 
ein.

red



Kopfhörer für Schwerhörige
„Was hat er gesagt?“ Diese Frage werden Sie 
zukünftig nur noch stellen müssen, wenn Sie etwa 
den Sinn des Gesagten in unserer Kirche nicht ver-
standen haben!
Der Kirchengemeinderat freut sich sehr, dass die 
Sorge, nicht gut zu hören, der Vergangenheit ange-
hört. Schwerhörige können zukünftig den Got-
tesdienst besuchen mit der Gewissheit, alles ohne 
Anstrengung verstehen zu können.
Wir haben uns nach den heutigen technischen Mög-
lichkeiten erkundigt und dabei sehr leichte und 
angenehm zu tragende Kopfhörer gefunden, die ab 
sofort für Sie am Eingang der Kirche zur Verfügung 
stehen.

Von Kirchengemeinderätin Anne Stein getestet und 
für sehr gut befunden: 
Nehmen, aufsetzen, hören – so einfach geht das. 
Lautstärke und Klang können Sie einstellen, ganz 
wie Sie es mögen.
Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie ein Hörgerät 
tragen. Sie können die Kopfhörer ohne oder auch 
zusätzlich zu Ihrem Hörgerät tragen. Mit dem Kopf-
hörer verbunden ist ein kleiner Empfänger, den Sie 
sich umhängen und so „kabellos empfangen“.
Wir haben zunächst fünf Kopfhörer angeschafft und 
würden uns sehr freuen, wenn wir all denjenigen 
damit helfen können, die bisher nur mit Mühe ver-
stehen oder die durch Störgeräusche an ihrem Hör-
gerät beeinträchtigt waren.
So hoffen wir, dass Sie sich zukünftig ganz ent-
spannt auf den Inhalt des Gesagten konzentrieren 
können und dann nicht mehr fragen müssen „was 
hat er gesagt?“, sondern vielleicht öfters fragen, 
„was wollte er uns denn damit sagen?“  oder wir uns 
beim Kirchenkaffee über das nun gut Verstandene 
austauschen können.

Peter Zimmermann

Beim Testen des Kopfhörers

Mit dem Evang. Bildungswerk 
nach Leipzig, Dresden und Halle

Das Evangelische Kreisbildungswerk Tübingen und 
die Evang. Kirchengemeinde Hagelloch veranstalten 
in den Herbstferien vom 28.10. - 1.11.2012 eine Rei-
se mit Wolfgang Bathe von jenakolleg. Das Erleben 
von Kirchenmusik und Gottesdiensten in Leipzig 
und Dresden sowie die Beziehungen zwischen dem 
Tübinger Stift und kirchlichen Bildungseinrichtun-
gen in Sachsen werden ebenso Bestandteil der Reise 
sein wie der Besuch der Francke‘schen Anstalten in 
Halle. Weitere Informationen und Anmeldung im 
Evang. Kreisbildungswerk unter: Tel 930452 oder 
vollmer@evk.tuebingen.org. Anmeldeschluss ist 
der 15. Juni.      red

Bitte helfen Sie, den Gemeindebrief 
zu finanzieren

Liebe Leserinnen und Leser des Gemeindebriefs,
zehn Mal im Jahr kommt der Gemeindebrief für 
Lustnau und Bebenhausen in alle evangelischen 
Haushalte und 90 Briefe werden noch per Post an 
Interessierte in der näheren und ferneren Umge-
bung verschickt. Das Redaktionsteam (Corinna 
Engel, Birgit Epple, Christine Eß, Dario Bosch, 
Dieter Gutwerk, Manfred Harm und Schriftlei-
ter Rainer Kerst) versucht zeitnah und anspre-
chend über das Gemeindeleben in Lustnau und 
Bebenhausen zu berichten. Dazu kommen zahl-
reiche „freie Mitarbeiter“, die Ankündigungen zu 
Gemeindeveranstaltungen beisteuern. Schließlich 
bringt der Gemeindedienst mit seinen Mitarbei-
tenden die Briefe zuverlässig in alle Häuser. Ihnen 
allen sei an dieser Stelle für ihre ehrenamtliche 
Arbeit herzlich gedankt. 
Eine große Motivation ist allen Beteiligten, dass 
der  Großteil der Druckkosten von ca. 6.000 € bis-
her immer durch Spenden aus der Gemeinde abge-
deckt werden konnte. Das zeigt, dass der Brief 
gelesen und geschätzt wird. Das hoffen wir auch 
für dieses Jahr und so gilt ein besonders herzli-
cher Dank auch allen Gemeindegliedern, die den 
Gemeindebrief  mit ihrer Spende unterstützen. So 
bitten wir nun auch in diesem Jahr um Ihre Mithil-
fe  durch eine Spende – Überweisungsformulare 
liegen bei.

