
Zeitungsüberschriften Anfang Mai:
– Friedensplan für Syrien wackelt
– Existentielle Krise im Irak
– Trump weiter auf Vormarsch
– Erdogan geht in Berufung
– Faymann dankt ab 
– Erneute Krise in Griechenland
– Flüchtlingshelfer am Limit
– Wieder Tote im Mittelmeer
– Waffenstillstand in Ukraine brüchig
– AfD gegen Moscheen

Die Liste ließe sich mühelos fortsetzen. 
Wir lesen deprimierende Nachrichten, die auch 
einem optimistisch denkenden 
Menschen zu schaffen machen 
können. Schwer wie Blei können 
sie lasten. Die Welt scheint aus 
den Fugen zu geraten, und das 
macht mir zu schaffen.
Szenenwechsel: 
Ein Besuch im Luise-Poloni-
Heim: Ich treffe eine verloren 
drein schauende alte Dame im 
Eingangsbereich. Sie ist seit  
einigen Monaten im Haus und hat 
Eingewöhnungsschwierigkeiten. 
Aufgrund ihrer demenziellen Erkrankung kann sie 
sich schlecht orientieren. Ich spreche sie an. Sie 
erkennt mich nicht, obwohl wir uns schon einige 
Male gesprochen haben. Wir reden ein wenig. Sie 
ist niedergeschlagen. Ich frage sie, ob ich sie wie-
der nach oben begleiten darf. Im ersten Stock wird 
gerade im Rahmen des Betreuungsprogramms im 
Sitzen gekegelt. Für viele Bewohner ein Highlight. 
Es wird viel gelacht. Für die alte Dame in meiner 
Begleitung ist noch ein Stuhl frei, sie wird freund-
lich begrüßt, und nach kurzer Zeit entspannen sich 
ihre Gesichtszüge.
Freitagmorgens, 10.30 Uhr. Der Aufenthaltsbereich 
im zweiten Stock füllt sich langsam mit Heimbe-
wohnern; die einen können selbst kommen, andere 

werden von ehrenamtlich Mitarbeitenden mit dem 
Rollstuhl oder Rollator aus ihren Zimmern abge-
holt und herbegleitet. Um 10.45 Uhr beginnt der 
ökumenische Gottesdienst mit 25 bis 30 Heimbe-
wohnerinnen und Heimbewohnern. 
Beim Klaviervorspiel schließen manche die Au-
gen, manche summen mit. Ein auffallend kräfti-
ger Gesang ist bei „Großer Gott, wir loben dich“ 
oder „Nun danket alle Gott“ zu hören; und beim 
23. Psalm oder dem Vaterunser bewegen sich die 
Lippen wie von selbst. 
Es ist schön zu sehen, wie der christliche Glaube 
und seine Traditionen diesen Menschen ein Gefühl 

der Geborgenheit und des Frie-
dens schenken können. 
Ein außenstehender Betrachter 
wird beim Anblick von Men-
schen in der letzten Phase ihres 
Lebens eher die Defizite sehen, 
das, was alles nicht mehr geht. 
Ich lerne bei meinen Besu-
chen dort immer mehr auf das 
zu achten, was noch geht, was 
auch  im Vertrauen auf Gott noch 
zu entdecken und durchaus zu  
genießen ist.

Dazu passt das Bild auf dieser Seite, das mich an-
spricht und Assoziationen freisetzt:                                                        

federleicht – nicht bleischwer
federleicht – aber nicht oberflächlich
federleicht – Getragensein
federleicht – Glück
federleicht – gelingendes Leben

So könnte, so sollte das Leben sein, und manchmal 
wird es uns auch von Gott geschenkt, wenn wir Au-
gen und Ohren dafür haben.
Ich blättere daraufhin nochmal die Zeitung durch:

– Erstmals Muslimin an Parlamentsspitze
Na bitte, das ist doch auch der Rede wert!
Das meint Ihr 

Juni 2016
Federleicht – nicht bleischwer



Aus dem Kirchengemeinderat Bebenhausen
Der Kirchengemeinderat Bebenhausen hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am 26. April unter anderem:  
•	 Rückblick	gehalten	auf	die	Gottesdienste	 in	der	
Passions- und Osterzeit, die trotz des frühen Oster-
termins und entsprechender Temperaturen in der 
Klosterkirche auch in diesem Jahr insgesamt gut 
besucht waren. Die „Nacht der verlöschenden Lich-
ter“ an Gründonnerstag gilt nach wie vor als eines 
der besonderen kirchlichen Angebote in Beben- 
hausen;
•	 den	 Rechnungsabschluss	 2015	 zur	 Kenntnis	
genommen und die Verwendung der freien Mittel 
beschlossen; 

•	 einstimmig	 beschlossen,	 die	Amtszeit	 von	 Kir-
chenpflegerin,	Hilde	Märkle,	die	zum	30.	Juni	2016	
ausläuft, um eine weitere Amtszeit zu verlängern. In 
diesem Zusammenhang dankt der Kirchengemein-
derat Hilde Märkle ausdrücklich für ihren verant-
wortungsvollen Dienst in der Kirchengemeinde;
•	 erfahren,	dass	die	beschlossenen	Maßnahmen	zur	
Orgelrenovierung sich aufgrund fehlender Kapazi-
täten	der	Orgelbaufirmen	 leider	voraussichtlich	bis	
2018 verzögern. 

