
März 2011 
Abendmahl - ein Fest der Freude 

Mit unseren Konfirmandinnen und Konfirmanden 
waren wir vor drei Wochen auf einer Wochenend-
freizeit auf der Schwäbischen Alb. Thema war das 
Abendmahl in seiner ganzen Bedeutungsvielfalt und 
wir haben auch miteinander Abendmahl gefeiert. 
Das Foto auf dieser Seite zeigt ein Wandbild, das die 
Konfirmanden dort gestaltet haben und das zurzeit 
unsere Kirche schmückt. 
Lange Zeit fristete das Abendmahl in der Evangeli-
schen Kirche ein Schattendasein, es wurde nur an 
wenigen hohen Festtagen wie Weihnachten und 
Karfreitag gefeiert. Meist stand der Aspekt der per-
sönlichen Schuld und der Buße ganz im 
Vordergrund. Demzufolge war die Stim-
mung sehr ernst und mitunter bedrückend. 
In den letzten Jahren hat man die anderen 
Gesichtspunkte des Abendmahls wie 
Stärkung und Gemeinschaft wieder neu 
entdeckt. Und war bis vor wenigen Jahren 
die erste Abendmahlsfeier mit der Kon-
firmation verbunden, so ist es inzwischen 
in unserer Landeskirche möglich, schon 
mit Kindern Abendmahl zu feiern. 
Zunächst gab es Widerstände zu überwin-
den: Muss man nicht ein gewisses Alter 
haben, um die Bedeutung des Abend-
mahls zu verstehen? Ist die Würde gewahrt, wenn 
schon kleine Kinder zum Abendmahl kommen? 
Solche und andere Fragen standen im Raum. Zu-
nächst teilte ich sie. Aber dann ließ ich mich von 
den Kindern selbst überzeugen. Denn die Erfahrung 
hat gezeigt: Kinder, die altersgemäß auf das 
Abendmahl vorbereitet werden von ihren Eltern oder 
zum Beispiel in der Kinderkirche, gehen mit großer 
Konzentration und mit großem Ernst zum Abend-
mahl. Sie spüren: da ist etwas Besonderes. Inzwi-
schen sind die Vorbehalte weitgehend verstummt. 
Und in der Tat: wo erleben wir, dass Menschen 
verschiedenen Alters, unterschiedlicher Herkunft 
und sozialer Schicht, unterschiedlicher Bildung 
und religiöser Prägung, unterschiedlicher Nationa-
lität und Hautfarbe gemeinsam an einen Tisch einge-
laden sind? Besonders eindrücklich habe ich dies bei 
einem Abendmahlsgottesdienst in unserer evange-

lisch-palästinensischen Partnergemeinde in Beit-Jala 
vor zwei Jahren erlebt. 
Das Abendmahl zeigt uns auf ganz wunderbare 
Weise, dass Christenmenschen ohne Ansehen der 
Person zusammengehören. Warum? Weil Jesus uns 
an seinen Tisch einlädt. Er hatte ja einst auch eine 
ganz gemischte Runde von Menschen an seinem 
Tisch versammelt, als er mit seinen Jüngern das 
Passamahl feierte, aus dem durch seine neue Deu-
tung unser Abendmahl wurde. Da saß Petrus, der 
Fels, der, als es darauf ankam, schwach wurde und 
Jesus verleugnete; da saß sogar Judas der Verräter, 

der Jesus für 30 Silberlinge an seine 
Häscher auslieferte. Jesus hat ihn nicht 
weggeschickt. Er wollte ihn an seinem 
Tisch haben, weil er auch für ihn sei-
nen Weg ging; weil er fehlbare und 
schuldige Menschen seine Freunde 
nannte. Das ist so großartig, dass jeder 
nur still und mit offenen Augen, Ohren 
und Händen der Einladung Jesu folgen 
kann. Jesus lädt uns ein, ohne Ansehen 
der Person, ohne dass wir eine Ein-
trittskarte vorweisen müssen, ohne 
abzurechnen und aufzurechnen. Jesus 
erwartet uns wie liebende Eltern ihre 
Kinder mit offenen Armen erwarten, 

auch dann, wenn sie Fehler gemacht haben. Das 
verstehen schon Kinder und das tut Erwachsenen 
gleichermaßen gut. Und wenn wir uns im Abend-
mahlsgottesdienst Gottes Frieden zusprechen oder 
uns zum Abschluss am Altar die Hände reichen, 
dann möchte ich das nicht mehr missen, weil es die 
Gemeinschaft von so unterschiedlichen Menschen 
einer Gottesdienstgemeinde auf wunderbare Weise 
zum Ausdruck bringt. Abendmahl ist ein Fest der 
Hoffnung, der Stärkung, der Gemeinschaft, der Ver-
gebung und deshalb nicht zuletzt auch der Freude. 
Deshalb feiern wir monatlich Abendmahl im Got-
tesdienst und deshalb ist es schön, dass auch die 
diesjährigen Kinderbibeltage unter dem Titel „Echt 
satt“  das Abendmahl zum Thema haben. Lassen Sie 
sich zu diesem Fest immer wieder einladen! Es lohnt 
sich! 
Das meint Ihr 



Aus den Kirchengemeinderäten Lustnau und Bebenhausen 
Der Kirchengemeinderat Lustnau hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am 17. Januar  

• Diakon Sebastian Heusel neu im Kirchenge-
meinderat als beratendes Mitglied begrüßt; 

• darüber gesprochen, wie man Ehrenamtliche 
gewinnen kann und festgestellt , dass wir uns 
mit diesem Thema noch über weitere Sitzun-
gen beschäft igen müssen. Zunächst soll im 
Gemeindebrief und auf der Homepage um eh-
renamtlich Mitarbeitende geworben werden. 
Der genaue Umfang der Tätigkeit sowie der 
zeit liche Rahmen sollen benannt werden, 
ebenso die Ansprechpartner; 

• weiter über die Organisation und das Pro-
gramm des Festes für ehrenamtlich Mitarbei-
tende am 17. Februar gesprochen;  

• Rückblick gehalten auf die Gottesdienste in 
der Advents- und Weihnachtszeit. Die derzei-
t ige Regelung, das Krippenspiel auch schon 
am 4. Advent aufzuführen, hat sich bewährt 
und soll auch in Zukunft so beibehalten wer-
den. Ebenso war der Gottesdienst am  
2. Weihnachtsfeiertag mit dem Projektchor 
eine wertvolle Bereicherung;  

• vom Fundraising-Team gehört, dass die Nut-
zergruppen des Gemeindehauses gebeten 
werden, ihre Vorschläge zur Werbung von 
Spenden für das Gemeindehaus mitzuteilen. 
Gemeinsam sollen dann Ort und Art und Wei-
se der Durchführung festgelegt werden. 

