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Corona und kein Ende

Der Ausbruch der Coronaepidemie hat die Welt veränauch nicht im Umgang miteinander, genauso wenig wie
dert. Waren die Nachrichten zu Beginn der Entdeckung
egoistisches Verhalten. Vielleicht ist solch eine Krise,
des neuen Virus’ noch weit weg, ist die Bedrohung
wie jede Krise, aber auch einmal mehr eine GelegenSchritt für Schritt näher gerückt. Wahrscheinlich sind
heit, sich Gedanken zu machen, was gut ist für das
diese Gedanken, die ich jetzt, Mitte März, formuliere,
Miteinander und was gut ist für die Umwelt. In China
längst überholt, wenn Sie den Gemeindebrief für April
sehen in den Großstädten Menschen plötzlich wieder
in Händen halten. Wie sich die Ansteckung weiter ausden blauen Himmel, weil sich der Smog der Indubreiten wird, ist jetzt noch nicht vorhersehbar, allenstrieproduktionen verzogen hat. Die Weltwirtschaft
falls zu befürchten. Messen werden abgesagt, Flüge
wird sich über die Lieferketten Gedanken machen
gestrichen, Länder und Landstriche werden abgesperrt,
müssen und vielleicht doch wieder mehr auf regionale
die Wirtschaft klagt, selbst das goldene Kalb FußballStrukturen setzen. Manche werden sich vielleicht auch
bundesliga setzt Spieltage aus. Inzwischen sind auch in
überlegen, ob man mit jedem Flugzeug in jedes Land
Tübingen die Schulen geschloswird reisen müssen oder ob das
sen. Das neuartige Virus verunGute vielleicht nicht manchmal
sichert die Gesellschaft zutiefst,
doch so nah liegt. Und man wird,
weil es Menschen gefährdet und
wenn die Krise überstanden sein
weil es eine Macht darstellt, die
wird, vielleicht wieder schätzen
nicht oder nur schwer zu konlernen, was es heißt, Menschen
trollieren ist. Wie soll man darauf
unbefangen begegnen und sich mit
reagieren? Soll man sich ganz
ihnen treffen zu können.
zurückziehen? Veranstaltungen
So, wie es jetzt ist, in einer Situafallen aus, Gottesdienste werden
tion der Unsicherheit und Angst,
abgesagt. Plötzlich gibt man sich
steht aber leider viel auf dem
nicht mehr die Hand, allenfalls
Spiel, nicht zuletzt unsere solidaAuferstehung
den Ellenbogen, jede Begegnung,
rische Gemeinschaft. Wenn man
jede Menschenansammlung wird
sich nicht mehr richtig begrüßt
als Gefahr angesehen. Solch eine Krise wie die Corooder gar nicht mehr trifft, wenn Menschen im Senionaepidemie stellt uns Menschen, die gewohnt sind zu
renheim unbesucht bleiben, wenn man nur noch mit
kontrollieren und zu beherrschen, vor ganz neue, unHintergedanken anderen begegnet („Warst du nicht
sichere Situationen. Solch eine Krise wie die Coronagerade da und da im Urlaub?“, „Hast du nicht geepidemie sagt aber auch viel über unsere Gesellschaft
rade so komisch gehustet?“), wenn man sich nicht
aus. Durch Hamsterkäufe versuchen viele, Kontrolle
mehr offen in die Augen schaut, dann ist ein ganz andeüber die Versorgung zurückzuerlangen. Regale in den
res Virus in unserer Gesellschaft, das diese bedroht
Läden sind plötzlich leer, es gibt manche Produkte wie
und verroht. Nicht nur deshalb feiern wir Ostern. Wir
Desinfektionsmittel oder Toilettenpapier schon überfeiern mit der Auferstehung den Sieg des Lebens über
haupt nicht mehr. Zum Teil werden sie aus Kliniken,
alle lebensfeindlichen Mächte. Gegen alle Angst und
wo man sie nötig braucht, einfach gestohlen. Jeder und
Verrohung ruft uns der Auferstandene zu: „Fürchtet
jede scheint sich selbst nur noch der oder die Nächste
euch nicht“ und „Friede sei mit euch“, damit seine
zu sein. Da ist der offizielle Rat: „Keine Panik!“ natürLiebe unter uns wohne.
lich auch nicht sehr hilfreich, weil dieser Satz ja nichts
Das meint Ihr
anderes auslösen kann als eben dies: Panik. Panik ist
aber kein guter Ratgeber im Umgang mit Krisen und