Hannelore Jahr

Danke für die Gemeindebrieffinanzierung

Lesen Sie den Gemeindebrief gerne? Fühlen Sie 
sich durch den Gemeindebrief gut informiert?  
Finden Sie interessante Informationen und Anre-
gungen? 
Es ist der Wunsch des Redaktionsteams und aller 
Autoren, dass Sie diese Fragen mit „Ja“ beantwor-
ten können. Deshalb erscheint der Gemeindebrief 
in zehn Ausgaben pro Jahr, in denen das Redak-

tionsteam sich das ganze Jahr hindurch bemüht, 
Sie aktuell und informativ auf das Geschehen in 
der Gemeinde hinzuweisen und interessante The-
men zur Sprache zu bringen. Das bedeutet aber 
auch	einen	großen	zeitlichen	und	finanziellen	Auf-
wand. Die Kosten für den Gemeindebrief belaufen 
sich auf ungefähr 6000 € im Jahr. An Spenden für 
den Gemeindebrief sind bei Redaktionsschluss die-
ser Ausgabe ungefähr 4000 € eingegangen. Ganz 
herzlichen Dank dafür! Das Redaktionsteam freut 
sich, dass Sie diese Arbeit unterstützen und dass der 
Gemeindebrief dadurch auch in Zukunft in gleicher 
Weise erscheinen kann.

red

Spenden für die Diakonie
Dem Gemeindebrief liegt ein Spen-
denaufruf für die Diakonie bei. 
„Kommt gut an“ lautet das Motto 
und ist eindeutig doppeldeutig. Es 
ist ein Wunsch für die Menschen, 
die in Deutschland Heimat suchen. 
Erleichtert und dankbar sind zum 
Beispiel Flüchtlinge, wenn ihnen 
jemand engagiert dabei hilft, hier 
eine	Heimat	zu	finden.	
„Kommt gut an“ – das gilt auch für 
diakonische Angebote. Die Men-
schen, denen die Diakonischen 
Bezirksstellen mit persönlicher 
Beratung,	Zuwendung	und	finanziel-
ler Unterstützung helfen, sehen Licht 
am Horizont und eine neue Perspek-
tive für ihr Leben. Diakonische Ein-
richtungen bieten ein Zuhause, sinn-
volle Arbeit und Hilfe im Alltag. 

Auch die vielen Ehrenamtlichen 
packen engagiert mit an. All dies 
kommt gut an bei denjenigen, denen 
dies zugute kommt.
„Kommt gut an“ – das ist eine Auf-
forderung an uns alle, sagt Ober-
kirchenrat Dieter Kaufmann, Vor-
standsvorsitzender des Diakonischen 
Werks Württemberg. „Sie lebt vom 
Geist Christi, der danach fragt und 
darum ringt, was allen Menschen 
dient. Den Einzelnen und ihrem 
Miteinander.“ Er bittet um Unter-
stützung der diakonischen Angebote 
„durch Ihr Gebet, mit Ihrem Enga-
gement, mit Ihrer Spende. Damit  
unsere Arbeit auch weiterhin ‚gut 
ankommen‘ kann. Dafür danken wir 
Ihnen herzlich“. 

red

Kommt 
gut an.

Woche der 
Diakonie 2016

www.diakonie-wuerttemberg.de/wdd



Gerhard Schreiner aus der Gartenstraße in Lustnau  
hat im letzten Jahr Abitur gemacht und hat über das 
Netzwerk WWOOF einen Aufenthalt im Entwicklungs-
land Kenia in Ostafrika organisiert. Er berichtet über 
seine Arbeit und seine Erlebnisse:

Abi in der Tasche, was jetzt? Ich möchte die Welt ver-
bessern. Neben Spenden und dem, was wir sowieso 
schon machen, ist mir Medizin, Umweltschutz und 
Entwicklungshilfe im Kopf hängen geblieben.

Um dieser Vision nachzugehen, habe ich mich für Stu-
diengänge in Richtung Medizin und Umweltschutz 
sowie Projekte des Europäischen Freiwilligendienstes 
beworben. Während der Wartezeit habe ich unter ande-
rem einen Minijob in einer Gärtnerei angenommen. 
Durch zahlreiche Gespräche mit der Familie, Freunden 
und Bekannten bin ich dann auf das WWOOF-Netz-
werk gestoßen. Dieses vermittelt Freiwillige weltweit 
an organische Farmen, wo sie auf der Farm oder in 
anderen sozialen Projekten mitarbeiten. Im Gegenzug 
stellt	die	Gastfamilie	Unterkunft	und	Verpflegung	zur	
Verfügung. Auf das Entwicklungsland Kenia festge-
legt, ging alles ziemlich schnell, da ich sechs Monate 
fort, aber gleichzeitig zum Wintersemester 2016/17 
wieder zuhause sein wollte.
Der Flug und die Reise zum ersten Projekt verliefen 
ohne Probleme. Einzig der Weg vom Flughafen zu mei-
nem Hotel sowie dessen Umgebung waren abenteuer-
lich. Die Lebensverhältnisse in den von mir besuchten 
Farmen, Kinderheimen und Schulen im Westen und im 
Zentrum Kenias sind sehr unterschiedlich. Mal schlafe 
ich auf dem Boden und trinke aus dem Fluss, in einem 
anderen Projekt gibt es Elektrizität und einen Fern-
seher. 
Meine Aufgaben sind vielseitig: Neben Erdhaus bzw. 
Wassertank bauen oder Mais säen, muss ich auch Kin-
der unterrichten. Warnungen vor Malaria oder der Kri-
minalität haben sich zwar bestätigt, mir geht es aber 
trotzdem bestens, und ich genieße jeden Tag. 