Manfred Harm und Rainer Kerst



Ihre Spende ist angekommen und 
wird bestimmungsgemäß verwendet

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

  70 € für die eigene Gemeinde am 5. Februar
  74 € für die Diakonie am 12. Februar
118 € für die Sonntagsküche im Schlatterhaus am    
          19. Februar
102 € für die eigene Gemeinde am 26. Februar
168 € für die eigene Gemeinde auf dem  Friedhof

Außerdem gingen im Februar folgende Spenden 
ein:
200 € für Brot für die Welt
  10 € für das Gemeindehaus
  20 € und 50 € für „Wo am Nötigsten“

Herzlichen Dank!

ANSCHRIFTEN
Evang. Kirchengemeindebüro Lustnau und Bebenhausen
Pfarramtssekretärin Ruth Reinhardt
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 9.30-11.00 Uhr; Mi 16-18 Uhr
Steige 3, Telefon: (0 70 71) 8 88 41 10   Fax: (0 70 71) 88 99 67
Evang. Pfarramt Lustnau Süd
Pfarrer Rainer Kerst, Steige 3, Tel. 8 18 40, Fax. 88 99 67
Evang. Pfarramt Lustnau Nord und Bebenhausen
Pfarrer Manfred Harm
Neuhaldenstraße 10/1, Tel. 8 44 00, Fax: 8 44 03
Projektchor: Bettina Maier, Tel. 76745
Kinderchor: Dr. Pieter Minden-Bacher, Tel. 5 14 34
Vikarin: Nicole Friedrich, Liststr. 4, Tel. 967516
Gemeindediakon: Sebastian Heusel, Tel. 99 71 66
Kirchengemeinderatsvorsitzende in Lustnau
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. 93 04-21
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Kinderchor an Palmsonntag
Am Palmsonntag, dem Sonntag vor Ostern und dem 
Beginn der Karwoche, wird im Gottesdienst an den 
Einzug Jesu in Jerusalem erinnert, von dem in allen 
vier Evangelien berichtet wird. Matthäus schildert 
Jesu Ankunft als Ritt auf einem Esel, der von vielen 
Menschen bejubelt wird. Ihr Ruf „Hosanna! Geseg-
net sei er, der kommt im Namen des Herrn!“ greift 
auf die Bitte im 118. Psalm „Ach Herr, bring doch 
Hilfe“ zurück und spiegelt die damalige Hoffnung 
der Menschen auf einen Nachfolger Davids wieder, 
der die römischen Fremdherrscher aus Israel vertrei-
ben würde. Die Kinder von Kinderchor und Kinder-
singkreis ziehen zu Beginn mit grünen Zweigen in 
die Kirche ein und gestalten den Gottesdienst mit 
Liedern und Fürbitten mit. 

Pieter Minden

Sommerlager des EJW Lustnau
Auch dieses Jahr wird es wieder ein Sommerlager 
für Jungs und Mädchen zwischen 8 und 12 Jahren 
geben. Das Evang. Jugendwerk Lustnau bietet die 
Freizeit in der ersten Woche der Sommerferien an 
und freut sich schon jetzt auf zahlreiche Teilnahme. 
Es wird wie immer spannende Spiele, Wanderungen, 
Geschichten, Musik und jede Menge Spaß geben! 
Die Freizeit beginnt am Samstag,  28. Juli  und endet  
am Samstag, 4. August. Es können 35 Kinder teil-
nehmen. 