Aus dem Kirchengemeinderat Lustnau

Der Kirchengemeinderat Lustnau hat in seiner
öffentlichen Sitzung am 17. Februar unter anderem
• das Programm des Kirchengemeinderatswochenendes am 25./26. April zum Thema „Segnung gleichgeschlechtlicher Paare“ vorbesprochen. Moderator
und Referent am Samstag wird Hans Probst sein;
• den Ablauf für den Besuch aus Schwabhausen
im Juni vorbesprochen. Am Samstag wird es einen
Ausflug nach Herrenberg geben. Dort werden in
zwei Gruppen Stiftskirche und Glockenmuseum
besucht. Auf Wunsch kann auch noch ein Abstecher
zum Schönbuchturm unternommen werden.
Es haben sich bei Pfarrer Harm einige Gemeindemitglieder gemeldet, die bereit sind, Schwabhäuser
Gäste zu beherbergen. Der Liederkranz wird das
Abendprogramm am Samstag mitgestalten;

• überlegt, wie der Kreis derer, die sonntags nach
dem Gottesdienst Kirchenkaffee anbieten, vergrößert werden kann. Beide Pfarrer werden in den
Konfirmanden-Elternabenden die Eltern darüber
informieren, um gegebenenfalls Eltern und Konfirmanden und Konfirmandinnen für das Ausrichten
des Kirchenkaffees zu finden. Es sollte eine freiwillige Aufgabe sein. Im Projektchor sollen Sängerinnen und Sänger angesprochen werden, außerdem
wird ein Aufruf im Gemeindebrief vorbereitet;
• über den Lektorendienst gesprochen. Für die
neuen Kirchengemeinderäte und andere Interessierte, die auch Lektorendienste übernehmen möchten,
bietet Pfarrer Manfred Harm ein Lektorentraining in
der Kirche an.
sg

Weltgebetstag aus Simbabwe: „Steh auf und geh!“
Trotz Regen und Coronavirus haben sich am Freitag,
6. März, mehr als 90 Interessierte, Frauen und Männer, Ältere und Junge aufgemacht, um in St. Petrus am
Weltgebetstagsgottesdienst, dessen Liturgie Frauen
aus Simbabwe geschrieben haben, teilzunehmen. Es
war ein gelungener Gottesdienst, in dem die Teilnehmenden viel über Simbabwe erfahren haben, um
dann für das gebeutelte Land zu beten, das in einer
schrecklichen Krise steckt. Frei nach dem Motto des
Weltgebetstages: „Informiert beten“.

Beim anschließenden gemütlichen Zusammensein
gab es gute Gespräche und lange Schlangen am kalten Büffet mit Spezialitäten aus Simbabwe.
750 Euro kann die Kirchengemeinde für Hilfsprojekte überweisen, die Frauen in Simbabwe zugutekommen.
Ganz herzlichen Dank allen Mitarbeitenden, der
Musikgruppe und nicht zuletzt all denjenigen, die
so reichlich gespendet haben.
ce

Das Land Simbabwe in der Kirche St. Petrus

Die Lesung aus dem Johannesevangelium über die
Heilung am Teich Bethesda, wo Jesus zu dem Kranken sagt: „Steh auf, nimm deine Matte und geh“,
stand im Mittelpunkt. In mehreren Anspielen wurden die Anliegen der Simbabwerinnen lebendig, und
eine große und großartige Musikgruppe aus Sängerinnen und einem Sänger, Klavier, Blockflöte, Klarinette und Cello begleitete die Lieder und nahm die
Zuhörer richtig mit.

Die UBUNTU-Spirale – in Simbabwe ein Symbol
für ein gutes Miteinander – auf dem Altar
und die Musikgruppe im Hintergrund

20 Jahre Hausmeisterin im Gemeindehaus

Elfriede Hügel

Im April 2000 wurde
Elfriede Hügel als Hausmeisterin des Gemeindehauses
eingestellt.
Seit 20 Jahren betreut
sie nun schon das Haus
und sorgt dafür, dass
die Gruppen und Kreise und auch die vielen
Belegungen mit ihren
Gästen sich im Haus
wohlfühlen. In den 20
Jahren hat sich einiges

verändert. Früher sei vor allem im Jugendbereich
mehr Leben gewesen, erzählt sie, fast jeden Tag
hätte sich dort eine Gruppe aufgehalten. Auch der
Seniorenkreis, der ja jetzt einmal im Monat im
Gemeindesaal von St. Petrus stattfindet und nicht
mehr im Gemeindehaus, sei immer gut besucht
gewesen.
Das Haus ist jedenfalls ein offenes Haus. Elfriede
Hügel versucht auch weiterhin, den Bedürfnissen
der Besucher und Besucherinnen entgegenzukommen. Da ist es gut, wenn man das Herz auf dem rechten Fleck hat. Die Kirchengemeinde dankt Elfriede
Hügel für ihre treue Arbeit.
sg