Katrina Kress 
 

 

 
 

 

 
 

Der Kirchengemeinderat Bebenhausen hat in sei-
ner öffentlichen Sitzung am 26. Januar unter ande-
rem 

• die Ergebnisse der Kirchengemeinderatsta-
gung zum Thema „Ehrenamt“ weiter verfolgt; 

• für unsere jüngsten Ehrenamtlichen, die 
Läutekinder, wird es im Mai eine Einladung 
zur Besteigung des Bebenhäuser Glocken-
turms mit anschließendem Pizza-Essen im 
Schulhaus geben. Im September ist für die an 
der Kirche interessierten Alt- und Neu-
Bebenhäuser wieder eine „Kirchenführung 
aus ungewohnter Perspektive“ geplant; 

• Rückblick gehalten auf die Gottesdienste in 
der Advents- und Weihnachtszeit. Generell 
waren die verschiedenen Angebote wieder gut 
besucht; allerdings hat sich auch die winterli-
che Straßensituation bemerkbar gemacht. Vor 
allem an Epiphanias war es aufgrund des ex-
tremen Glatteises schwierig, wohlbehalten die 
Winterkirche im Rathaus zu erreichen; 

• als Weltmissionsprojekt wie in den vergange-
nen Jahren das Deutsche Institut für Ärztliche 
Mission (Difäm) in Tübingen bestimmt; 

• beschlossen, ein zusätzliches (mobiles) Lese-
pult anzuschaffen, das bei besonderen Gottes-
diensten in der Klosterkirche (z.B. der Nacht 
der verlöschenden Lichter) eingesetzt werden 
kann. Erfreulicherweise kann diese Anschaf-
fung aus dem Ergebnis des Bebenhäuser Bei-
trags finanziert werden, wofür der Kirchen-
gemeinderat allen Spenderinnen und Spen-
dern an dieser Stelle noch einmal ausdrück-
lich „Danke“ sagt; 

• sich über die aktuellen Erfahrungen mit dem 
Geläut ausgetauscht. Leider ist nach der noch 
im Dezember erfolgten Reparatur die kleine 
Glocke weiterhin nicht läutbar. Eine Nachbes-
serung seitens der mit den Arbeiten beauftrag-
ten Firma ist vorgesehen.  

Hannelore Jahr 

 
 

Ihre Spende ist angekommen und wird bestimmungsgemäß verwendet 
Im Januar 2011 betrugen die Kollekten in den 
Gottesdiensten in Lustnau 
 

     68 € für die eigene Gemeinde am 2. Januar 
     86 € für die eigene Gemeinde am 9. Januar 
     86 € für die eigene Gemeinde am 16. Januar  
   171 € für die eigene Gemeinde am 23. Januar 
   100 € für Beit Jala am 30. Januar 

 

Außerdem gingen folgende Spenden ein: 
 

     17 € in der Kinderkirche für das Patenkind  
1.690€ für Brot für die Welt 
   200 € für die eigene Gemeinde 
   780 € für die Gemeindehausrenovierung 
   642 € beim Konzert am 1. Januar 
 
Allen Spenderinnen und Spendern herzlichen Dank!



Wie viele Brote habt ihr? – Weltgebetstag 2011 
Die Liturgie des Weltgebetstages 2011 kommt aus 
Chile, dem „spannenlangen Land“, wie die 
Schriftstellerin Isabel Allende selbst ihr Heimat-
land nennt. „Als Gott die Welt erschaffen hatte“, 
so erzählt man sich in Chile, „behielt er von allen 
Dingen, mit denen er die Menschen erfreuen woll-
te, etwas übrig: Hitze und Kälte, Sonne und 
Schnee, Seen, Meere und Flüsse. Dazu heiße 
Wüsten, majestätische Vulkane und hohe Berge, 
in denen zahlreiche Bodenschätze lagerten. Au-
ßerdem Bäume, T iere, Früchte, Vögel und Fische. 
Gott nahm alles in die Hand und zerstreute es in 
der abgelegensten Ecke der Welt. So entstand 
Chile: Ein langer, schmaler Küs-
tenstreifen voller Vielfalt, gelegen 
zwischen Pazifischem Ozean und 
südamerikanischer Andenkette.“ 

Dieser schmale, klimatisch sehr 
gegensätzliche Küstenstreifen wird 
von rund 17 Millionen Menschen 
bewohnt, die sich scharf in Reich 
und Arm und die verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen aufspalten. 
Schon seit der Eroberung durch die 
Spanier wurde gegen die indigene 
Bevölkerung um Land und Le-
bensrechte gekämpft. Ganz beson-
ders diskriminiert wurde sie wäh-
rend der Militärdiktatur unter Au-
gusto Pinochet von 1973 bis 1989. 
Schon damals und bis heute kämpfen die indige-
nen Völker Chiles, die weniger als 10% der Ein-
wohner ausmachen, um ihre Rechte: die Aymaras 
ganz im Norden und vor allem die Mapuche im 
Süden.   

Seit 1989 ist Chile wieder auf dem Weg der De-
mokratisierung und wirtschaft lich dank des guten 
Rohstoffpreises von Kupfer sehr erfolgreich. Dass 
der wirtschaft liche Erfolg oft auf Kosten der 
Sicherheitsbestimmungen und unter Ausbeutung 
der Arbeiter erreicht wird, wurde der ganzen Welt 
im Herbst letzten Jahres vor Augen geführt, als 33 
Bergleute in der Kupfermine von San José 70 
Tage verschüttet waren.  

Mit der T itelfrage „Wie viele Brote habt ihr?“ 
werden die Christ innen und Christen weltweit 
gefragt: „Was habt ihr zu bieten? Was tut ihr ge-
gen den Hunger in der Welt? Was und wo sind 
eure Gaben, eure Fähigkeiten, die ihr teilen und 
einsetzen könnt dort, wo sie gebraucht werden?“ 
Und noch bevor die Chileninnen diese Frage in 
die Welt hinaussenden konnten, mussten sie sich 
die Frage selber stellen, als am 27. Februar letzten 
Jahres die Erde grausam bebte und eine Trümmer-
landschaft zurückließ. Nach dem ersten Schock 

war jeder und jede aufgefordert zu überlegen: wie 
viele Brote habe ich? Was kann ich einbringen, 
was kann ich teilen? Jeder war aufgerufen, sich  
– gemäß seinen Gaben –am Wiederaufbau zu 
beteiligen. 
Wie viele Brote habt ihr? fragte auch Jesus seine 
Jünger, die ratlos vor den 5.000 Hungrigen stan-
den. Er ermutigte sie zum gesegneten Teilen der 
geringen Brotvorräte. Und alle wurden satt. Diese 
Mut machende Geschichte aus dem Markus-
Evangelium stellen die Weltgebetstagsfrauen in 
den Mittelpunkt ihres Gottesdienstes.   

