
Passion und Com-Passion 
Warum unzählige Generationen vor uns sagten: 
„Der Tod schlägt zu“, kann ich seit den Ereignis-
sen der Pandemie nachvollziehen wie nie davor. Da 
ist dieses „es“, das Virus – und es hat uns im Griff, 
es schlägt zu. Medizinisch und virologisch haben 
gelehrte Menschen mittlerweile vieles erkannt, 
doch das hat eben noch gar nicht dazu geführt, dass 
die Welt es im Griff hätte. Im Gegenteil, trotz aller 
Anstrengungen von großer Politik und Lokalpolitik, 
von vielen Teilen der Gesellschaft – auch von den 
großen Kirchen – und von denen unter uns, die sich 
um Schadensbegrenzung bemühen mit dem, was 
ihnen möglich ist.
Mehr als wir es uns hätten vorstel-
len können, sind wir dem Leid aus-
gesetzt. Die Welt muss mit einer 
beträchtlichen Hilflosigkeit Leiden 
ertragen. Gestorben worden ist im 
letzten Jahr ganz anders, als Betrof-
fene und ihre Angehörigen sich das  
je hätten vorstellen können. Auch die 
Beerdigungen – das haben nun viele 
erlebt – sind eben nicht so, wie man 
es gewohnt war. Im Trauern und im 
Mit-Trauern mussten und müssen 
wir neue Formen finden. Es fehlt 
leider manches von dem, was Trost 
gegeben hat, gerade auch im Zusam-
menhang mit Bestattungen.
Zum zweiten Mal hintereinander nähern wir uns in  
der Pandemie-Situation dem Osterfest und davor 
der Karwoche. Die Evangelien der Bibel berichten 
in der Passionsgeschichte, wie damals der Tod zuge-
schlagen hat. Sie erzählen von Jesus, der gestorben 
ist. Sie verschweigen nicht, dass sein Tod eine sehr 
gewaltsame Seite hatte – und wer sich vertieft, kann 
hören von denen, die um ihn waren, die das aushal-
ten mussten mit dem Tod ihres Freundes.
Lesen kann ich dort in den Evangelien auch von der 
Gemengelage, die der Tod mit sich bringt für den 
Sterbenden und die Menschen, die um ihn sind: Da 
ist Überforderung (die Jünger schlafen ein im Gar-
ten Gethsemane), da sind menschliche Unzuläng-

lichkeiten, die in den Vordergrund treten (Petrus, 
Judas), da ist Konkurrenz um die Nähe zum Ver-
storbenen, bevor er geht (in der Abendmahlsszene 
zu erkennen rund um den „Lieblingsjünger“). Wenn 
der Tod zuschlägt, dann schlägt das Wellen.
Erzählt wird in den Evangelien neben dem Leiden, 
der „Passion“, auch vom Mit-Leiden, der „Com-
Passion“: Da ist Simon von Cyrene, der Jesus das 
Kreuz tragen hilft (dem war vom römischen Solda-
ten das Mitleid befohlen worden), da sind die Jünger 
unter dem Kreuz. Josef von Arimathia wird sich aus 
Mitleid um die Leiche und das Begräbnis kümmern. 

Und die Mutter Jesu: Das Mitleiden 
von Maria ist künstlerisch später 
immer wieder umgesetzt worden, 
hat zu den unzähligen Darstellungen 
einer „Pietà“ geführt. Eine „Pietà“ 
ist die figürliche Darstellung derer, 
die das Leid der anderen tragen und 
beweinen.
In maximaler Ohnmacht und im 
Ausgeliefertsein sind sie dennoch 
da: diejenigen, die Mitleid haben. 
Sie handeln. Halten aus. Tragen mit. 
Kümmern sich. Bleiben da – wie in 
der Passionserzählung die Jünger, 
Josef, Simon, Maria. „Selig sind, die 
da Leid tragen, denn sie sollen getrös-
tet werden.“ Die Evangelien erzählen 

weiter. Über das hinaus, was im Dunkel der Passion 
war, erzählen sie, was im Licht des Ostermorgens 
sein wird. Sie verkündigen die Com-Passion Gottes 
im leidenden Antlitz des einzelnen Menschen Jesus 
und sie bezeugen die verwandelnde Auferstehungs-
kraft des Christus als Heil der Welt. 
Eine „Pietà“ drückt aus, was in den Evangelien über 
die Passion Christi steht: dass das Weinen in der 
Welt auch das Weinen Gottes ist. Und dass Gott der-
einst abwischen wird alle Tränen von ihren Augen, 
dass Tod nicht mehr sein wird!