Was sich innerhalb der Gemeinde ändern wird

Der Pfarrplan 2024 wirkt sich schon in diesem Jahr
auf die Gemeinden Lustnau und Bebenhausen aus.
Dadurch, dass es immer weniger Pfarrerinnen und
Pfarrer gibt und zugleich die demografische Entwicklung einen Rückgang der Gemeindegliederzahlen in der Landeskirche prognostiziert, versucht die
Landeskirche mit dem Pfarrplan auf diese Entwicklung zu reagieren. Dies hat zur Folge, dass immer
weniger Pfarrerinnen und Pfarrer auf die freien
Pfarrstellen versetzt werden können. An der Notwendigkeit der Umstrukturierungen besteht kein
Zweifel. Nach dem Beschluss der Bezirkssynode
im Frühjahr 2018 wird die Pfarrstelle Lustnau Nord
von 100 Prozent auf 75 Prozent gekürzt. Dies tritt
nun in Kraft, da Pfarrer Manfred Harm Ende Mai
pensioniert wird. Ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin hat also einen auf 75 Prozent eingeschränkten
Dienstauftrag zu versehen. Um dies innerhalb der
Gemeinden umsetzen zu können, sind Veränderungen in den Dienstaufträgen notwendig geworden.
Der Kirchengemeinderat Lustnau hat in seiner Sitzung vom 25. Februar 2019 eine Änderung der
Geschäftsordnung der beiden Pfarrämter in Lustnau beschlossen, die vom Oberkirchenrat genehmigt wurde. Beim Pfarramt Nord/Bebenhausen
bleibt die Geschäftsführung für die Kirchengemeinde Bebenhausen. Alles, was die Bauangelegenheiten der Kirchengemeinde Lustnau betrifft, wird
in Zukunft nicht mehr vom Pfarramt Nord sondern
vom Pfarramt Süd versehen. Die für die Gemeindeglieder spürbarste Veränderung liegt aber in der
neuen Zuordnung der Parochialgrenzen, also darin,
welche Straßen welchem Pfarramt zugeordnet werden. Der Kirchengemeinderat hat beschlossen, dass
die bisher zum Pfarramt Nord gehörenden Straßen

Alberstraße 15-36, Benzstraße, Denzenbergstraße
46-62, Eduard-Haber-Straße 1-19, Goldersbachstraße, Heinrichsweg, Linsenbergstraße 10-22,
Stäudach 119-186, Stiffurtstraße, Vogtshaldenstraße 41-57, Waldeckstraße und Wilhelmstraße
134-165 zum Pfarrbezirk Lustnau Süd hinzukommen. Dadurch kommen mehr Gemeindeglieder zum
Pfarramt Süd, nämlich zirka 2050, Pfarramt Nord
hat dann zirka 1300.
Wer Nachfolgerin oder Nachfolger von Pfarrer Manfred Harm wird, steht noch nicht fest. Es
gibt in der Landeskirche zwei Verfahren, die sich
immer abwechseln: ein Wahlverfahren, bei dem
das Besetzungsgremium die Wahl zwischen drei
vom Oberkirchenrat ausgewählten Bewerberinnen
und Bewerbern hat, die sich auf die freie Pfarrstelle beworben haben, und das Benennungsverfahren,
bei dem nur ein Bewerber oder eine Bewerberin
vom Oberkirchenrat vorgeschlagen wird. Die Pfarrstelle Lustnau Nord/Bebenhausen wird dieses Mal
nach dem Benennungsverfahren besetzt. Die Ausschreibung der Pfarrstelle war im Januar, die Nennung des Bewerbers oder der Bewerberin wird jetzt,
Anfang März, da diese Zeilen geschrieben werden,
erwartet. Danach besucht das Besetzungsgremium
einen Gottesdienst des Bewerbers oder der Bewerberin und lädt den Bewerber oder die Bewerberin
zu einer Besetzungssitzung ein, in der dann entschieden wird. Das Besetzungsgremium besteht
im Falle der Pfarrstelle Lustnau Nord/Bebenhausen
aus den stimmberechtigten Mitgliedern der Kirchengemeinderäte Lustnau und Bebenhausen (ohne
Pfarrer Manfred Harm) und einem von der Bezirkssynode beauftragten Mitglied aus dem Kirchenbezirk.
sg

Man lässt keine Menschen ertrinken. Punkt.