Die Erzählung vom Brotwunder steht auch im 
Zentrum des T itelbildes, das von der 77-jährigen 
Bäuerin Norma Ulloa gestickt wurde. Sie verbin-
det in diesem Bild biblische Wundererzählungen 
und Alltagsszenen bäuerlichen Lebens. Das Bild 
will uns sagen, dass Göttliche Schöpfung, Brot-
wunder und menschliche Arbeit zusammengehö-
ren. Um Kraft zu tanken, ist aber auch das Gebet 
wichtig und das Hören auf Jesu Worte.   
 

          Der Weltgebetstagsgottesdienst, 
den Frauen aus Lustnau vorbereitet 
haben, findet am Freitag, den 4. 
März im Evang. Gemeindehaus 
Lustnau in der Neuhaldenstraße 10 
statt und beginnt um 19.30 Uhr. 

Herzlich eingeladen sind auch Männer und Ju-
gendliche. Man erfährt viel über das Land Chile, 
singt und betet mit und für Chile. In über 170 
Ländern wird der Gottesdienst mit der gleichen 
Gottesdienstordnung gefeiert. 

Anschließend sind alle noch eingeladen, bei Spe-
zialitäten aus Chile zusammenzusitzen und ins 
Gespräch zu kommen.  

ce



Helmut Jablonski scheidet aus dem EJW-Vorstand aus 
Nach 12 Jahren 
als erster Vor-
sitzender des 

EJW-Lustnau 
gibt Helmut Jab-
lonski sein Amt 
an Dario Bosch 
ab und scheidet 
damit aus dem 
Vorstand aus. 

Aufgewachsen in 
Bitz, einem klei-
nen Dorf bei 
Albstadt-Ebingen, 
kam Helmut 

Jablonski nach Abitur und Zivildienst nach Tü-
bingen. Er begann ein Theologiestudium an der 
hiesigen Universität, doch es zog ihn schon bald 
nach Marburg. Grund dafür war, dass er sich in 
der dort igen Theologie eher beheimatet fühlte. 
Erst gegen Ende des Studiums kam er nach Tü-
bingen zurück und bezog in Lustnau ein Zimmer 
im Studentenwohnheim in der Pfrondorfer Straße. 
Eine angehende Diakonin, die damals ebenfalls 
dort wohnte, warb ihn für das EJW-Lustnau an. 
Da er bereits als Jugendlicher in Bitz kirchliche 
Jugendarbeit gemacht hatte, war er bereit, als Mit-
arbeiter im Jugendtreff einzusteigen, den er nun 
seit über 14 Jahren betreut. Als 1999 dringend 
Betreuer für die Bubenjungschar „Spitzbuben“ 
gesucht wurden,  übernahm er diese zusammen 
mit Martin Schweitzer (besser bekannt unter sei-
nem damaligen Namen Martin Faltenbacher) und 
leitete sie mehrere Jahre. 
Bereits in seiner Zeit als Jugendmitarbeiter in Bitz 
gefiel ihm immer am besten die Betreuung der 
Freizeiten, die dort für Behinderte und für die 
Kinderchorkinder durchgeführt wurden. Dies 
spiegelt sich auch wider in seinem vielfält igen 
Engagement in Lustnau in diesem Bereich. Acht-
mal war er Mitbetreuer der Konfirmandenfreizei-
ten, sechsmal beim Jungscharzelt lager dabei. Er 
begleitete die Radtouren der 13- bis 17-Jährigen 
und init iierte die jährlichen Taizéfahrten an Os-
tern. 
Besonderen Spaß hat er immer daran, etwas spie-
lerisch für Kinder umzusetzen und vollständig in 
ein Thema einzutauchen. Bei den Jungscharzelt la-
gern war er unter anderem für die biblischen Ge-
schichten zuständig. Er erinnert sich noch daran, 
wie es in einer dieser Geschichten um das Thema 
„Vergesslichkeit“  ging. Da kam er auf die Idee, 
sich morgens nur eine Hälfte des Gesichts zu ra-
sieren. Da er sich zuvor mehrere Tage überhaupt 

nicht rasiert hatte, fiel dies sofort jedem Kind auf 
und da er auf Fragen stets mit einem „Oje, da 
habe ich wohl etwas Entscheidendes vergessen“ 
antwortete, war allen Kindern bereits vor Beginn 
der Bibelstunde klar, dass es an diesem Tag um 
das Thema Vergesslichkeit gehen würde.  

Als beim vorletzten Zelt lager das Thema „Pira-
ten“ war, ließ er sich extra vorher die Haare wach-
sen, um piratenmäßiger auszusehen. 

Wenn es am Ende einer Freizeit ums Aufräumen 
ging, machte er gerne einen Wettbewerb daraus. 
Er teilte Gruppen ein und es gewann die Gruppe, 
die am meisten Müll sammelte, wobei die Anzahl 
der Teile und nicht die Menge gewertet wurde. 
Dabei verblüffte er seine Mitbetreuer stets damit, 
dass er mit den einzelnen Tüten in einem Zelt 
verschwand und daraus nach relativ kurzer Zeit 
wieder erschien, um zu verkünden, dass Gruppe X 
mit 743 Teilen gewonnen habe und Gruppe Y mit 
578 Teilen auf Platz zwei gekommen sei. Jetzt 
kann es ja verraten werden: er hat die Teile natür-
lich nie wirklich gezählt, sondern nur abgeschätzt 
und vor allem kontrolliert, dass keine Gruppe 
gemogelt und einfach irgendetwas in kleinere 
Teile zerrissen hatte. 
Fundstücke brachte er am Ende der Freizeiten in 
einer Art Versteigerung zurück zu ihren Besitzern 
(„im Angebot wäre nun noch eine wunderschöne 
rote Jogginghose …“), was stets zu viel Gelächter 
bei den Zuschauern und verlegenem Grinsen bei 
den Eigentümern der Kleidungsstücke führte, die 
kurz vorher noch beteuert hatten, dass sie selbst-
verständlich alle ihre Sachen eingepackt hätten. 