Mit herzlichen Grüßen   
Ihre Christine Eppler 

April 2021

Michelangelo: 
„Pietà“ – unsere Herrin vom Mitleid,

Petersdom in Rom (1498/99)
Bild: Ökumenisches Heiligenlexikon



Die neuen Gemeindegrenzen innerhalb der Kirchengemeinde Lustnau
Der Pfarrplan 2024 wirkt sich auf die Gemeinden 
Lustnau und Bebenhausen aus. Da es immer weni-
ger Pfarrerinnen und Pfarrer gibt und zugleich die 
demografische Entwicklung einen Rückgang der 
Gemeindegliederzahlen in der Landeskirche prog-
nostiziert, versucht die Landeskirche mit dem Pfarr-
plan 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 Umstrukturie-
rungen besteht kein Zweifel. Nach dem Beschluss 
der Bezirkssynode im Frühjahr 2018 ist die Pfarr-
stelle Lustnau Nord/Bebenhausen von 100 Prozent 
auf 75 Prozent gekürzt worden. Pfarrerin Christine 
Eppler hat also einen auf 75 Prozent eingeschränk-
ten Dienstauftrag. Um dies innerhalb der Gemein-
den umsetzen zu können, waren Veränderungen 
in den Dienstaufträgen notwendig geworden. Der 
Kirchengemeinderat Lustnau hatte in seiner Sit-
zung 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 nun 
vom Pfarramt Süd versehen. Die für die Gemein-
deglieder spürbarste Veränderung liegt aber in der 
neuen Zuordnung der Parochialgrenzen, also darin, 
welche Straßen welchem Pfarramt zugeordnet wer-
den.

Zum Pfarrbezirk Lustnau Süd gehören: Aeule-
straße, Alberstraße, Am Gänsacker, Am Mühlbach, 
Auf der Burg, Auf der Stelle, Benzstraße, Bertha-
von-Suttner-Straße, Bismarckstraße 144, Clara-
Zetkin-Straße, Daimlerstraße, Deichelweg, Den-

zenbergstraße 44-62, Dieselstraße, Dorfackerstraße, 
Dorfstraße, Eduard-Haber-Straße 1-19, Egeriaplatz, 
Elisabeth-Käsemann-Straße, Friedhofstraße, Gäns- 
ackergäßle, Gartenstraße 97-280, Goldersbach-
straße, Gottfried-Pressel-Weg, Grundwiesen, Hal-
denstraße, Haltepunkt Lustnau, Hans-Sahl-Straße, 
Heinrichsweg, Hermann-Schweitzer-Straße, Hohl-
weg, Im Brühl, Im Höfle, In den Fischergärten, 
Johannes-Stöffler-Straße, Jörg-Unkair-Straße, Jose-
phine-Lang-Straße, Konradstraße, Konzenberg-
straße, Kusterdinger Straße, Kreuzstraße, Linsen-
bergstraße 10-22, Lustnauer Kirchplatz, Nürtinger 
Straße, Ob dem Kusterdinger Weg, Ostendstraße, 
Querstraße, Rathstraße, Riekertstraße 1-18, Stäu-
dach 119-186, Steige, Steinäckerstraße, Steinböß-
straße 1-11, Stiffurtstraße, Untere Halden, Vogtshal-
denstraße 41-57, Vor dem Großholz, Waldeckstraße, 
Welzenwilerstraße, Wildenaustraße, Wilhelmstraße 
134-165, Wolfsbaumweg, Weiherhaldenstraße.