Ruben Neugebauer / Sea-Watch.org

Auf der Bezirkssynode am 9. März wurde „UniSeenotrettungsorganisationen gegründet worden
ted4Rescue“ vorgestellt, ein Bündnis, das sich für
sind. Und selbst wenn die Behauptung stimmen
die zivile Seenotrettung einsetzt. Es wird von einem
würde: Menschen absichtlich ertrinken zu lassen,
unabhängigen, gemeinnützigen Trägerverein getraum andere Menschen von ihrer Flucht abzuhalten,
gen. Viele Diakonische
ist eine zynische, barbaWerke und Kirchengemeinrische Kalkulation. Eine
#WIRSCHICKENEINSCHIFF
den sind Bündnispartner.
Abschreckungslogik, die
Das Bündnis unterstützt
Menschen ertrinken lässt,
die zivile Seenotrettung aus
darf niemals das Kalkül
Spenden und Fördermitteln
europäischer Politik sein.“
von Personen und OrganiDeshalb lautet die Desationen, die helfen wolvise von „United4Rescue“:
len. „United4Rescue“ will
„Solange die Politik verorganisationsübergreifend
sagt, handeln wir.“
verschiedene RettungsorAlle Menschen, die auf
ganisationen unterstützen
ihrem Weg über das Mitund vor allem dort helfen,
telmeer ertrinken, haben
wo akut Geld für RettungsSchutz und eine menscheneinsätze fehlt.
würdige Zukunft für sich
Die Spendenaktion #Wirund ihre Familien gesucht.
schickeneinSchiff für ein
Verfolgung, Krieg, Armut,
zusätzliches
RettungsUnrecht und Klimawandel
schiff, das von Sea-Watch
haben sie dazu gebracht,
betrieben wird, ist nur die
ihre Heimat zu verlassen.
erste Aktion. Für professionelle Rettungseinsätze
Solange die Fluchtursageeignete
hochseetaugchen nicht bekämpft werliche Schiffe werden ab
den können und staatliche
einer Million Euro angeSeenotrettung fehlt, ist
boten. Das Bündnisschiff
sie die humanitäre Pflicht
konnte mit einem Gebot
von Bündnissen wie „Univon 1,3 Millionen erworben werden. Es hat Ende
ted4Rescue“. Das Bündnis vertritt deshalb vier ForFebruar seinen ehemaligen Heimathafen Kiel verderungen:
lassen. Nach einem kurzen Werftaufenthalt geht das
1. Die Pflicht zur Seenotrettung ist Völkerrecht und
Schiff direkt in den Einsatz. Es wird damit gerechdas Recht auf Leben nicht verhandelbar. Die EU und
net, dass das Schiff bereits Anfang April, also zu
ihre Mitgliedsstaaten müssen dies auf dem MittelOstern, seine erste Rettungsmission fahren kann.
meer gewährleisten.
Es war von Anfang an klar, dass das Bündnisschiff
2. Die zivile Seenotrettung darf nicht länger krimiprofessionell und unter deutscher Flagge betrieben
nalisiert oder behindert werden.
würde. Sea-Watch hat jahrelange Erfahrung in der
3. Bootsflüchtlinge müssen an einen sicheren Ort
Seenotrettung und besitzt alle notwendigen Zergebracht werden, wo sie Zugang zu einem fairen
tifikate, die es für den nachhaltigen Betrieb eines
Asylverfahren haben. Dazu haben sich die europäRettungsschiffes braucht. Daher ist es der logische
ischen Staaten verpflichtet. Das Non-RefoulementSchritt für „United4Rescue“, das Bündnisschiff an
Gebot ist zwingendes Völkerrecht: Menschen dürSea-Watch zu geben.
fen nicht zurück in Länder gebracht werden, wo
„United4Rescue“ tritt Behauptungen entgegen,
ihnen Gefahr droht und sie rechtlos sind.
Seenotrettung würde weitere Flüchtlingsbewegun4. Städte und Kommunen, die zusätzliche Schutzgen provozieren: „Es gibt keinerlei Belege für die
suchende aufnehmen möchten, sollen diese MögBehauptung, dass die zivile Seenotrettung Menlichkeit erhalten.
schen dazu veranlasst, sich auf den Weg zu machen.
Für seine Projekte sucht „United4Rescue“ (https://
Diverse Studien haben dies gezeigt: Es gibt keinerlei
www.united4rescue.com/) Spenderinnen und SpenKorrelationen, und der sogenannte Pull-Effekt hat
der.
keine faktische Grundlage. Flüchtlinge sind bereits
red
im Mittelmeer ertrunken, lange bevor die zivilen