Vor knapp sechs Jahren ist Helmut Jablonski nach 
Mössingen gezogen, da seine Frau, die frühere 
Lustnauer Diakonin Sabine Adam, dort eine Voll-
zeitstelle antrat und es für ihn egal war, von wo 
aus er zu seiner damaligen Arbeitsstelle nach 
Böblingen pendelte. Doch auch nach seinem Um-
zug ist Helmut Jablonski, wie er selber sagt, „ir-
gendwie in Lustnau hängengeblieben“. Aber in-
zwischen hat er zusammen mit seiner Familie in 
Mössingen ein Haus gekauft, bei dem noch viel 
Renovierungsbedarf besteht, und er möchte auch 
noch genügend Zeit für seine zwei Jahre alte 
Tochter und seinen vierjährigen Sohn haben. Und 
nach all den Jahren als Vorsitzender hat er auch 
das Gefühl, dass nun mal „Jüngere nachkommen 
sollten“. Dem EJW-Lustnau wird er aber als Lei-
ter des Jugendtreffs treu bleiben und weiterhin 
seine Ideen im Mitarbeiterkreis und dem neuge-
gründeten „@18“-Treff einbringen 

 coe 



Im Vortsand des EJW: 
Janina Kehrer, Pfarrer Manfred Harm, Diakon Sebastian 
Heusel, Alexander Breitfeld, Frieder Kiefer, Dario Bosch 

und Anton Imdahl. 

Neuer Vorstand im EJW Lustnau 
Am 30. Januar  fand die Jahreshauptversammlung 
des Evangelischen Jugendwerks Lustnau statt. 
Nach der Begrüßung durch den bis dato amtieren-
den ersten Vorsitzenden Helmut Jablonski stellte 
sich unser neuer Gemeindediakon Sebastian 
Heusel vor und leitete die Versammlung mit einer 
kleinen Andacht ein. 
Nachdem anschließend über die Situation in den 
verschiedenen Grup-
pen gesprochen und 
der Kassenbericht 
2010 dargelegt wurde,  
folgte der spannendste 
Teil des Abends: die 
Neuwahl des Vorstan-
des. Helmut Jablonski, 
der 12 Jahre lang als 
erster Vorsitzender im 
Jugendwerk gearbeitet 
hatte, sowie Martin 
Schweitzer, der zuletzt 
einige Jahre als 
Schrift führers tätig 
war, hatten beschlos-
sen, den Vorstand des Jugendwerkes dieses Jahr 
zu verlassen. Somit galt es nun, diese Plätze im 
Vorstand neu zu besetzen. Hierfür standen sowohl 
bestehende Vorstandsmitglieder wie auch Neulin-
ge bereits in den Start löchern. Und nachdem alle 
Wahlzettel ausgefüllt  und ausgewertet waren, 
stand das neue Vorstands-Team fest: Den Posten 
des ersten Vorsitzenden übernimmt Dario Bosch. 

Das Amt des zweiten Vorsitzenden werden sich 
Anton Imdahl und Frieder Kiefer teilen. Alexan-
der Breitfeld wird das Amt des Kassiers weiter-
führen und Janina Kehrer als Schriftführerin ein-
steigen. Kraft Amtes ebenfalls im Vorstand bleibt 
Pfarrer Manfred Harm. Ebenso freuen wir uns 
besonders, dass auch Sebastian Heusel als neuer 
Gemeindediakon nun den Vorstand ergänzt. 

Zum Abschluss des 
Abends gab es noch 
einige Worte des Dan-
kes und Geschenke für 
Helmut Jablonski und 
Martin Schweitzer, 
sowie viele tolle Fotos 
des EJW-Jahres. An 
dieser Stelle möchten 
auch wir nochmals 
ganz herzlich unseren 
Dank für die langjäh-
rige Vorstandsarbeit 
von Helmut und Mar-
t in zum Ausdruck 
bringen! Natürlich 

bleiben uns die beiden – tatkräft ig wie eh und je – 
weiterhin im Jugendwerk erhalten. 

Wir als neues Vorstands-Team freuen uns nun 
sehr, in den nächsten zwei Jahren zusammen zu 
arbeiten und die Arbeit des Evangelischen Ju-
gendwerks in Lustnau nach besten Kräften zu 
unterstützen und zu stärken.  

Janina Kehrer 

 
Sommerlager des EJW Lustnau 

Das EJW Lustnau freut sich, bekannt geben zu 
dürfen, dass es in der ersten Woche der Sommer-
ferien wieder ein Sommerlager für 8- bis 12-
jährige Jungs und Mädchen geben wird! Wir Mit-
arbeiter sind schon mit vollem Eifer an den Vor-
bereitungen und planen wie immer für ein span-
nendes und lustiges Lager. Alle, die schon jetzt 
ihren Sommerurlaub planen, erhalten nun die Da-
ten für unser Sommerlager: 

Beginn: Samstag, 30. Juli;  

Ende:    Samstag, 6. August. 
Nachfragen: Frieder Kiefer, Dorfstraße 48,  
Tel.: 87363 oder 0160 – 953 209 67 
Die Anmeldefrist beginnt ab April mit Auslage 
der Anmeldebögen. Genauere Angaben zu Teil-
nehmerzahl und Gebühren werden ebenfalls im 
April bekanntgegeben.  

Frieder Kiefer 

Jungscharlager und Radtour 
Hallo liebe Radlbegeisterten! 
Auch dieses Jahr bietet das Evang. Jugendwerk 
Lustnau wieder eine Radtour an für Jugendliche 
zwischen 13 und 16 Jahren. Die Tour wird in der 
zweiten Ferienwoche, vom 7. - 14. August, statt-
finden.  

Ziel der Tour ist nicht nur Rad-
fahren, sondern auch Gemein-
schaft erleben, Spaß haben und 
vor allem die Gegend erkunden.  

Wo es hingeht und weitere Informationen erfahrt 
ihr mit der Anmeldung, die ab April im Gemein-
dehaus ausliegt. Wer bis dahin nicht warten kann, 
bekommt von mir auch schon vorher Infos: Mar-
t in Schweitzer 0177/6897739.  

Ich freu mich auf euch und eine fetzige Radtour, 
bis dahin, 

Martin Schweitzer



So sahen die Konfirmanden vor 50 Jahren aus 

Goldene Konfirmation in Lustnau 
Vor 50 Jahren wurden sie in der Lustnauer Kirche konfirmiert. Auf dem Bild sind außer Pfarrer Länge und 
Pfarrverweser Schröder 62 in schwarz gekleidete Jungen und Mädchen zu sehen, davon 11 aus der Sophien-
pflege. 