Zum Pfarrbezirk Lustnau Nord gehören: Am 
Unteren Herrlesberg, Anna-Bosch-Straße, Beben-
häuser Straße, Carlo-Steeb-Straße, Eichhalden-
straße, Eichhaldenhof, Elly-Heuss-Knapp-Straße, 
Elsa-Brandström-Straße, Friedrich-Zundel-Straße, 
Gertrud-Bäumer-Straße, Harpprechtstraße, Held-
straße, Helene-Lange-Straße, Hornschuchstraße, 
In der Weisheit, Jürgensenstraße, Käthe-Kollwitz-
Straße, Neufeld 2, Neuhaldenstraße, Ob dem Him-
melreich, Pfrondorfer Straße, Riekertstraße 19-25, 
Rosa-Luxemburg-Straße, Salzwasenweg, Stäudach 
1-118, Steinbößstraße 12-78, Stieglerstraße, Stutt-
garter Straße 333-339, Theurerstraße, Viktor-Ren-
ner-Straße.

Zum Pfarramt Süd gehören zirka 2.050 Gemeinde-
glieder, zum Pfarramt Nord zirka 1.300.                sg

Konfirmationen 2021 und Anmeldung zur Konfirmation 2022
Die Konfirmationen 2021 sind wegen der Corona-
Bedingungen verschoben worden. Die Gruppe Süd 
feiert am 11. Juli, die Gruppe Nord am 18. Juli Kon-
firmation.

Wer zurzeit die 7. Schulklasse besucht, ist herzlich 
zum Konfirmandenunterricht 2021/2022 eingela-
den. Der Anmeldeabend ist am Donnerstag, 8. Juni, 
um 19.30 Uhr im Gemeindehaus. Zur Konfirman-
denzeit gehören nicht allein der Unterricht, sondern 
auch die regelmäßige Teilnahme am Gemeindegot-
tesdienst, die Mitarbeit in der Gemeinde (Konfir-

mandenpraktikum) und die Teilnahme an der Kon-
firmandenfreizeit. Vom 21. bis 23. Januar 2022 ist 
das Lustnauer Konfirmandenwochenende für alle 
Konfirmanden und Konfirmandinnen in Tieringen 
geplant. Bereits am 10. Juli findet ein Konfi-Tag 
statt, an dem viele Konfirmandengruppen aus dem 
Bezirk Tübingen teilnehmen.

Die Konfirmationen sind, je nach Anmeldezahlen, 
am 8. Mai 2022 für den Bezirk Nord und am 15. Mai 
2022 für den Bezirk Süd.                                          

 sg



Danke Manfred Harm, danke Familie Harm
Am Sonntag, 7. März, hielt Pfarrer Manfred Harm 
einen bewegenden Abschiedsgottesdienst in der 
Lustnauer Kirche über das Hoffnungswort des Apo-
stels Paulus, dass „nichts uns scheiden kann von 
der Liebe Gottes“. Eingeschränkt durch die Coro-
na-Bestimmungen war die Zahl der Teilnehmen-
den leider begrenzt. Die beiden Vorsitzenden der 
Kirchengemeinderäte Lustnau und Bebenhausen, 

Katrina Kress und Christof Tränkle, sowie Pfarrer 
Stephan Glaser bedankten sich bei Pfarrer Manfred 
Harm und seiner Familie herzlich und aufrichtig 
für 15 Jahre segensreichen Dienst in Lustnau und 
Bebenhausen. Auch ein kleiner Chor bedankte sich 
auf dem Kirchplatz in corona-gerechter Aufstellung 
mit einem Kanon, der bei den virtuellen Chorproben 
einstudiert worden war.       sg

Pfarrer Manfred Harm bei seiner Abschiedspredigt

Kirchengemeinderätin Katrina Kress bedankt 
sich bei Pfarrer Manfred Harm.

Pfarrer Stephan Glaser dankt Manfred Harm 
und seiner Frau Susanne.

Familie Harm lauscht ...

... dem Abschiedskanon, 
den der kleine Chor auf 
dem Kirchplatz singt. 



Gemeinschaftliche Chorprobe per Internet
Ein musikalisches AHA-Erlebnis – garantiert virenfrei aber ohrwurmverdächtig

Dienstag- oder mittwochabends 20 Uhr unter deut-
schen Dächern: Was in der Dämmerung in den 
Wohnzimmern über die Mattscheibe flimmert, sind 
nicht „Tagesschau“, die neueste Folge von „Tier-
ärztin Dr. Mertens“ oder die Filmkomödie im Ers-
ten. Denn immer mehr Menschen in Deutschland 
entscheiden sich stattdessen für ein Alternativpro-
gramm, oder zumindest zwei Dutzend unter ihnen. 
Musikbegeisterte Chormitglieder aus den Kirchen-
gemeinden Lustnau und Bebenhausen praktizieren, 
was die Rolling Stones, Lady Gaga oder der Pianist 
Igor Levit ihnen vorgemacht haben: gemeinsames 
Musizieren unter Bedingungen des Corona-Lock-
downs geht – Not macht erfinderisch – auch virtuell 
via Internet.