„MAN LÄSST

KEINE MENSCHEN
ERTRINKEN.
PUNKT.“

Als Aktionsbündnis sind wir davon überzeugt,
dass jedes Leben in Seenot gerettet werden muss.
Daher unterstützen wir die zivile Seenotrettung im
Mittelmeer, solange die Politik versagt.
Machen Sie mit!

Spendenkonto: Trägerverein Gemeinsam Retten e.V.
IBAN: DE93 1006 1006 1111 1111 93 | BIC: GENODED1KDB
Bank für Kirche und Diakonie eG - KD-Bank

Chris Grodotzki / Sea-Watch.org

united4rescue.com

800 Jahre Geistlichkeit in Lustnau (1)

In manchen Kirchen oder Sakristeien hängen Tafeln,
Kirche (1577). Außerdem nahm er 1601 am Reliauf denen die Namen der Pfarrerinnen und Pfarrer
gionsgespräch in Regensburg teil, wo er mit dem
der Gemeinde aufgeführt sind. Auch in der Sakristei
Jesuiten Konrad Vetter disputierte, und den Disput
der Klosterkirche in Bebenhausen hängt eine solin verschiedenen Streitschriften gegen Jesuiten und
che. Für Lustnau lassen sich Geistliche bis ins Jahr
Papsttum fortsetzte. Der Nachfolger Heilbrunners,
1220 zurückverfolgen. Seit 800 Jahren gibt es also
Thomas Wagner, starb an der Pest. Dessen NachfolPriester, „Frühmesser“ oder Pfarrer. Als Frühmesser
ger wiederum, Jeremias Pistorius, unterschrieb die
oder Frühmessherr wurde ein katholischer Priester
Konkordienformel und nahm sie somit für sich an.
bezeichnet, der zum regelmäßigen Zelebrieren der
Georgius Fleck und Georgius Vitus galten wieder
heiligen Messe am frühen Morgen vor Arbeitsbeals sehr gelehrt. Von Georg Fleck heißt es in einer
ginn der Bevölkerung verpflichtet war. Eine EntBeschreibung: „M. Georg Fleck, geboren in Sulz
sprechung des Frühmessers im
oder wahrscheinlicher in Calw,
protestantischen Bereich ist der
wurde 1574 Magister in TübinFrühprediger, der die Frühpregen, wo er seit 1570 studirte,
digt oder Frühlehre beim Frühund 1592 die Doctorwürde
gottesdienst hält. Die Wurzeln
annahm. Von 1582 bis 91 war
einer christlichen Gemeinde in
er Pfarrer in Lustnau, 1594 bis
Lustnau reichen aber noch wei1608 Dekan und Stadtpfarrer in
ter zurück: Vermutlich stand
Urach, und starb, nachdem er
eine erste Kirche bereits im
resignirt hatte, 1613 in Tübin7. Jahrhundert, sicher seit 1220,
gen.“ Vitus, ebenfalls Doktor
da für dieses Jahr ein Geistder Theologie, wurde 1606
licher namens Landolt von
Stiftsprediger in Stuttgart. Er
Lustinouwe in einer Urkunde als
schrieb „doctrinale Bibliorum
Inhaber dieser Kirche genannt
harmonicum“ und gab auch ein
wird. Eine unvollständige
Werk seines Schwiegervaters,
Liste mit Namen von LustnauBalthasar Bidembach, heraus:
er Geistlichen führt bis ins Jahr
den „Schwanen=Gesang oder
1270. Dort ist als Erster ein
122 Predigten über die Ep. an
Walther erwähnt, der Dekan
die Römer“. Georg Nocker
des Ruralkapitels (heute wür(1602 Pfarrer in Lustnau) war
Philipp
Heilbrunner
de man sagen: des Kirchenbevorher Feldprediger in Ungarn.
zirks) Tübingen war. Danach
Von Martinus Sigwart (1630folgt erst 1388 ein Johann Zelnhusen, Kämme1635 in Lustnau) heißt es, er sei „verschollen, wohl
rer des Kapitels, danach die Frühmesser Johannes
auf der Flucht ermordet“. Diese Nachricht geht auf
(1404) und Berthold Ackeller. 1439 ist Johannes
den tobenden Dreißigjährigen Krieg (1618-1648)
Trutler erwähnt, von dem es heißt, er hätte „viele
und das 1629 erlassene Restitutionsedikt zurück,
körperliche Gebrechen“ gehabt. 1496, als die jetzige
wonach Kirchengüter den Klöstern zurückgegeben
Lustnauer Kirche gebaut wurde, war Georg Koch,
werden mussten, wovon auch Lustnau und Sigwart
ein „kluger, gebildeter Mann“, Priester in Lustnau.
betroffen war. Für kurze Zeit kamen sogar auch MönErst mit der Reformation wird die Liste der Pfarche nach Bebenhausen zurück. Besonders schlimm
rer vollständiger. Der damalige Lustnauer Prieswaren jedoch die Kriegsumstände: Dörfer wurden
ter Jacobus Banholz wurde von Ambrosius Blarer
verbrannt, die Bevölkerung hungerte, und auch das
gefragt, ob er evangelisch werden wolle. Da er aber
Lustnauer Pfarrhaus wurde zerstört, Kirchenbücher
zögerte, wurde Johannes Betz aus Bietigheim, vorvernichtet. 1635 kam dann noch die Pest dazu. Der
her Chorherr in Tübingen, 1536 zum ersten evangeNachfolger Sigwarts, Thomas Nenninger, 1636 in
lischen Lustnauer Pfarrer. Ihm folgte 1556 Heinrich
Lustnau, begann die Kirchenbücher von Neuem zu
Renz, der die Klosterschule in Bebenhausen eingeschreiben.
richtet hat. Gerade in der Zeit nach der Einführung
Auch nach dem Dreißigjährigen Krieg ging es mit
der Reformation gab es einen bedeutenden Lustder Gemeinde in Lustnau weiter. In den folgenden
nauer Pfarrer: Philipp Heilbrunner (1546-1616),
Gemeindebriefen sollen einzelne Pfarrer aus der
der 1568 Pfarrer in Lustnau wurde. Er wirkte bei
Geschichte Lustnaus vorgestellt werden.
den Verhandlungen über die Konkordienformel
Stephan Glaser
mit, der letzten Bekenntnisschrift der lutherischen