Im Gottesdienst am 27. 
März um 9.30 Uhr in der 
Evang. Kirche sind alle 
damals Konfirmierten 
zur Feier der Goldenen 
Konfirmation eingela-
den. Ihnen wird eine 
Urkunde überreicht und 
sie werden für ihren 
weiteren Lebensweg 
gesegnet. 
Bedenkenswert ist auch 
heute noch, mit welchen 
Bitten sich Pfarrer Län-
ge damals an die Kon-
firmandeneltern in der 
„Stimme der Kirche“,  
der Vorgängerin unseres 
Gemeindebriefs, wandte. 
Er schrieb unter ande-
rem:  
 

„Helft mit, dass die Konfirmation nicht zu einem 
‚Rummeltag’ oder gar zu einem ‚frommen Thea-
ter’ werde. Beginnt den Tag nicht mit der Hetze, 
sondern in der Stille. Lest gemeinsam den 103. 
Psalm (‚Lobe den Herrn, meine Seele …’). 
Schenkt nicht mit viel Geld, aber mit viel Liebe 
und Überlegung, was wirklich Freude macht, 
sinnvolle Geschenke von bleibendem Wert.“  

Das Kirchengemeindebüro hat allen 1961 in 
Lustnau Konfirmierten eine schrift liche Einladung 

für den Gottesdienst am 27. März geschickt, so-
weit die Adressen bekannt waren. Aber auch wer 
in einer anderen Kirche konfirmiert wurde und 
jetzt in Lustnau oder Bebenhausen wohnt, ist zum 
Mitfeiern eingeladen. In diesem Fall bittet das 
Kirchengemeindebüro um eine Anmeldung mit 
Angabe der Konfirmationskirche, damit auch den 
Zugezogenen eine Urkunde zur Feier der Golde-
nen Konfirmation ausgestellt werden kann. 
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Ein Jahr nach der Taufe gibt es einen Besuch 
„Weißt du noch - die 
Taufe?“ so erinnern 
Sie sich vielleicht 
zuweilen an den schö-
nen Tag, als Ihr Kind 
„in die Gemeinschaft 
der Christen“ aufge-
nommen wurde. 

Eine Gemeinschaft 
gilt  es allerdings, wie 
jede gute Freund-
schaft, zu pflegen. So 
haben wir uns im Kir-

chengemeinderat überlegt, was wir dazu tun könn-
ten. Wir kamen rasch überein, dass es eine gute 
Idee wäre, unsere Täuflinge bzw. deren Eltern 
zum ersten Jahrestag ihrer Taufe zu besuchen. 
Dabei wollen wir Ihnen gerne einen Gruß von 
Ihrer Kirchengemeinde überbringen. 
Sie sollen gewiss sein, dass das Angebot der Ge-
meinschaft immer und jederzeit für Sie gilt , mit 
diesem kleinen Zeichen der Verbundenheit wollen 
wir das bestärken. 

Für den Kirchengemeinderat 

Andrea Satt ler, Ute Pilgrim-Volkmer,  
Peter Zimmermann



Gemeinschaft – Stärkung – Vergebung – Hoffnung 
Konfirmanden informieren sich ein Wochenende lang über das Abendmahl 

Das Abendmahl – was ist das eigent-
lich? Wieso feiern wir es und vor allem: 
Was bedeutet es? Diese und noch mehr 
Fragen wurden 31 Konfirmanden auf 
der Konfi-Freizeit beantwortet. Zu-
sammen mit den beiden Pfarrern Rainer 
Kerst und Manfred Harm, Diakon Se-
bastian Heusel und sechs Mitarbeitern 
des EJW-Lustnau verbrachten die dies-
jährigen Konfis eine spannende und 
spaßige Freizeit im Haus Bittenhalde in 
T ieringen. 

Neben den zentralen Punkten Gemein-
schaft, Stärkung, Vergebung und Hoff-
nung – den Grundpfeilern des Abend-
mahls – ging es auf der Freizeit natür-
lich auch darum, gemeinsam etwas zu 
erleben. Der bunte Spieleabend und das 

Passahmahl am Freitag boten dafür einen 
wunderbaren Einstieg. 
Weiter ging es am Samstag nach der the-
matischen Einheit rund um das Abendmahl 
mit verschiedenen Angeboten wie 
Schwimmen, T ischtenniswettkampf gegen 
Pfarrer Kerst und Diakon Heusel, Rollen-
spiel oder einem Wohlfühlprogramm für 
Mädchen, gefolgt vom gemeinsamen Bas-
teln bunter Mosaikfenster. Sehr eindrück-
lich war das abendliche Vernichten selbst-
geschriebener Schuldscheine, was so man-
chem vielleicht einen Stein vom Herzen 
geholt hat. Die anschließende Nachtwande-
rung, die in eine Filmnacht überging, sorg-
te für den perfekten Abschluss eines lan-
gen, aber schönen Tages. 

Der Sonntag schließlich stand ganz im 
Zeichen des selbst gestalteten Gottes-
dienstes, den alle zusammen feierten. 
Es wurde ein Anspiel zum Thema „Der 
verlorene Sohn“ gezeigt und auch die 
Fürbitten und Lesungen wurden von 
den Konfirmanden selbst geschrieben 
und vorgetragen. Leider ging es dann 
auch ziemlich schnell dem Ende der 
Freizeit entgegen, doch hatten alle – 
sowohl Konfis als auch Mitarbeitende 
– ein grandioses Wochenende erlebt! 

Frieder Kiefer 

 
Mosaikfenster entstehen

Höchste Konzentration beim Quadratespiel 

Workshops am Samstagnachmittag 



Kommen – feiern – Gott begegnen 

Der Tübinger Jugendgottesdienst „Graceland“ 
kommt am 20. März in die Lustnauer Kirche. 
Neuere Lieder, ein Anspiel, eine Predigt – man 
darf gespannt sein, was es bei diesem Gottesdienst 
des CVJM Tübingen mit Jugendlichen aus 
Lustnau so alles geben wird.  
Konfis, junge Lustnauer und solche, die sich noch 
jung fühlen, sind herzlich eingeladen. Beginn wie 
immer sonntags um 9.30 Uhr. 

Sebastian Heusel 

 
 
 

Kinderkirch-Frühstück 
Herzliche Einladung zum ge-
meinsamen Frühstück am  
27. März im Gemeindehaus.  

„Miteinander essen, das kann 
schön sein“ – passend zu die-
sem Lied lädt das Kinderkir-
che-Team ein. Das Frühstück 

beginnt um 9.15 Uhr und anschließend werden 
wir gemeinsam Kindergottesdienst feiern.  