Wichtig ist mir ganz besonders der Austausch mit ver-
schiedensten Personen. Probleme gibt es natürlich, 
mittlerweile habe ich mich aber an vieles gewöhnt. 
Dazu gehören die schlechte Hygiene, die ungewohnte 
Ernährung, die Verständigung und teilweise das Ver-
halten mir gegenüber. Müll, Dreck und Fliegen sind 
allgegenwärtig, das Essen ist wenig abwechslungs-
reich und das Wasser muss ich vor dem Trinken zuerst 
abkochen. Nur die Jüngeren sprechen oft perfekt Eng-
lisch, mit den Älteren ist die Kommunikation sehr 
schwierig. Jeder will meine Aufmerksamkeit, aus allen 
Winkeln wird nach mir gerufen und nicht selten nach 
Geld gefragt. Die meisten sind jedoch sehr nett, aber 
eben nicht an Ausländer gewöhnt.
Besonders auf dem Land sind die Leute streng gläubig. 
Der lebendige Gottesdienst wird wöchentlich besucht,  
und im Radio läuft rund um die Uhr Gospelmusik. 
Außerhalb der Städte betreibt nahezu jede Familie 
eine kleine Farm für den Eigenbedarf. Überschüsse der 
Farm stellen meist die einzige Einkommensquelle dar, 
der Wohlstand ist dementsprechend gering. Kommt 
es durch Krankheit oder Wetterextreme zu Ernteaus- 
fällen, kann dies ernsthafte Konsequenzen haben, da 
nur selten Rücklagen existieren. Eltern können ihre 
Kinder dann nicht in eine Schule schicken, da sie die 
erforderlichen Schulgelder nicht aufbringen können. 
Neben der kritischen Nahrungssicherheit haben nur 
wenige Zugang zu sauberem Trinkwasser und müssen 
so aus den verschmutzten Flüssen trinken. 
In den Städten werden die Gegensätze zwischen Arm 
und Reich besonders deutlich. Straßenkinder sind all-
gegenwärtig, und die Korruption zieht sich von der 
Polizei	bis	hoch	zum	Präsidenten.	So	fließen	die	Gel-
der nicht dorthin, wo sie eigentlich gebraucht würden.

Wer mehr über meine Arbeit und meine Erleb- 
nisse lesen möchte, ist eingeladen, bei meinem täglich 
aktualisierten Blog „ichinkenia.tumblr.com“ vorbei-
zuschauen und über die Kontaktfunktion am Ende der 
Seite mit mir ins Gespräch zu kommen.

Gerhard Schreiner

Gerhard Schreiner mit kenianischen Kindern

„Ich in Kenia“

Ein Erdhaus wird gebaut.



Am	24.	April	wurden	18	Konfirmandinnen	und	Kon-
firmanden	aus	dem	Bezirk	Süd	von	Pfarrer	Stephan	
Glaser	in	Lustnau	konfirmiert	und	am	1.	Mai	wurden	
15	Konfirmandinnen	und	Konfirmanden	des	Bezirks	

Nord	von	Pfarrer	Manfred	Harm	in	Lustnau	konfir-
miert.	Allen	Konfirmierten	sei	an	dieser	Stelle	noch	
einmal alles Gute und Gottes Segen gewünscht.