Die Auswirkungen des Coronavirus’ in der Kirchengemeinde
Aufgrund der allgemein getroffenen Maßnahmen
gegen die Ausbreitung des Coronavirus’ gelten auch
besondere Bestimmungen für das kirchliche Leben
(vgl. https://www.elk-wue.de/#layer=https://www.
elk-wue.de/corona).
• Der Oberkirchenrat setzt Gottesdienste bis auf
Weiteres aus. Auch in der Karwoche und an
Ostern wird das Evangelium nicht im Predigtgottesdienst der Gemeinde verkündet, sondern
in anderer Form, etwa in Hörfunk und Fernsehen oder im Internet.
• Die Konfirmationstage im April und Mai
werden aufgehoben. Die Kirchengemeinderäte
können selbst festlegen, welches die für sie
geeigneten Ersatztermine sind.
• Stand heute, 19. März, ist davon auszugehen,
dass Zusammenkünfte in Kirchen bis zum
15. Juni durch die Corona-Verordnung des
Landes verboten sind.
• Auch die Veranstaltungen, die in der Kirchengemeinde geplant sind, fallen bis auf Weiteres
aus.
• Das Gemeindehaus ist ebenfalls bis auf
Weiteres geschlossen.

Wenn es Änderungen gibt, wird es auf der Homepage der Kirchengemeinde unverzüglich angezeigt.
Wenn Sie einen Ansprechpartner in seelsorgerlichen Fällen brauchen oder Hilfe anderer Art benötigen, weil Sie zu einer der Risikogruppen gehören
und keine Angehörigen vor Ort haben, melden Sie
sich bitte in einem der beiden Pfarrämter. Es gibt
in unserer Gemeinde Menschen, die gerne helfen.
In Blick auf Gottesdienste wird bis auf Weiteres
(bitte beachten Sie die Ankündigungen) auf Radiound Fernsehangebote verwiesen:
Der sonntägliche Fernsehgottesdienst im ZDF (in
der Regel um 9.30 Uhr): https://www.zdf.fernsehgottesdienst.de/
Das Wort zum Sonntag: https://www.daserste.
de/information/wissen-kultur/wort-zum-sonntag/
index.html
Auf der Seite https://www.velkd.de/gottesdienst/
lesepredigt.php?litDay=24#archiv gibt es aktuelle
Lesepredigten zu den jeweiligen Sonntagen.
Am Sonntag läuten die Kirchenglocken zur Gottesdienstzeit und laden zum häuslichen Gebet ein.
sg