Eingeladen sind alle Familien!  
Sebastian Heusel  

 
 
 

Ökumenischer Seniorenkreis 
Auch am 2. März trifft  sich der ökumenische Se-
niorenkreis wieder im neuen Gemeindesaal von 
St. Petrus. Wir beginnen wie immer um 14.30 Uhr 
mit einem geistlichen Impuls. Nach einem ausgie-
bigen Kaffee-Trinken werden wir uns mal so rich-
t ig verwöhnen. Ein wenig Gymnastik mit Musik 
und viel Schwung gehört natürlich auch dazu. 
Aber wir werden auch in das Reich der Düfte und 
Aromen geführt und erfahren ganz nebenbei, wel-
ches Kraut gegen was gewachsen ist!  Gerne grei-
fen wir auch Ihre Erfahrungen mit Hausmittelchen 
auf! Na, da kann es uns doch nur gut gehen! 

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. 
Selbstverständlich steht Ihnen wieder unser Ab-
hol- und Rückbringservice zur Verfügung. Bitte 
rufen Sie dazu bis zum 28. Februar bei Martina 
Winter-Kaufmann an unter der Telefonnummer 
9870830. Wir freuen uns!  

Martina Winter-Kaufmann 

Erster Gottesdienst im Poloniheim 
Der erste Gottesdienst im neu errichteten 
Poloniheim wurde am 9. Februar gefeiert. Seitdem 
bieten Pfarrer Rainer Kerst und der katholische 
Diakon Josef Ambros drei Mal im Monat, immer 
mittwochs um 10 Uhr, Gottesdienste an. Dazu 
sind auch die Nachbarn des Poloniheims aus dem 
Betreuten Wohnen und andere Gemeindeglieder 
eingeladen. Im März sind am 9., 16. und 30. März 
Gottesdienste. 
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Frauenfrühstück 
Zum Thema „Ich war Buddhist 
– Das Ende einer Pilgerreise“ 
mit dem Referentenehepaar Elke 
und Martin Kamphuis laden wir 
Sie am 16. März ab 9 Uhr ein. 
Martin Kamphuis war als bud-
dhistischer Mönch in Indien und 

Nepal sowie als Diplom-Psychologe, Theologe 
und alternativer Psychotherapeut tätig. Seine Frau 
Elke ist ausgebildete Sozialpädagogin und war als 
Esoterikerin mit der Ausübung verschiedener 
alternativer Heilmethoden vertraut. Beide kamen 
nach all diesen Erfahrungen in Australien zum 
Glauben an Jesus und sind heute als Referenten 
und Buchautoren tätig. Wir hoffen, wir haben Sie 
mit diesem spannenden Thema angesprochen und 
freuen uns herzlich auf Ihr Kommen. (Kinderbe-
treuung wird angeboten.) 
Kontakt: Elisabeth Roller und Team (Telefon: 
07071/24804 oder 52483) 

Elisabeth Roller 
 
 
 

Velma Wallis, Zwei alte Frauen 
In einem bitterkalten Win-
ter lässt ein Nomaden-
stamm in Alaska zwei alte 
Frauen als unnütze Esser 
zurück. So sieht es das 
Stammesgesetz vor. Wie 
die beiden Frauen in der 
eisigen Wildnis nicht auf-

geben und es schließlich zur Versöhnung mit ih-
rem Stamm kommt, erzählt Velma Wallis nach 
Motiven einer indianischen Legende. Das Buch 
„Zwei alte Frauen“ wird beim Abend für Litera-
tur-Interessierte am 25. März um 20 Uhr im Ge-
meindehaus vorgestellt und besprochen. 

rk 



Aus dem Kinderchor 
Was heißt „Kyrie eleison“ auf  Deutsch? „Herr, 
erbarme dich!“  In unserer Kirche oft zum 
Fürbittengebet gesungen, hat dieser Ruf im katho-
lischen Gottesdienst seinen festen Platz im Ein-
gangsteil. Dies und manches andere lernen wir bei 
der Vorbereitung auf den nächsten Einsatz des 
Kinderchors, bei dem wir am 27. März um 11 Uhr 
die Sonntagsmesse in St. Petrus mit der anschlie-
ßenden Einweihung des neuen Gemeindesaales 
mitgestalten werden. Damit bedanken wir uns für 
die Gastfreundschaft, mit der uns die Schwester-
gemeinde während der Renovierung unseres Ge-
meindehauses über mehrere Wochen hinweg in 
ihren Räumen aufgenommen hat.  

Fiona Rieger (8 Jahre alt und Chorsängerin seit 
2009) hat beim Regionalwettbewerb „Jugend mu-
siziert“  in der Kategorie „Liedgesang“ 20 Punkte 
und damit einen starken zweiten Preis ersungen. 
Herzlichen Glückwunsch, Fiona! 

Pieter Minden 

 
Einladung zum neuen Babytreff 

Ab sofort gibt es in Lustnau wieder einen Baby-
treff. Herzlich willkommen sind Babys im Alter 
bis zu einem Jahr und alle Mütter und Väter, die 
sich gerne mit anderen Eltern in netter Runde 
treffen und austauschen möchten. 
Das Treffen findet donnerstags von 10.00 – 11.30 
Uhr im Lustnauer Gemeindehaus statt.  
Wir freuen uns über weitere Teilnehmer! 
Kontakt: Anni Decker, Tel. 0176 / 24 36 5551. 

 
Projektchor beginnt mit Proben 

Liebe Lustnauerinnen und Lustnauer, 
der Countdown zu einem weiteren Chorprojekt in 
Ihrer Kirchengemeinde läuft! 
Geprobt wird ein klassisches, feierliches österli-
ches Werk mit Orchesterbegleitung, das im Rah-
men zweier Gottesdienste am Ostersonntag (24. 
April) sowohl in der Evang. Kirche Lustnau als 
auch in der Klosterkirche Bebenhausen erklingen 
soll. 
Der Projektchor probt an folgenden Mittwoch-
terminen: 23. März, 30. März, 6. April und 13. 
April jeweils von 20.00 bis  22.00 Uhr im kleinen 
Saal des Evang. Gemeindehauses. 
Für Samstag, 16. April ist von 10.00 bis 13.00 
Uhr eine Probe angesetzt, ebenfalls im Gemein-
dehaus. 
Am Mittwoch, 20. April findet die Probe von 
20.00 bis 22.00 Uhr in der Evang. Kirche Lustnau 
statt. 