Zuvor wird den Sängerinnen und Sängern per Mail 
eine Internet-Adresse zugesandt mit einem Einla-
dungslink zur virtuellen Chorprobe. Mancher putzt 
sich schnell noch die Zähne, andere legen ein leich-
tes Rouge auf. Stimmt die Frisur? Was macht die 
Zimmerbeleuchtung? Dann: Computer, Tablet oder 
Laptop an. Ein Klick und sofort geht es 
los? Nicht ganz. 
Erste Gesichter erscheinen schemenhaft 
auf dem Bildschirm. Zumindest von 
denen, die auch ihre Bildschirmkamera 
aktiviert haben. Schritt für Schritt loggen 
sich alle ein, ein buntes Gesichter-Mo-
saik, wildes Durcheinander von Stimmen 
und ein großes Hallo. Chorleiterin Judith 
Looney begrüßt alle, wird zunächst noch 
als Internet- und PC-Patin in Anspruch 
genommen, erklärt, was eine Maus ist 
oder wo man den Lautstärkeregler fin-
det. Dann die Spielregeln. Lautsprecher 

an, um die Chorleiterin und das Piano zu hören, 
aber das eigene Mikrofon auf stumm schalten, weil 
nicht alle zeitsynchron zu hören sind. Erste Übun-
gen, die Tonleiter auf und ab. Stimmbänder dehnen. 
Warmwerden ist beim Singen ebenso wichtig wie 
beim Sport. Auch fürs Herz. Gesangbuch aufschla-
gen. Als Repertoire haben sich Kanons bewährt. Da 
lassen sich die einzelnen Stimmen erarbeiten, man 
kann zwischen ihnen springen und dort, wo Paare 
vor dem Bildschirm sitzen, in einen richtigen Kanon 
übergehen.
Die schwierigen Passagen werden in einzelne Teile 
zerlegt, damit alle sie meistern können. Dann immer 
wieder das Anknüpfen an frühere Chorerfahrun-
gen wie etwa das Singen vor dem Poloniheim und 
die Aussicht, bald wieder gemeinsam als Chor den 
Probenraum und den Gottesdienst in der Kirche mit 
Musik zu füllen. 
Die Chorschwestern und -brüder tauschen sich am 
Ende aus. Mikros an. Wie ist es einem gegangen? 
Man hat andere gehört und gesehen und fühlt sich 
dadurch verbunden. Außerdem bleibt man musika-
lisch in Übung. Musik gibt Gemeinschaft, Heimat 
und bewegt das Gemüt, ein wichtiger Stimmungs-
faktor und eine Brücke in die Normalität des Lebens 
–  gerade in schwierigen Zeiten.
Während das Singen unter der Brause ein Einzel-
erlebnis bleibt, wird das Singen am Browser zum 
Kollektivereignis und stärkt als gemeinsame Erfah-
rung den Zusammenhalt oder, wie es eine Chor-
schwester formuliert hat: „Schön, dass mich die 
Lieder nun wieder durch die Woche begleiten.“
Die Chorprobe wird zum AHA-Erlebnis der ganz 
besonderen Art. Und: Viren kann man sich auf die-
sem Weg nicht einhandeln, allenfalls einen Ohr-
wurm.

Christian Schröter

Judith Looney hat ihre Chormitglieder 
auch virtuell fest im Griff.

Virtuelle Chorprobe – so sieht man sich einmal in der Woche 
wenigstens auf dem Bildschirm und fühlt sich dadurch verbunden.



Vom traurig-schönen Leben mit unserem Sohn
Entgegen aller Logik: Der 
kleine Tobias strahlt sich 
durch die Intensivstatio-
nen. Schon kurz nach seiner 
Geburt beginnt seine Kran-
kenhauskarriere. Er leidet an 
STAT1, einer seltenen Autoim-
munerkrankung. Im Buch 
„Sonnenfarben“ erzählt sein 
Vater Johannes Roller die 
Geschichte vom viel zu kurzen 
Leben mit seinem Sohn Tobi. 
Pfarrer Stephan Glaser führte 
ein Interview mit dem Autor.