Landesbischof Frank Otfried July schreibt zum
15. März, Sonntag Okuli:

vielmehr durch ein besonnenes und beherztes Handeln zugunsten des Wohls aller unserer Nächsten.
In Verantwortung füreinander tragen wir das Unsere
dazu bei, dass die Ausbreitung des Virus verlangsamt wird. So können insbesondere Ältere und
Schwächere vor Ansteckung geschützt und Betroffene auch weiterhin medizinisch versorgt werden.
„Betet für sie“. Wozu wir als Christinnen und Christen jetzt besonders gerufen sind, ist das Gebet: für
erkrankte Menschen und ihre Angehörigen, für
Pflegekräfte und Ärztinnen und Ärzte, deren Kraft
Grenzen hat, für alle, die sich sorgen. Die folgenden
Fürbitten stammen aus der Gemeinschaft der lutherischen Kirchen. Wir beten sie im Blick auf Menschen in aller Welt. Beides gehört zusammen: gut
überlegte Maßnahmen in Antwort auf die aktuelle
Situation und das Gebet. „Suchet der Stadt Bestes
und betet für sie.“

Liebe Gemeinde!
In den Tagen, in denen sich das Coronavirus weiter
ausbreitet, hören wir viele Botschaften und Appelle.
Worte, die uns zum Handeln auffordern, aber auch
unsere Haltung prägen.
Welches Wort kann uns als Christinnen und Christen
heute Orientierung geben? Mir steht eine Botschaft
des Propheten Jeremia als Leitwort vor Augen:
„Suchet der Stadt Bestes und betet für sie!“ (Jeremia
29,7). Das heißt: Als Glaubende sind wir in diesen
Tagen nicht gleichgültig angesichts dieser Bedrohung. Auch und gerade heute bejahen wir unsere
Verantwortung vor Gott und den Menschen! Für
diese Haltung gibt es mutmachende Beispiele. Menschen übernehmen in diesen Tagen für andere Verantwortung und schauen nicht nur auf sich selbst.
Als Gemeinschaft in der Landeskirche wollen wir
uns dem anschließen: Wir wollen gemeinsam „der
Stadt Bestes suchen“. Von Gottes Zusage getragen,
reagieren Christinnen und Christen auf die Herausforderungen ihrer Zeit nicht in ängstlicher Hysterie,

In diesem Geiste: Gott befohlen!
Ihr
Landesbischof
Dr. h. c. Frank Otfried July

„LustN!au handelt nachhaltig!“ – Erfolgreiche Müllsammelaktion

Trotz Corona-Krise fanden sich am
vergangenen Samstag, 14. März,
über 30 Teilnehmende pünktlich um
9 Uhr am evangelischen Gemeindehaus in Lustnau zum „Dorfputz“ ein.
Müllsammeln im Freien, so waren
sich alle einig, konnte man noch
tun, ohne sich selbst oder andere zu gefährden.
Das gemeinsame Vesper war vorsorglich abgesagt
– doch alle freuten sich über die „klassische“ Tafel
(Bio!-)Schokolade, die es als kleines symbolisches
Dankeschön für jede/n der Teilnehmenden gab.

Wild entsorgter Restmüll

Alle Teilnehmenden und die drei Organisatorinnen
des Umweltteams der Evangelischen Kirchengemeinde haben sich gefreut: Im Rahmen dessen, was
verantwortbar war, war der Dorfputz Lustnau 2020
auch ein Zeichen der Solidarität, des Miteinanders
für Umwelt und Natur, die auch in schwierigen Zeiten geschützt und bewahrt werden wollen.

Treffpunkt am Gemeindehaus

Wieder unterstützt von der Hilfe der Servicebetriebe
und des Bauhofs Tübingen, namentlich von Jürgen
Bürker und Sylvio Engel, machten sich nach Einteilung der acht Gruppen alle mit Greifzangen, Eimern
und Müllsäcken auf den Weg – wie schon in den
vergangenen Jahren im Dorf, am Goldersbach, im
Aeule, im Egeria-Viertel (Alte Weberei) und auf
dem Herrlesberg. Und es hat sich gelohnt: Besonders an den Böschungen von Ammer, Goldersbach
und Gartenstraße, wo neben viel Plastik, leeren
Flaschen und unzähligen Zigarettenkippen auch
zahlreiche regelrechte „Ladungen“ wild entsorgten
Restmülls aufgefunden und in die für den Dorfputz
aufgestellten Container entsorgt werden konnten.