Als Chorleiter freue ich mich nun sehr, Sie zu 
diesem Projekt einladen zu dürfen. Egal, ob Sie 
bereits auf viele Jahre Chorerfahrung zurückbli-
cken können, oder ob Sie erstmalig die Lust am 
Singen verspüren. Wenn Sie Freude am gemein-
samen Singen und Musizieren haben, dann sind 
Sie hier genau richtig! Probieren Sie es einfach 
aus! 
Mit musikalischen Grüßen 

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

Sp(i)rit 
Herzliche Einladung zum nächsten 
Sp(i)rit . Wir beschäft igen uns die 
nächsten Male mit Johannes dem Täu-
fer – eine Reise durch die Höhen und 
T iefen eines Lebens.  

Am Sonntag, den 27. März geht es um das The-
ma: „Auf dem Gipfel des Erfolgs“ (Lk. 3,1-22). 
Wir treffen uns um 17 Uhr im Dachgeschoss des 
Evang. Gemeindehauses, für Kinder gibt es ein 
extra Programm. Für alle Altersgruppen geeignet! 

Gottfried Roller 
 

Gemeindedienst 
Die Gemeindeglieder in der Steinbößstraße und in 
der Elly-Heuss-Knapp-Straße bekommen den 
Gemeindebrief jetzt von Anne Stein beziehungs-
weise Anita Manz zugestellt. Die Gemeindebrief-
redaktion sagt den beiden Dank dafür, dass sie 
diesen ehrenamtlichen Dienst übernommen haben. 

red 
 

Trau deiner Kraft – Heilsame Religion 
Vortrag mit Pater Anselm Grün 

Pater Dr. Anselm Grün aus dem Benediktinerklos-
ter Münsterschwarzach ist einer der bekanntesten 
geistlichen Begleiter und Schriftsteller unserer 
Zeit. Am Montag, 28. März um 20 Uhr spricht er 
in der Evang. Kirche in Pfrondorf, wie die heilsa-
me Kraft der Religion in Krisen helfen kann.  
Krisen gehören zu unserem Leben. Sie können 
uns in unterschiedlichen Lebensabschnitten tref-
fen und konfrontieren uns mit unseren innersten 
Sorgen und Ängsten. In der christ lichen Tradit ion 
war es immer der Heilige Geist, der als die Kraft 
angerufen wurde, die wir brauchen, um mutig und 
unverzagt durch die Krisen zu gehen. Es geht 
darum, sich ehrlich den eigenen Krisen zu stellen, 
dann aber auch konkrete Wege zu finden, um 
durch die Krisen zu gehen und so neue Lebens-
möglichkeiten zu erschließen. 

Michael Knöller



Dr. Roland Feuls 

Beim Jazzen: Joachim Klages (Kontrabass), Ralph 
Weinbrenner (Trompete, Gesang), Reinhard Müller 
(Saxophon) und nicht im Bild: Fabian Bauer (Klavier) 

Werner 
Schärdel rezi-
tiert Freches 

und Satirisches 

Am 20. März:  Jazz for 5 und Werner Schärdel 
Benefizveranstaltung zugunsten der Sanierung des Evang. Gemeindehauses 

Cooler Jazz und heiße Texte von Polt, Gernhardt, 
Henscheid und anderen gehören zum Programm 
der Benefizveranstaltung am Sonntag, den  

20. März um 17 Uhr im großen 
Saal des Evang. Gemeindehau-
ses. Hier treffen sich Musik-
freunde, die sich von Jazz- und 
Bluesklassikern unterhalten 
lassen wollen und die gleich-
zeit ig Freunde literarischer 
Hochkomik sind und freche, 
satirische sowie umwerfend 
komische Texte mögen. Die 
Themenvielfalt der Texte reicht 
vom Alltäglichen bis ins Philo-
sophische. Die Lesung beinhal-
tet Passagen, die das Herz er-
wärmen, ja verzücken – bisweilen auch irrit ieren.  

Die Musik orientiert sich an tradit ionellem Blues- 
und Jazzrepertoire. Dass die Wurzeln der Musiker 
bis zur Klassik reichen, macht die aufgeführten 
Interpretationen umso spannender.  
 

 
Psychische Erkrankungen im Alter 

Vortrag von Dr. Roland Feuls 
Der Krankenpflegeförder-
verein Lustnau-Beben-
hausen lädt am Donnerstag 
24. März um 19.30 Uhr in 
das Gemeindehaus Lustnau 
im Großen Saal zu einem 
Vortrag unseres Vor-
standsmitglieds Dr. med. 
Roland Feuls ein, der auch 
Mitglied des Kirchenge-
meinderates in Bebenhau-
sen ist. Dr. Feuls ist Fach-

arzt für Neurologie und Psychiatrie und hat viele 
Jahre in der Psychiatrischen Klinik in Nürtingen 
gearbeitet. Dort hat er auch zahlreiche ältere Pati-
enten betreut. Seit dem Jahresanfang 2011 arbeitet 

er in einer psychosomatischen Fachklinik in 
Albstadt. Das Thema wird sein: "Psychische 
Erkankungen im Alter".  

Seelische Erkrankungen sind auch im Alter nicht 
selten. Häufig werden sie nicht erkannt, und leider 
wird die Hilfe, die möglich ist, oft nicht in An-
spruch genommen – zum Teil auch aus Unkennt-
nis und der Annahme, da helfe im Alter sowieso 
nichts mehr. An diesem Abend soll es darum ge-
hen, einen Überblick darüber zu bekommen, wel-
che seelischen Erkrankungen im Alter häufiger 
auftreten und welche Behandlungsmöglichkeiten 
es gibt.  

Katrina Kress  

 

 
 
 
 

Tauftermine 
 
 
 

 
 

Taufen können angemeldet werden für die Gottesdienste in Lustnau um 9.30 Uhr  
am 13. März, 15. Mai, 19. Juni und 24. Juli sowie für die Osternachtfeier am 24. April um 6.00 Uhr. 



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

 
 
 
 
 

Aus dem Gesangbuch:   
Laudato si / Sei gepriesen  
 
Kehrvers:  

Laudato si, o mi signore,  
Laudato si, o mi signore,  
Laudato si, o mi signore,  
Laudato si, o mi signore, 
 
Strophen:  

Sei gepriesen, du hast die Welt geschaffen,  
Sei gepriesen für Sonne, Mond und Sterne,  
Sei gepriesen für Meer und Kontinente,  
Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr! 
Sei gepriesen für Licht und Dunkelheiten, 
Sei gepriesen für Nächte und für Tage! 
Sei gepriesen für Jahre und Gezeiten!  
Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr! 

Sei gepriesen für Wolken, Wind und Regen!  
Sei gepriesen, du lässt die Quellen springen! 
Sei gepriesen, du lässt die Felder reifen!  
Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr! 