Wie kam Dir die Idee, ein Buch zu schreiben?
In Tobias’ Leben ist im Nachhinein ein roter Faden 
zu erkennen. Es gab Zeiten, wo keiner damit gerech-
net hat, dass er sie überlebt, dann wieder konnte er 
das erste Schuljahr zur Schule gehen, ohne einmal 
krank zu sein. Für Tobias war das Leben, egal in 
welcher Phase, auf eine Art immer spannend. Er war 
sehr gerne im Kindergarten und in der Schule und 
am Schluss hat er auch die Klinik als seine Heimat 
gesehen. Er hat immer etwas Positives aus seiner 
Situation gemacht, egal wie schwierig sie war. Als 
nach seinem Tod seine mutmachende Geschich-
te weiterverbreitet wurde und so viele berührt hat, 
hat sich für mich nach und nach herauskristallisiert, 
dass es Sinn machen würde, über sein komplettes 
Leben ein Buch zu schreiben. Carmen Bohnacker 
hat mich dabei toll unterstützt, und es war beein- 
druckend, wie sie immer die richtigen Worte gefun-
den hat.
Was bedeutet das Buch für Dich?
Es war nicht einfach, das alles nochmals zu durch-
leben! Das Buch ist auf dem Taufvers von Tobias 
aufgebaut: „Befiehl dem Herrn deine Wege und 
hoffe auf ihn; er wird’s wohlmachen.“ Es ist seine 
Lebensgeschichte und die seiner tapferen Schwes-
tern. Als es fertig war, war es ein tolles Gefühl, das 
erste Exemplar in der Hand zu halten. Durch das 
Buch wird Tobias’ Andenken lebendig erhalten, und 
das bedeutet mir sehr viel.
Für wen hast Du das Buch geschrieben?
Wenn das kurze Leben meines Kindes noch eine 
positive Wirkung auf das Leben anderer Menschen 
hat, dann hilft mir das, den Schmerz und den Ver-
lust besser zu bewältigen. Das Schönste für mich ist, 
wenn ich mit der Geschichte anderen die Augen öff-
nen kann und sie sehen, dass man mit Gottes Hilfe  
aus allem das Beste machen kann, auch wenn es 
eigentlich sehr traurig ist.
Ich hoffe, dass viele Menschen beim Lesen einen 
dankbaren Blick auf ihr Leben bekommen können. 

Und allen, die Ähnliches tragen und erleben müssen 
oder anderweitige Probleme haben, wünsche ich, 
dass es sie tröstet und stärkt. Die vielen Rückmel-
dungen, die ich bekomme, zeigen genau das; ein-
fach überwältigend.
Hier drei Auszüge:
„Für uns ist diese Geschichte, dieser mit bewun-
dernswertem Gottvertrauen durchgestandene Lei-
densweg des kleinen und letztlich schon ganz gro-
ßen Tobias und seiner Familie ein Geschenk und ein 
kraftgebendes Vorbild für unser Leben.“
„Ich bin mir ziemlich sicher, dass mich noch nie ein 
Buch jemals so berührt hat! Das Buch kann ich nur 
empfehlen, allerdings geht es auch so vermeintlich 
‚Hartgesottenen‘ wie mir ganz schön an die Nieren!“
„Ich hatte anfangs ein wenig Angst, es zu lesen, 
denn es handelt von einer meiner größten Ängste. 
Aber nun kann ich sagen, wie froh ich bin, es gele-
sen zu haben! Ihr Buch ist eine Inspiration! Und 
eine Hoffnung!“ 
Was willst Du anderen mitgeben?
14 Tage vor seinem Tod malte Tobias einen Regen-
bogen – in der Bibel ein Zeichen, das die Menschen 
daran erinnern soll, dass es nie wieder eine Sintflut 
geben wird. Für mich zeigen die warmen Farben die 
Geborgenheit, die Tobi trotz seiner jungen Jahre in 
Gott erleben und weitergeben durfte. Im Nachhinein 
war uns klar: Er hat gespürt, dass er nicht überleben 
wird. Trotzdem hatte er diesen kindlichen Glauben 
und eine Hoffnung – er wusste, wo er hingeht. Die-
se Lebensfreude scheint im Buch trotz all dem Leid 
immer wieder durch.
Mir ist da sein letzter Geburtstag in Erinnerung, als 
er acht Jahre alt wurde. Es war gut zwei Monate 
vor seinem Tod. Die Krankenschwestern hatten in 
der Nacht sein Zimmer hergerichtet und sangen für 
ihn. Die Ärzte kamen und schenkten ihm ein Buch. 
Den ganzen Tag war etwas los, die Eltern anderer 
Kinder schauten vorbei, weil sie Tobias so gern 
hatten. Abends stand er da in seinem Schlafanzug, 
sein Bauch vom Kortison ganz aufgedunsen, sein 
Gesicht geschwollen, überall hingen Kabel her-
aus. Und er stand mit einem glücklich strahlenden 
Gesicht an seinem Geburtstagstisch und dankte Gott 
im Gebet für den schönen Geburtstag, den er gehabt 
hatte. Das hat mir so die Tränen in die Augen getrie-
ben! Es war so eine hoffnungslose Situation, und er 
hat sie trotzdem in dieser Fröhlichkeit angenommen 
und ist dank seines Glaubens nicht verzweifelt. Und 
daran will ich mich festhalten: Wenn die Situation 
auch noch so aussichtslos ist, so werde ich durch 
meinen Glauben getragen. Diesen Trost wünsche 
ich auch anderen.
In Tübinger Buchhandlungen ist das Buch vorrätig.