Konfirmationen in Lustnau

Entspannte Gesichter der Konfirmierten der Gruppe Nord nach dem Gottesdienst

Konfirmierte der Gruppe Süd im Schneetreiben nach dem Gottesdienst



Reformation (4): Reformatorische Hauptschriften von 1520

„Martin Luther hat sich gegen den Papst gestellt, die 
Kirche reformiert und die evangelische Kirche gegrün-
det.“ Diesen Allgemeinsatz hört man oft, wenn man 
fragt, was Luther denn getan habe. Dieser Satz ist ja 
auch nicht falsch. Doch was hat Martin Luther in sei-
nen zahlreichen Schriften eigentlich geschrieben?
Im Jahr 1520 hat Martin Luther eine Reihe von wich-
tigen reformatorischen Schriften verfasst, die in kür-
zester Zeit als Flugschriften in den deutschen Landen 
verbreitet wurden. Er hat darin die Fragen und Zweifel 
vieler Menschen aufgenommen: Wer entscheidet über 
die richtige Auslegung der Bibel? Braucht man Geist-
liche oder Heilige als Verbindung zu Gott? 
Muss man Gutes tun, um Gott zu gefallen? 
Sind Geistliche bessere Christen? Welche 
Sakramente hat Jesus eingesetzt?
Die erste der vier reformatorischen Haupt-
schriften Luthers von 1520 ist der Sermon 
von den guten Werken. Darin antwortet 
Luther auf den Vorwurf, seine Theologie 
verbiete gute Werke, tröste allein auf den 
Glauben hin und mache „ruchlose Leu-
te“. Seine Schrift ist nach den einzelnen 
Geboten gegliedert, denn wer danach fragt, 
was gute Werke seien, soll sich an die 
Gebote halten. Entscheidend ist der Glau-
be. Wo Glaube, wo gutes Gewissen zu Gott, ist jedes  
getane Werk gut, und wenn es „auch so gering wäre, 
wie einen Strohhalm aufheben“. Die vermeintlich 
guten Werke hingegen, die nicht im Glauben gesche-
hen, lassen Gott so erscheinen, als sei er „ein Tröd-
ler und Tagelöhner, der seine Gnade und Huld nicht 
umsonst geben wollte“.
Mit der zweiten Schrift An den christlichen Adel deut-
scher Nation von des christlichen Standes Besserung 
rief Luther die Fürsten auf, die Reformation prak-
tisch durchzuführen, weil die Bischöfe darin versagt 
hätten. Denn die „Romanisten“ stellten die kirchliche 
Obrigkeit über die weltliche und behaupteten, nur der 
Papst dürfe die Bibel auslegen und ein Konzil einbe-
rufen. Luther entgegnet, dass es keinen Unterschied 
zwischen geistlichem und weltlichem Stand gebe, da 
alle Christen durch die Taufe und den Glauben dem 
geistlichen Stand angehören (Priestertum aller Gläu-
bigen, 1. Petrus 2,9). Es gibt nur eine Unterscheidung 
im Amt: Das geistliche Amt verwaltet die Sakramente 
und das Wort Gottes, die weltliche Obrigkeit straft die 
Bösen und schützt die Frommen, egal, ob es sich um 
Papst, Bischof, „Pfaffen“, Mönche oder Nonnen han-
dele (Römer 13,1-4, gegen den politischen Primat des  
Papstes). Da sich allen Christen durch den Heiligen 
Geist das wahre Schriftverständnis auftun kann (Johan-
nes 6,45), haben alle Christen ein von Gott gegebenes 

Urteilsvermögen in Bezug auf Glaubensdinge (gegen 
den Lehrprimat des Papstes, 1. Korinther 2, 15). Des-
halb können im Prinzip alle Christen, erst recht die 
weltliche Gewalt, deren Haupt wie das der geistlichen 
Gewalt Christus ist, ein Konzil einberufen. So sei bei-
spielsweise auch das Apostelkonzil von allen Aposteln 
und Ältesten, nicht nur von Petrus allein, oder das 
Konzil von Nicäa durch Kaiser Konstantin einberu-
fen worden. Luther schlägt vor, die „römischen Miss- 
stände“ zu beenden (Prunksucht und Absolutheitsan-
spruch des Papstes als Herr der Welt, unrechtmäßige Ein-
nahmen und Bereicherungen), Kirchenstaat und Zölibat 

abzuschaffen, Bildung allen zu ermöglichen 
und eine geregelte Armenfürsorge einzu- 
führen.
Die dritte Schrift Von der babylonischen 
Gefangenschaft der Kirche reduziert die 
sieben katholischen Sakramente (Taufe, Fir-
mung, Eucharistie, Beichte, Priesterweihe, 
Ehe, Krankensalbung) auf zwei, die Jesus 
selbst eingesetzt hat: Taufe und Abendmahl. 
„Vor allem muss ich die Siebenzahl der  
Sakramente ablehnen. Das ganze Sakra-
ment des Brotes – auch der Kelch – ist den  
,Laien‘ zu reichen. Nur Taufe und das Brot-
brechen sind Sakramente, denn sie sind nach 

der Heiligen Schrift von Christus gestiftete Zeichen 
und sie verheißen die Vergebung der Sünden. Sonstige 
,Sakramente‘ sind, da sie nicht mit wirklichen Zeichen 
verbunden sind, einfache Verheißungen.“ Bahnbre-
chend war vor allem die theologische Begründung: 
Jesu eigenes, gepredigtes Wort vermittelt das Heil. Die 
Sakramente veranschaulichen seine Zusage und die-
nen ihrer Vergewisserung, fügen ihr aber nichts hinzu.
Luthers Schrift Von der Freiheit eines Christenmen-
schen schließlich fasst die „evangelische Freiheit“ 
eines Christen in zwei Sätzen dialektisch zusammen: 
„Ein Christenmensch ist (durch den Glauben) ein  
freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Ein 
Christenmensch ist (wegen der Liebe) ein dienstbarer 
Knecht und jedermann untertan.“ Die Obrigkeit kann 
nur regeln, was den „äußeren Menschen“ betrifft. 
Innerlich ist der Mensch frei und niemandem außer 
Gott untertan. „Wen der Herr freimacht, der ist frei, 
unabhängig von den äußeren Lebensbedingungen.“ In 
dieser Schrift kommt Luther auch nochmals auf die 
Werke aus freier Liebe zum Nächsten zu sprechen: 
Gute Werke sind nützlich, aber nicht zur Seligkeit. 
Werke, die nicht aus Liebe geschehen, sind falsche 
Werke. Wie Gott an einem selbst gehandelt hat, so 
soll der Christ am Nächsten handeln und ihm so „zum 
Christus werden“.