Sei gepriesen für deine hohen Berge  
Sei gepriesen für Feld und Wald und Täler  
Sei gepriesen für deiner Bäume Schatten  
Sei gepriesen denn du bist wunderbar, Herr!  

Sei gepriesen du lässt die Vögel singen  
Sei gepriesen du lässt die Fische spielen  
Sei gepriesen für alle deine T iere  
Sei gepriesen denn du bist wunderbar, Herr! 

Sei gepriesen, denn du,  Herr, schufst den   
                        Menschen!  
Sei gepriesen, er ist dein Bild der Liebe!  
Sei gepriesen für jedes Volk der Erde!  
Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr! 

Sei gepriesen, denn du selbst bist Mensch  
                        geworden!  
Sei gepriesen, für Jesus, unsern Bruder! 
Sei gepriesen, wir tragen seinen Namen!  
Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr! 

 
Nach dem Sonnengesang  

von Franz von Assisi, 1225 
 
 

 
 
 
 
 

Aus der Bibel: 1. Mose 8,22   

Solange die Erde steht, soll nicht aufhören  
Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer  
und Winter, Tag und Nacht. 
 
 
 
Aus der Tradition der Kirche:  

Denn Gott hat unser Herz und Mut  
fröhlich gemacht durch seinen lieben Sohn, 
welchen er für uns gegeben hat  
zur Erlösung von Sünden, Tod und Teufel.   
Wer solchs mit Ernst gläubet,  
der kanns nicht lassen, 
er muss fröhlich und mit Lust 
davon singen und sagen,  
dass es andere auch hören  
und herzukommen. 

Martin Luther 
 
 
 

 
 
 



ANSCHRIFTEN 
Evang. Kirchengemeindebüro Lustnau und Bebenhausen 
Pfarramtssekretärin Ruth Reinhardt 
Steige 3, 72074 Tübingen, Tel. 8 88 41 10, Fax 88 99 67 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 9.30-11.00 Uhr; Mi 16-18 Uhr 
Evang. Pfarramt Lustnau Süd 
Pfarrer Rainer Kerst 
Steige 3, 72074 Tübingen, Tel. 8 18 40, Fax 88 99 67 
Evang. Pfarramt Lustnau Nord und Bebenhausen 
Pfarrer Manfred Harm, 
Neuhaldenstraße 10/1, 72074 Tübingen, Tel. 8 44 00, Fax 8 44 03 
Kirchenmusik:  Maren Balbach, Tel. (07191) 34 32 66 
Kinderchor:  Dr. Pieter Minden-Bacher, Stauffenbergstraße 31, Tel. 
51434 
Gemeindediakon: Sebastian Heusel, Tel. 99 71 66 
Kirchengemeinderatsvorsitzende in Lust nau 
Katrina Kress, Dorfstraße 3, Tel. 88 98 55 
Kirchengemeinderatsvorsitzender in Bebenhausen 
Christof Tränkle, Schönbuchstraße 49/1, Tel./Fax 6 42 84 
Diakoniestation Tübingen:  Tel. 9304-21 
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Terminkalender Lustnau und Bebenhausen März 
   LUSTNAU  BEBENHAUSEN 
Samstag 26.02 18.00 h Benefizkonzert mit dem Kammerchor Ebingen, Evang. Kirche Lustnau 

Sonntag 27.02 09.30 h Gottesdienst, Harm mit Taufe 11.00 h Gottesdienst, Harm 
16.30 h Kleinkindergottesdienst  

Mittwoch 02.03. 14.30 h Ökumenischer Seniorenkreis  
Donnerstag 03.03. 19.45 h Vorbereitungstreffen Kinderbibeltage 
Freitag 04.03. 19.30 h Ökumenischer Gottesdienst zum Weltgebetstag 

Sonntag 06.03 
09.30 h Gottesdienst, Pfr. Dr. Andreas Reinert, 

mit Abendmahl 11.00 h Gottesdienst, Reinert,  
mit Abendmahl 

10.00 h Kindergottesdienst  
Mittwoch 09.03. 10.00 h Gottesdienst im Poloniheim  

Sonntag 13.03. 
09.30 h Gottesdienst, Kerst, mit Taufe 11.00 h Gottesdienst, Kerst 
10.00 h Kindergottesdienst  
12.00 h Eritreischer Gottesdienst 

Montag 14.03. 19.30 h Kirchengemeinderat  
Dienstag 15.03. 19.00 h Glaubenskurs „Lebensspur“ 

Mittwoch 16.03. 
09.00 h Frauenfrühstück 
10.00 h Gottesdienst im Poloniheim 

Sonntag 20.03. 

09.30 h Gracelandgottesdienst mit dem 
Graceland-Team und Pfr. Harm 

11.00 h Gottesdienst, Harm 

10.00 h Kindergottesdienst 11.00 h Kindergottesdienst 
17.00 h „Jazz for 5 und Werner Schärdel“ Benefizveranstaltung fürs Gemeindehaus 

Montag 21.03. 19.30 h Konfirmandenelternabend 
Mittwoch 23.03. 20.00 h Beginn des Chorprojektes 19.45 h Kirchengemeinderat 

Donnerstag 24.03. 
19.30 h „Psychische Krankheiten im Alter“ – Vortrag von Dr. Roland Feuls 
19.45 h Vorbereitungstreffen Kinderbibeltage 

 
Freitag 25.03. 20.00 h Literaturabend 

Sonntag 27.03. 
09.30 h Gottesdienst mit Goldener Konfirmation, 

Kerst, mit Posaunenchor 
11.00 h Gottesdienst, Kerst 

 
10.00 h Kindergottesdienst  
17.00 h Sp(i)rit 

Mittwoch 30.03. 
 Ausgabe Gemeindebrief April 
10.00 h Gottesdienst im Poloniheim  

 

Zu den Chören wird herzlich eingeladen:  
Kinderchor für Kinder ab Schulklasse 1: Freitag, 14.30 Uhr; Leitung: Dr. Pieter Minden-Bacher (Tel. 51434) 
Kinderchor für Kinder ab Schulklasse 3: Freitag, 15.15 Uhr; Leitung: Dr. Pieter Minden-Bacher (Tel. 51434) 
Posaunenchor Jungbläser-Ausbildung: Montag und Mittwoch, 18 Uhr; Leitung: Manfred Petereit (Tel. 81905) 
Posaunenchor: Mittwoch, 20.30 Uhr; Kontakt: Rainer Walker (Tel. 81079) 
Projektchor: Mittwoch 23. und 30. März, 20 Uhr; Leitung: Urs Bicheler (Tel. 0179 / 26 42 631) 

 
 
 