Vogelerkundungen in Feld und Flur
Das Umweltteam hat in den letzten 
Jahren im Frühjahr jeweils drei Vogel-
führungen organisiert, die sehr gut 
angenommen wurden. Da dies corona-
bedingt dieses Jahr nicht möglich ist, 
beschreibt Bettina Anhorn, ein Mitglied 
des Umweltteams, was in dem Gebiet zu 
hören und zu beobachten ist.

„In dem Gebiet, in dem wir bisher unsere Runde 
gedreht haben, wird gern spazieren gegangen, und 
so beschreiben wir, welche Vögel wir bisher gehört 
und oft auch gesehen haben, und hoffen, dadurch 
eine Anregung zum (weiteren) Erkunden dieser 
Strecke zu geben.
Wir starten auf dem Herrlesberg an dem Weg, der 
von der Gertrud-Bäumer-Straße in den Wald führt,  
und bleiben dort gleich mal stehen. Haussperlinge 
und Amseln bevölkern die Vorgärten, und Hausrot-
schwänze pfeifen von den Hausdächern, wie sich 
mit dem Fernglas gut beobachten lässt. Läuft man 
ein paar Schritte weiter bis zur Traubenkirsche, 
hört man die Mönchsgrasmücke, die sich in dieser 
Ecke wohlfühlt und meist in einem der umliegen-
den Bäume sitzt. Genau so gefällt es hier auch dem 
Zaunkönig und dem Zilp-Zalp. Wir biegen in den 
Wald ein und hören spätestens jetzt den Buchfink 
und den hämmernden Specht. Etwas weiter im Wald 
singen das Rotkehlchen, die Singdrossel und der 
Kleiber, der sich gut beobachten lässt, wenn er an 
einem Baumstamm entlangklettert. Wir verlassen 
den Weg und nehmen den Trampelpfad links, um 
auf die große Wiese zu kommen. Gegen Ende dieses 
Pfads gibt es eine Stelle, an der auf der einen Seite 
zuerst Bärlauch und auf der anderen etwas später 