Stephan Glaser



60 Jahre Partnerschaft mit Schwabhausen/Thüringen
1956 wurden die ersten Kontakte zwischen Schwab-
hausen und Lustnau/Bebenhausen geknüpft. Sie 
waren in der Anfangszeit in der Regel auf die jewei-
ligen Pfarrer und Kirchengemeinderäte beschränkt, 
die Kontakte wurden jedoch auch unter den immer 
enger zusammenwachsenden Familien aus Schwab-
hausen und Lustnau/Bebenhausen im Rahmen der 
Möglichkeiten	gepflegt.
Nach dem Fall der Mauer waren endlich unein-
geschränkte Besuche möglich. Da saß man nun 
bei Thüringer Klößen und Schwabenbräu beiei-
nander, erzählte sich von der Zeit in der Bundes-
wehr bzw. der Nationalen Volksarmee – und stellte  
erschrocken fest, dass man vor kurzem noch im 
Ernstfall aufeinander geschossen hätte. 
In 60 Jahren fruchtbarer Begegnungen, Austauschen 
und Freundschaften haben sich die Gemeinden in 
Thüringen wie in Tübingen durch äußere wie innere 
Veränderungen weiterentwickelt. Diese Entwick-
lungen sind für die einen wie die anderen interes-

sant und lehrreich, sodass sich ein Blick über den 
Tellerrand durchaus lohnt.
Eine gute Gelegenheit dazu ergibt sich am Wochen-
ende vom 17. bis 19. Juni, wenn 23 Schwabhäuser 
Gemeindeglieder in Lustnau zu Gast sein werden. 
Besonders zum Begegnungsabend am Samstag, 
18. Juni ist die Gemeinde um 19 Uhr herzlich ins 
Gemeindehaus eingeladen. Bei einem leckeren 
Abendessen kann man miteinander ins Gespräch 
kommen. Wenn sich Interessierte im Gemeindebüro 
melden, ist das für die Planung sehr hilfreich.
Ein schönes Zeichen der Gemeinschaft wird 
auch der  gemeinsame Gottesdienst am Sonntag,  
19. Juni um 11 Uhr in der Klosterkirche Bebenhau-
sen sein, bei dem der Schwabhäuser Pfarrer Matthias 
Müller predigen wird. Mitfahrgelegenheit wird um  
10.30 Uhr am Gemeindehaus in Lustnau angeboten. 
In	Lustnau	findet	deshalb	am	19.	Juni	kein	Gottes-
dienst statt.  

Bärbel Wiedemann/red

Pflanzung einer Linde im Jahre 2006Schwabhausen von oben aus dem Jahre 2003

Begrüßung von Pfarrer Matthias Müller 2015Besuch in Schwabhausen im Jahre 2010



Facelifting für eine alte Dame
„Facelifting bezeichnet einen Eingriff der plasti-
schen Chirurgie am Gesicht eines Menschen. Ziel 
eines solchen Eingriffes ist es, die Gesichtshaut und 
das darunter liegende Gewebe zu straffen … Oft 
wird dieser Eingriff durchgeführt, damit das Gesicht 
des Patienten jünger aussieht“ (Wikipedia).
Unsere Patientin, die Lustnauer Kirche, ist durch-
aus eine ältere Dame mit immerhin 520 Jahren. 
Sie ist aber nicht eitel und steht durchaus zu ihrem 

Alter und ihren Falten. Allerdings hat sich auch am  
Kirchenschiff die Außenhaut vom Mauerwerk gelöst 
und dem wurde in den letzten Wochen Abhilfe ge-
schaffen. Der Putz am Schiff ist inzwischen ausge-
bessert und passt nun gut zum ganz neu renovier-
ten Turm. Im Zuge dieser Erhaltungsmaßnahme hat 
auch die Sakristei und deren Vorraum, deren Wände 
ebenfalls unter der aufsteigenden Feuchtigkeit lei-
den, eine Ausbesserung in Form eines Sanierputzes 
erhalten. So wünscht die Kirchengemeinde der alten 
Dame gute Gesundheit und viel Widerstandsfähig-
keit für die kommenden Jahre. 
Dass sich die Turmfalken an ihr neues Zuhause im 
östlichen Schallladen des Turmes gewöhnen, darf 
ebenfalls gehofft werden.

mh

Projektchor in Bebenhausen beginnt
Der Gottesdienst am 8. Mai, in dem der 
Projektchor Lustnau – unterstützt durch 
ein kleines, aber feines Orchester – die 
Kantate „Alles, was ihr tut“ von Dietrisch 
Buxtehude gesungen hat, ist vorbei und 
schon beginnt ein neues Projekt – dieses 
Mal in Bebenhausen.
Am 17. Juli gestaltet der Bebenhäuser 
Kirchenchor den Gottesdienst in der Klos-
terkirche musikalisch mit. Herzliche Ein-
ladung mitzusingen! Der Bebenhäuser 
Kirchenchor freut sich über Verstärkung 
durch Lustnauer Sängerinnen und Sänger.
Die erste Probe ist am Mittwoch, 1. Juni, 
von 20 bis 21.30 Uhr im Rathaussaal in 
Bebenhausen.

Judith Looney/red
Große Freude hatten Orchester und Projektchor beim Musizieren,  

und die Gottesdienstbesucher waren erfüllt von der schönen Musik.

... nachher Neues Zuhause für die Turmfalken

... vorher



Nachwuchs-Band rockt Lustnau
Eigentlich sollte das Ganze eine einmalige Sache 
werden, doch die junge Lustnauer Band „Who am I“
startet immer mehr durch.