Bio-Schokolade als Dankeschön

Es ist zu hoffen, dass im kommenden Jahr wieder
unter besseren Vorzeichen zum dann schon fünften
„Dorfputz Lustnau“ gestartet werden kann.
Bleiben Sie gesund!
Im Namen des Umweltteams der
Evangelischen Kirchengemeinde Lustnau
Dagmar Mirbach

Sommerlager des Evangelischen Jugendwerks

Sommer, Sonnenschein, Badespaß, Geländespiele:
Auch wenn es gerade schwer vorstellbar ist, wird
der Sommer bald wiederkehren, und dann geht es
natürlich wieder mit dem ejw aufs jährliche Sommerlager zum Hammerschmiedesee.
Dort erleben Kinder von acht bis zwölf Jahren eine
Woche lang viele tolle Aktionen, wie eine GanztagesRallye, Wasserspiele, Basteln oder am Lagerfeuer

singen. All dies steht unter dem – noch streng geheimen – Lagermotto, mal werden die Kinder zu Steinzeitmenschen, Piraten oder reisen durch die Zeit.
Schon Lust bekommen mitzumachen? Dann merkt
Euch die erste Sommerferienwoche vom 1. bis
8. August für das Sommerlager vor! Weitere Informationen liegen im Gemeindehaus aus.
Hannah Lowski

Ihre Spende ist angekommen und
wird bestimmungsgemäß verwendet

Im Februar betrugen die Spenden und Kollekten in
den Gottesdiensten in Lustnau:
107 € für die eigene Gemeinde am 2. Februar
149 € für die eigene Gemeinde am 9. Februar
205 € für die Diakonie in der Landeskirche
		
am 16. Februar
139 € für die eigene Gemeinde am 23. Februar
Außerdem gingen noch folgende Spenden ein:
1.000 € für Brot für die Welt
50 € für den Gemeindebrief
120 € Allgemein
Allen Spenderinnen und Spendern herzlichen Dank!

Bitte um eine Spende für den Gemeindebrief

Liebe Leserinnen und Leser des Gemeindebriefs,
zehn Ausgaben pro Jahr hat der Gemeindebrief für
Lustnau und Bebenhausen. Er kommt in alle evangelischen Haushalte, darüber hinaus wird er noch
per Post an Interessierte in der näheren und ferneren Umgebung verschickt. Das Redaktionsteam
(Christine Eß, Stephan Glaser, Hannelore Gocht,
Manfred Harm, Marianne Kaiser, Ruth Reinhardt,
Wolf-Ulrich Schnurr, Gabi Stöcker und Reinhold
Uhl) versucht zeitnah und ansprechend über das
Gemeindeleben in Lustnau und Bebenhausen zu
berichten, damit Sie Informationen und Anregungen erhalten. Neben dem Redaktionsteam gibt es
zahlreiche „freie Mitarbeiter“, die Ankündigungen
und Berichte zu Gemeindeveranstaltungen oder
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Artikel zu ausgewählten Themen für den Gemeindebrief schreiben. Schließlich bringt der Gemeindedienst mit seinen Mitarbeitenden die Briefe zu
Beginn des Monats in alle Häuser. Ihnen allen
sei an dieser Stelle für ihre ehrenamtliche Arbeit
herzlich gedankt. Eine große Motivation ist allen
Beteiligten, dass der Großteil der Druckkosten von
zirka 6.000 Euro durch Spenden aus der Gemeinde abgedeckt ist. Das zeigt, dass der Brief gelesen
und geschätzt wird. Das hoffen wir auch für dieses Jahr, und so gilt ein besonders herzlicher Dank
auch allen Gemeindegliedern, die den Gemeindebrief mit ihrer Spende unterstützen. Auch in diesem Jahr bitten wir um Ihre Mithilfe durch eine
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Wenn Sie sich auch im Redaktionsteam engagieren
wollen, sei es beim Verfassen von Artikeln, beim
Layout oder bei der Korrektur, sind Sie herzlich
dazu eingeladen. Das Redaktionsteam freut sich
über engagierte Mithilfe.
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