Maiglöckchen wachsen. Schräg gegenüber des gro-
ßen Walnussbaums kann in den Nadelbäumen mit 
einem Wintergoldhähnchen gerechnet werden. Den 
Teerweg erreicht, begrüßen uns auf den Obstbäumen 
Kohl- und Blaumeisen. In der Luft kreisen Bussard 
und Milan, und ein Turmfalke rüttelt in der Luft. Mit 
etwas Glück lässt sich der Pirol hören, der aus dem 
unterhalb liegenden Wald ruft, wenn er den weiten 
Weg aus dem südlichen Afrika überstanden hat. 
Links von den ersten Gartengrundstücken hat der 
Halsbandschnäpper, also der zweite Südafrikaner, 
sein Revier, und dann lassen sich entlang des Wegs 
Grünfink, Gartenrotschwanz, Sommergoldhähnchen 
und Stieglitz hören und oft auch blicken. Vor der 
Kurve, auf der linken Seite, ist das Gebiet ideal für 
den dritten Südafrikaner, den Neuntöter. Er sitzt auf 
den Holzpflöcken der Pferdekoppel. Danach bietet 
sich der steile Wiesenweg an, um auf den oberen 
Teerweg und wieder zurück zu kommen. Nochmal 
lassen sich in umgekehrter Reihenfolge die Vögel, 
die sich bei den Gärten aufhalten oder die offenen 
Wiesen brauchen, hören und beobachten. Am Wald-
rand neben den Pferdekoppeln lassen sich Eichelhä-
her und Bachstelzen sehen, und um den Reiterhof 
herum tummeln sich Ringeltaube, Mehlschwalbe 
und Rauchschwalbe.
Auf etwa fünf Kilometern sind wir bei einem ausge-
dehnten Spaziergang durch fünf Biotope gekommen, 
die sowohl häufig als auch selten vorkommende  
Arten beherbergen. Im Frühjahr erschallen die Paa-
rungs- und Reviergesänge nicht nur in den frühen 
Morgenstunden, sodass es sich lohnt, in der Zeit ein 
Fernglas dabei zu haben, um die sich in Szene set-
zenden Vögel beobachten zu können.“

Dank an Gisela Kern
Viele Jahre hat Gisela Kern den Gemeindebrief in 
der Käthe-Kollwitz-Straße und der Helene-Lange-
Straße ausgetragen und dafür gesorgt, dass der Brief 
zuverlässig verteilt wurde. Herzlichen Dank dafür! 

Nun sucht die Kirchengemeinde einen neuen Aus-
träger oder eine neue Austrägerin für diese beiden 
Straßen und bittet um Rückmeldung (Tel. 8 88 41 10). 
Vielen Dank.                                                            red

Alan Bennett: „Die souveräne Leserin“
Am Freitag, 30. April, trifft sich der 
Literaturkreis um 20 Uhr im evange-
lischen Gemeindehaus, um das Buch 
„Die souveräne Leserin“ von Alan 
Bennett zu besprechen, und lädt alle 

Interessierten dazu ein.
Die Hunde sind schuld. Beim Spaziergang mit 
der Queen rennen sie los, um den allwöchentlich 
in einem der Palasthöfe parkenden Bücherbus der 

Bezirksbibliothek anzukläffen. Ma’am ist zu gut 
erzogen, um sich nicht bei dem Bibliothekar zu ent-
schuldigen, leiht sich ebenfalls aus Höflichkeit ein 
Buch aus – und kommt auf den Geschmack. Von da 
an deckt sie sich jede Woche mit Lesestoff ein und 
lernt den Küchengehilfen Norman kennen, mit dem 
sie sich fortan über ihre Lektüren unterhält (wie 
übrigens auch mit dem verdutzten französischen 
Präsidenten) ...                         Roswitha Dzykowski



Nacht der verlöschenden Lichter
In der Klosterkirche Bebenhausen kann auch in 
diesem Jahr an Gründonnerstag die „Nacht der 
verlöschenden Lichter“ wegen der Corona-Bedin-
gungen nicht gefeiert werden. Stattdessen wird die 

Passionsandacht in Bebenhausen von Dienstag auf 
Donnerstag verlegt. Die Passionsandacht findet an 
Gründonnerstag, 1. April, um 19 Uhr in der Kloster-
kirche statt.         red

Ihre Spende ist angekommen und 
wird bestimmungsgemäß verwendet

Im Februar betrugen die Spenden und Kollekten in 
den Gottesdiensten in Lustnau:

  126 €  für die Diakonie in der Landeskirche 
             am 7. Februar
    67 €  für die eigene Gemeinde am 14. Februar
    89 €  für die eigene Gemeinde am 21. Februar
  168 €  für verfolgte und bedrängte Christen
             am 28. Februar

Außerdem gingen noch folgende Spenden ein:
  130 €  für die allgemeine Gemeindearbeit
    70 €  für den Gemeindebrief

Allen Spenderinnen und Spendern herzlichen Dank!