Während der Kinderbibeltage 2015 
fanden sich einige der jungen Musi-
ker zufällig zusammen, um für den 
abschließenden Familiengottesdienst 
den musikalischen Rahmen beizusteu-
ern. Doch die Resonanz der Gottes-
dienstbesucher auf ihre Musik war so 
positiv, dass aus Spaß langsam Ernst 
wurde. Annika Meyer erzählt: „Wir 
haben uns dann überlegt, einfach wei-
terzumachen. So haben wir in unserem 
Bekanntenkreis noch Leute gesucht, 
die auch Spaß an Musik haben, und 
die Sache nahm ihren Lauf.“
Und Annika Schaal ergänzt: „Wir 
waren erst mal eine Band ohne Namen 
und im Gottesdienst wurden wir 
immer als ‚Die Band‘ vorgestellt. Da 
haben wir beschlossen, dass wir drin-
gend einen Namen brauchen.“

Am Ende einigte man sich auf den Namen „Who am 
I“, übersetzt: Wer bin ich? Dies war das erste Lied, 
welches die Band gemeinsam spielte. Und weil das 
gemeinsame Musizieren von Anfang an gut geklappt 
hat, ist der Name einfach positiv besetzt.
Eine weitere Besonderheit der Lustnauer Kapelle: 
Alle Bandmitglieder sind zwischen 10 und 23 Jah-
re alt. Mittlerweile gehören zum Ensemble: Annika 
Schaal (18, Gitarre), Annika Meyer (23, Gitarre und 
Gesang), Eva Koitschev (14, Klavier und Gesang), 
Anna Koitschev (12, Geige), Frederick Schaal (12, 
Gesang), Philipp Nieder (11, Cajon), Eva Härle 
(17,	Querflöte),	 Carmen	Härle	 (10,	Gesang),	Han-
nah	Höfler	 (16,	Gesang)	und	Laura	Hoffmann	(12,	
Tenorflöte).	 Als	 Band-Techniker	 springt	 Mesner	
Alexander Parenzan regelmäßig in die Bresche und 
hilft den Musikern bei ihren Auftritten.
Wie würden sie ihre eigene Musik beschreiben? 
„Wir spielen moderne christliche Lieder, die ein 
bisschen abgehen“, erklärt Annika Meyer. Knapp 30 
Lieder haben die Lustnauer schon in ihrem Reper-
toire.
Im Sommer wird die Band im ein oder anderen Got-
tesdienst auftreten. Die genauen Termine werden 
rechtzeitig im Gemeindebrief bekannt gegeben. Und 
ab August ist „Who am I“ auf der Suche nach einem 
neuen Gitarre- bzw Bass-Spieler, da Annika Schaal 
ein freiwilliges soziales Jahr beim EC-Verband 
(Entschieden für Christus) beginnt. 
Wie würde das scheidende Band-Mitglied ihre Band 
beschreiben? Annika Schaal: „Eigentlich sind wir 
ein Haufen Chaoten“. Damit hat sich die Frage „Wer 
bin ich?“ wohl ein Stück weit beantwortet.

Markus Piechotta

Voller Einsatz ...

... und im Gottesdienst. 
Hier mit Alexander Parenzan,  

der als Band-Techniker immer wieder gebraucht wird.

... bei den Kinderbibeltagen ...



Vogelführung: 30 Vogelarten kennengelernt
Am Bitzle ist eine überschaubare Gruppe in den 
Mischwald hineingegangen und wurde von Buch-
fink,	 Rotkehlchen,	 Zilpzalp	 und	 Mönchsgras- 
mücke empfangen. Über einen Trampelpfad ging es 
am Waldrand entlang und man konnte Goldammer, 
Singdrossel und Grünspecht hören.  

Die Gartenkolonie unterhalb von Pfrondorf  beher-
bergt Gartenrotschwanz, verschiedene Meisen und 
Grünling,	 und	 entlang	 der	 offenen	 Wiesen	 flogen	
Amsel, Bachstelze und Mehlschwalbe. Außerdem 
konnten ein kreisender Mäusebussard und ein jagen-
der Turmfalke beobachtet werden. Beim Reiterhof 
waren Rauchschwalben zu sehen und zurück  in der 
Siedlung Hausrotschwänze auf den Häusergiebeln. 

Die etwa fünf Kilometer lange Runde führte also 
über fünf unterschiedliche Biotope, und insgesamt 
konnte man 30 verschiedene Vogelarten hören, die 
sich größtenteils mit dem Fernglas oder dem bloßen 
Auge beobachten ließen.
Um aber in dem großen Vogelkonzert die einzelnen 
Solisten herauszuhören, braucht es Übung und die 
Möglichkeit sich darüber auszutauschen. Deshalb 
ist es schön, dass Matthias Schreiter gleich drei  
Termine angeboten hat.
Vielen Dank für den fachkundigen und schönen 
Spaziergang.                      Bettina Anhorn

Kartoffelstecken mit dem Stadtteilbauernhof
In der Landwirtschaft ist nicht 
alles planbar und schon gar nicht 
das Wetter. Ursprünglich war das 
Kartoffelstecken deutlich früher 
geplant, aber wegen des kalten 
und nassen Frühjahrs wurde die 
Aktion zweimal verschoben. Am 
30. April, dem zweiten Termin, 
konnten	 die	 weniger	 empfindli-
chen Zwiebeln gesteckt und die 
Schafe versorgt werden.
Am 7. Mai hat dann alles gepasst 
und die Kartoffeln kamen in den Boden. Thorsten 

Bock zeigte, wie das geht, und 
Kinder und Erwachsene hatten 
viel  Spaß auf dem Acker.
Wer Lust hat, in etwa sechs bis 
acht	Wochen	 die	 Pflanzen	 anzu-
häufeln, kann auf der Homepage 
des Stadtteilbauernhofs (www.
stadtteilbauernhof.de) nach dem 
Termin für diese Aktion schauen.
Vielen	 Dank	 an	 die	 flexiblen	
Stadtteilbauernhöfler!