Anmeldungen liegen ab 15. April im Evang. 
Gemeindehaus, der Evang. Kirche und dem Kir-
chengemeindebüro (Steige 3) aus und können gerne 
auch per Mail angefordert werden.
Kontakt und Anmeldungen an: Alexandra Rapp, 
Dorfstraße 52, Tel. 5668021, Handy: 0160-6868357, 
Mail: nandrienchen@gmx.de

Frieder Kiefer



Terminkalender Lustnau und Bebenhausen April

Taufen können für die Gottesdienste in Lustnau am 22. April, 24. Juni, 15. Juli und 19. August  
angemeldet werden.

Kindersingkreis für Kinder von 4 bis 6 Jahren ist freitags um 17.15 Uhr im Gemeindehaus.
Kinderchor für Kinder ab Schulklasse 1 ist freitags um 14.30 Uhr und ab Klasse 3 um 15.15 Uhr.
Jungbläserausbildung ist montags und mittwochs um 18 Uhr im Gemeindehaus.
Posaunenchorprobe ist mittwochs um 20.30 Uhr im Gemeindehaus.
Ein Chorprojekt für die Gestaltung des Gottesdienstes am 1. Juli beginnt am 2. Mai um 20 Uhr.

 

 

 

   LUSTNAU  BEBENHAUSEN 

Palmsonntag 01.04. 

09.30 h Gottesdienst, Kerst, mit Kinderchor 11.00 h Gottesdienst, Kerst 
Ab jetzt wieder in der 
Klosterkirche! 

10.00 h Kindergottesdienst 11.00 h Kindergottesdienst 

Montag 02.04. 

19.00 h Passionsandacht, Kerst 
Das Kruzifix in der evang. Kirche 
Lustnau 

  

Dienstag 03.04. 
19.00 h Passionsandacht, Harm 

Das Buchenberger Herrgöttle 
20.00 h Passionsandacht, Harm 

Rathaus 

Mittwoch 04.04. 

10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Kerst,  mit 
Abendmahl 

 

14.30 h Ökumenischer Seniorenkreis 
19.00 h Passionsandacht, Friedrich 

Salvador Dali, Christ of St. John of 
the Cross 

Grün-

donnerstag 
05.04. 

19.00 h Passionsandacht, Schneider, mit 
Abendmahl 
Das Apsis-Mosaik in der Basilika San 
Clemente in Rom 

20.30 h Nacht der 
verlöschenden Lichter, 
Harm, mit Abendmahl 

Karfreitag 06.04. 
09.30 h Gottesdienst, Kerst, mit Abendmahl 11.00 h Gottesdienst, Kerst, mit 

Abendmahl 

Ostersonntag 08.04. 

06.00 h Osternachtfeier, Kerst, mit Taufen 11.00 h Gottesdienst, Harm 
07.30 h Osterfrühstück im Gemeindehaus  
09.00 h Auferstehungsfeier auf dem Friedhof, 

Harm, mit Posaunenchor 
09.30 h Gottesdienst, Harm, mit Posaunenchor 
10.00 h Kindergottesdienst 

Ostermontag 09.04. 09.30 h Gottesdienst, Knöller 11.00 h Gottesdienst, Knöller 
Mittwoch 11.04. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Ambros   

Sonntag 15.04. 

09.30 h Gottesdienst, Friedrich 11.00 h Gottesdienst, Friedrich 
10.00 h Kindergottesdienst  
17.00 h Sp(i)rit 

Mittwoch 18.04. 
09.00 h Frauenfrühstück  
10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Kerst 

Sonntag 22.04. 

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

10.00 h Kindergottesdienst  
12.00 h Eritreischer Gottesdienst 

Montag 23.04. 19.30 h Kirchengemeinderat   

Mittwoch 25.04. 
10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Ambros 19.45 h Kirchengemeinderat 
 Ausgabe Gemeindebrief Mai  

Donnerstag 26.04. 18.00 h Ökumene-Arbeitskreis 
Freitag 27.04. 20.00 h Literaturabend 

Sonntag 29.04. 
09.30 h Gottesdienst, Kerst 11.00 h Gottesdienst, Kerst 
10.00 h Kindergottesdienst  