Ostern feiern
An Ostern feiern die christlichen Kirchen die Aufer-
stehung Jesu Christi von den Toten und mit ihr das 
Licht des Lebens. Dieses Licht, die Durchbrechung 
der Dunkelheit, wird besonders eindrücklich am 
frühen Ostermorgen gespürt. Kurz vor 6 Uhr rufen 
am Ostersonntag die Glocken zur Ostermorgenfeier 
in der Lustnauer Kirche. Für die Ostermorgenfeier 
ist wegen der eingeschränkten Teilnehmerzahl eine 
Anmeldung im Pfarrbüro (Tel. 8 88 41 10; E-Mail: 
pfarramt.tuebingen.lustnau-sued@elkw.de) erfor-
derlich.
Die Osterberichte der Bibel sind verschieden, so, 
wie der auferstandene Christus seinen Jüngerinnen 
und Jüngern begegnet ist. Einige haben ihren Aus-

gangspunkt am Grab Jesu, an dem Ort, wo die Hoff-
nung seiner Anhänger und Freunde zu Ende zu sein 
schien. Doch gerade da begegnen die, die das Grab 
besuchen, dem Osterwunder mit der Botschaft: 
„Der, den ihr sucht, er ist nicht hier, er ist auferstan-
den.“ Deshalb ist der Friedhof der besondere Ort, 
die Osterbotschaft zu hören. Im Rahmen der Aufer-
stehungsfeier um 9 Uhr auf dem Friedhof spielt der 
Posaunenchor Osterchoräle. Ostergottesdienste sind 
am Ostersonntag im 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.

sg
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Gründonnerstag 01.04. 19.00 h Passionsandacht mit Abendmahl, 
Glaser 

19.00 h Passionsandacht mit 
Abendmahl, Eppler 

Karfreitag 02.04. 09.30 h Gottesdienst mit Abendmahl, Eppler 11.00 h Gottesdienst mit 
Abendmahl, Eppler 

Ostersonntag 04.04. 

06.00 h Ostermorgenfeier nach vorheriger 
Anmeldung, Eppler 

 

09.00 h Friedhofsandacht mit Posaunenchor, 
Glaser 

09.30 h Gottesdienst, Glaser 11.00 h Gottesdienst, Glaser 
Ostermontag 05.04. 09.30 h Gottesdienst, Knöller 11.00 h Gottesdienst, Knöller  
Freitag 09.04. 10.15 h Gottesdienst im Poloniheim  
Sonntag 11.04. 09.30 h Gottesdienst, Schad  11.00 h Gottesdienst, Schad 
Freitag 16.04. 10.15 h Gottesdienst im Poloniheim   

Sonntag 18.04. 
09.30 h Gottesdienst, Eppler  11.00 h Gottesdienst, Eppler 
10.00 h Kindergottesdienst  
10.00 h Teeniekirche 

Freitag 23.04. 10.15 h Gottesdienst im Poloniheim  

Sonntag 25.04. 10.00 h Familiengottesdienst auf dem 
Kirchplatz, Weinberger/Team 

11.00 h Gottesdienst, Glaser 

Montag 26.04. 19.30 h Kirchengemeinderat  
Dienstag 27.04.  19.45 h Kirchengemeinderat 
Mittwoch 28.04.  Ausgabe Gemeindebrief   

Freitag 30.04. 10.15 h Gottesdienst im Poloniheim 
20.00 h Literaturabend  

Terminkalender Lustnau und Bebenhausen April

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 evan-
gelischen Haushalte, darüber hinaus wird er noch 
per Post an Interessierte in der näheren und fer-
neren Umgebung verschickt. Das Redaktionsteam 
(Christine Eppler, Christine Eß, Stephan Glaser, 
Marianne Kaiser, Ruth Reinhardt, Wolf-Ulrich 
Schnurr und Gabi Stöcker) versucht zeitnah und 
ansprechend über das Gemeindeleben in Lustnau 
und Bebenhausen zu berichten, damit Sie Infor-
mationen und Anregungen erhalten. Neben dem 
Redaktionsteam gibt es zahlreiche „freie Mitar-

beitende“, die Ankündigungen und Berichte zu 
Gemeindeveranstaltungen oder Artikel zu ausge-
wählten 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 Spende – 
Überweisungsformulare liegen bei.                   sg