Bettina Anhorn

Der Buchfink (links) hat einen charakteristischen 
Gesang, den man mit etwas Übung aus dem großen 

Vogelkonzert gut heraushören kann. 
Der Zilpzalp (rechts) hat seinen Namen wegen  

seines lautmalerischen Rufes.

Groß und Klein hatten viel Spaß!

LustN!au handelt nachhaltig
Im Rahmen des Gemeindekalen-
ders „LustN!au handelt nachhal-
tig“ wurden im April und Mai zwei 
Aktionen durchgeführt: Der Vogel-
kenner Matthias Schreiter führte am 
30. April eine kleine, interessierte 

Gruppe durch verschiedene Biotope zwischen Lust-
nau und Pfrondorf. Am 7. Mai konnten Kinder und 
Erwachsene unter der fachkundigen Anleitung von 
Thorsten Bock Kartoffeln stecken, die während des 
Sommers wachsen und dann den Erntedankaltar im 
Oktober schmücken werden.

Auch die Botanik kam nicht zu kurz: 
Die 2-3 Blätter der Maiglöckchen (links) bilden mit 

ihren Stielen einen Scheinstängel und beim Bärlauch 
(rechts) wächst jedes Blatt einzeln aus dem Boden.

Die letzte Vogelführung  mit Matthias Schreiter 
in	diesem	Zyklus	findet	am	4.	Juni	statt.	Es	wer-
den die spät aus Afrika zurückkehrenden Zugvö-
gel erwartet. 

Photos: Michael Maggs   Andreas Trepte, www.photo-natur.de



Sp(i)rit
Herzliche Einladung zum Sp(i)rit am 
Sonntag, 12. Juni. 
Das Thema lautet: „Der Pharisäer 
und Zöllner“ (Lukas 18,9-14).

 Treffpunkt ist um 17.30 Uhr im 
Dachgeschoss des  Evang. Gemein-
dehauses. Ansprechende Lieder, die 

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

Carmen Roller

Ökumenischer Frauentreff
Am 7. Juni wird Katrina Kress 
einen spirituellen Spaziergang 
durch die Alte Weberei anbieten. 
Treffpunkt ist um 18.30 Uhr am 
Evang. Gemeindehaus. Hören, 
Staunen und Genießen sollen dabei 
nicht zu kurz kommen. Eingeladen 

sind alle Interessierte, die das neue Wohngebiet ein-
mal anders erkunden wollen. 

Katrina Kress

Lustnauer Frauenfrühstück
Am Mittwoch, 8. Juni wird die 
ehemalige Gemeindediakonin und 
Sozialpädagogin Waltraud Volk-
mann ab 9 Uhr über das Thema 
„Die Rolle von Mann und Frau 
in der Schöpfungsordnung“ spre-
chen. 

Herzliche Einladung an alle Interessierten. 
Elisabeth Roller

Ökumenischer Seniorenkreis
Der ökumenische Seniorenkreis trifft sich am  
1. Juni wieder um 14.30 Uhr zu einem der spannen-
den Vorträge von Richard Kehrer. In diesem Jahr ist 
das Thema „Eichhalde, Bierkeller und Berghof“. Da 
werden bei dem einen oder anderen sicherlich einige 
gute Erinnerungen geweckt. 
Wem der Weg zu weit ist, kann wie immer gerne den 
kostenlosen Abholservice nutzen (Tel. 9870 830). 
Herzliche Einladung. 

Martina Winter

Jahresfest des Gustav-Adolf-Werks
Das Motto des Gustav-Adolf-
Festes, das für die ganze Lan-
deskirche in diesem Jahr am  
4. und 5. Juni in Rottenburg 
gefeiert wird, ist „Aus Glauben 
leben – Grenzen überwinden“. 
Wie in der Mai-Ausgabe des 
Gemeindebriefs bereits berich-
tet, wird evangelisches Glau-
bens- und Gemeindeleben an 

verschiedensten Orten der Welt vorgestellt. Zahl-
reiche Gäste aus der weltweiten Ökumene und aus 
ganz Württemberg werden erwartet.
In den beiden Gottesdiensten am 5. Juni in Lustnau 
und Bebenhausen werden zwei Gäste die Predigt 
halten und ein Grußwort sprechen. Im Gottesdienst 
in Lustnau um 9.30 Uhr wird Adi Martinez aus 
Kolumbien predigen, im Gottesdienst in Bebenhau-
sen Reiner Kalmbach aus Argentinien. 
Informationen und das Festprogramm sind im Inter-
net unter www.evangelischer-kirchenbezirk-tuebin-
gen.de/gaw-fest	zu	finden.	 	 	 red

„Das Rosie-Projekt“
Der Nerd Don Tillman hat ein 
großes Projekt: die Suche nach 
der Frau fürs Leben. Also stellt 
er einen Anforderungskatalog 
auf. Logisch denken muss sie, 
pünktlich sein, Fahrrad fahren, 
weder rauchen noch trinken. 

Doch dann kommt Rosie und Rosie hat andere Ideen  
und eigene Projekte.
Dieses vergnügliche Buch von Graeme Sim- 
sion bespricht der Literaturkreis am 24. Juni um 
20 Uhr im Dachgeschoss des Gemeindehauses und 
freut sich über alle an Literatur Interessierten, die  
kommen.

Christiane Plies

Abendkonzert mit Blockflötenmusik
Am	Samstag,	4.	Juni	um	19	Uhr	findet	in	der	Evang.	
Kirche	 in	Lustnau	ein	Konzert	mit	Blockflötenmu-
sik statt. 
Das Ensemble „Play Seven“ (Jugendliche und 
Erwachsene der Musikschule Pliezhausen unter der 
Leitung von Maren Bader) lädt ein zu Musik aus 
verschiedenen Jahrhunderten, lebendig gespielt auf 
hohem Niveau.
Das Instrumentarium reicht von der Sopranino-
blockflöte	bis	hin	 zur	 zwei	Meter	 langen	Subbass-
blockflöte.	Zusätzlich	zur	Literatur	für	das	gesamte	
Ensemble werden auch Kompositionen für kleinere 
Besetzungen erklingen. 
Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.
Herzliche Einladung!     red



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

 132 €  für die eigene Gemeinde am 3. April
   49 €  für besondere gesamtkirchliche Aufgaben
            (EKD) am 10. April
 176 €  für die Kinder- und Jugendarbeit in der 
            eigenen Gemeinde am 17. April
 967 €  für das Weltmissionsprojekt Nr. 91 am 23.
            (Abendmahlgottesdienst ) und am 24. April 
												Konfirmation	Süd
   65 €  für die eigene Gemeinde Trauung am 9. April

Außerdem gingen folgende Spenden ein:

 100 € für die Kinderbibeltage
 355 €  für den Gemeindebrief
   20 €  für Brot für die Welt

Allen Spenderinnen und Spendern herzlichen Dank!

Ihre Spende ist angekommen und wird bestimmungsgemäß verwendet
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Terminkalender Lustnau und Bebenhausen Juni

 
 
 
 

   LUSTNAU  BEBENHAUSEN 
Mittwoch 01.06. 14.30 h Ökumenischer Seniorenkreis 

 

Freitag 03.06. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Ambros 

Samstag 04.06. 

07.30 h Vogelführung, Treffpunkt Gertrud-
Bäumer-Straße 38-42 

19.00 h Abendkonzert mit Flötenmusik 
19.30 h Offener Jugendtreff Point 

Sonntag 05.06. 

09.30 h Gottesdienst, Martinez/Glaser 11.00 h Gottesdienst mit 
Abendmahl, 
Kalmbach/Glaser 

Dienstag 07.06. 

18.30 h Ökumenischer Frauentreff, spiritueller 
Spaziergang durch das Egeria-Viertel 

 

19.30 h  Informations- und Anmeldeabend zum 
Konfirmandenunterricht 2016/2017 

Mittwoch 08.06. 09.00 h Frauenfrühstück 
Freitag 10.06. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Harm 

Sonntag 12.06. 

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

mit Posaunenchor 
Eningen 

10.00 h Kindergottesdienst 18.00 h Geistliche Musik 
17.30 h Offener Abend „Sp(i)rit“  

Freitag 17.06. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Ambros  

Samstag 18.06. 

19.00 h Begegnungsabend mit den Gästen aus Schwabhausen;  
Evang. Gemeindehaus Lustnau 

19.30 h Offener Jugendtreff Point  

Sonntag 19.06. 

10.00 h Kindergottesdienst  

10.30 h  
Mitfahrgelegenheit nach Bebenhausen, 
Treffpunkt am Gemeindehaus 

11.00 h Gemeinsamer Gottesdienst in der Klosterkirche, Harm/Müller 
12.00 h Eritreischer Gottesdienst  

Freitag 24.06. 
10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Harm  
20.00 h Abend für Literaturinteressierte 

Sonntag 26.06. 
09.30 h Gottesdienst, Glaser 11.00 h Gottesdienst, Glaser 
10.00 h Kindergottesdienst  

Montag 27.06. 19.30 h Kirchengemeinderat  
Dienstag 28.06.  19.45 h Kirchengemeinderat 

Mittwoch 29.06. 
 Ausgabe Gemeindebrief Juli  
17.00 h 1. Konfirmandenunterricht 

Begegnungsabend mit den Gästen aus Schwabhausen
Herzliche Einladung zum Begegnungsabend am Samstag,  
18. Juni um 19 Uhr im Evang. Gemeindehaus.
60 Jahre Partnerschaft mit der Gemeinde in Schwabhausen/ 
Thüringen muss gefeiert werden. 23 Schwabhäuser kommen nach 
Lustnau und freuen sich, wenn möglichst viele am Begegnungs-
abend dabei sind. Neben einem leckeren Abendessen wird es auch 
ein buntes Programm geben und viel Gelegenheit, miteinander 
ins Gespräch zu kommen.


