
Juni 2011 

Was die Lustnauer Kirchenfenster predigen 
Liebe Leserinnen und Leser des Gemeindebriefs! 

Können Sie auf Anhieb sagen, welche Szenen auf 
den Fenstern in der Kirche in Lustnau dargestellt 

sind? Das neugotische Fens-
ter im Chorraum ist ja leider 
weitgehend durch die Orgel 
verdeckt. Wer aber auf die 
Empore steigt, erkennt das 
Motiv. Jesus ist als Lehrer 
abgebildet, der auf einem 
Stuhl sitzt und mit erhobener 
Hand die Zuhörenden unter-
richtet. „Wer diese meine 
Rede hört“ steht auf dem 
zugehörigen Schriftzug. Zu 
ergänzen sind die Worte „und 
tut sie, der gleicht einem 
klugen Mann, der sein Haus 
auf Fels baute“ (Matthäus 
7,24). Mit der Rede ist also 

die Bergpredigt gemeint, die man in Matthäus 5 - 
7 nachlesen kann.  
Die Fenster im Kirchenschiff 
ziehen schon wegen ihrer blassen 
Farbgebung weniger Aufmerk-
samkeit auf sich. Auf  den beiden 
Fenstern in der Nähe des Tauf-
steins und der Kanzel ist die so 
genannte Himmelsleiter zu sehen. 
Es folgen auf der Taufsteinseite 
das Gleichnis vom verlorenen 
Sohn und auf der Kanzelseite das 
Gleichnis vom barmherzigen Sa-
mariter. Die anderen Fenster sind 
reine Glasfenster. Dabei ist das 
farbenprächtige kleine frühgoti-
sche Fenster in der Westwand ein 
besonderer Blickfang. Es leuchtet 
einem entgegen, wenn man vom 
Abendmahl wieder zurück ins 
Kirchenschiff tritt. 

Die Gleichnisse vom verlorenen Sohn und vom 
barmherzigen Samariter sind die Zusammenfas-
sung der Botschaft Jesu. Mehr muss man nicht 
wissen, um 
Christ zu 
sein. Das 
eine 
Gleichnis 
sagt et-was 
über unsere 
Beziehung 
zu Gott. 
Gott ist wie 
der Vater im 
Gleichnis. Er lässt uns unsere Freiheit und wartet 
darauf, dass wir zu ihm finden. Das andere 
Gleichnis zeigt, was unsere Aufgabe gegenüber 
unseren Mitmenschen ist. Nämlich dass wir den 
Menschen helfen, die in Not sind und denen wir 
helfen können. So arbeiten wir daran mit, dass 
unsere Gesellschaft menschlich bleibt. 

Rätselhafter ist das Fenster mit 
der Himmelsleiter. Die zugrunde 
liegende Geschichte aus dem  
Alten Testament erzählt, wie 
Jakob auf dem Weg in ein frem-
des Land ist. Als er sich schlafen 
legt, sieht er im Traum, wie über 
ihm die Engel auf- und nieder-
steigen. So wird ihm klar: Hier, 
an diesem Ort ist Gott. Unsere 
auch werktags offene Kirche lädt 
dazu ein, das zu erfahren. Aber 
die Himmelsleiter über Jakob 
weist auch darauf hin, dass es 
keinen Ort gibt, wo wir ohne 
Gott sind. 
Das glaubt jedenfalls Ihr 
 



Aus den Kirchengemeinderäten Lustnau und Bebenhausen 
In seiner öffentlichen Sitzung am 16. Mai hat der 
Kirchengemeinderat Lustnau  

• sich mit Kantorin Maren Balbach über die kir-
chenmusikalische Arbeit in unserer Gemeinde 
ausgetauscht und die Vielzahl der Angebote für 
die Kleinsten bis zu den Erwachsenen begrüßt; 

• beschlossen, für die Trauergottesdienste in der 
Lustnauer Friedhofskapelle 50 weitere Gesangbü-
cher anzuschaffen; 

• sich gerne sagen lassen, dass die Renovierungs-
kosten des Gemeindehauses zum großen Teil ab-
gerechnet sind und sich im Rahmen des Kosten-
voranschlags von 240.000 € bewegen; 

• gehört, dass die energetische Sanierung des Pfarr-
hauses Nord in vollem Gange ist, das darin Woh-
nen für den Stelleninhaber und seine Frau zu einer 
reichlich staubigen Angelegenheit geworden ist, 
man im Zuge der Arbeiten gemerkt hat, dass beim 
Austausch einiger Fenster vor wenigen Jahren ge-
pfuscht wurde, und drei davon mit völlig verfaul-
ten Rahmen, entgegen der Planung, auch noch 
ausgetauscht werden müssen; 

• erfahren, dass pünktlich zum Frühlingsfest die, 
wegen Altersschwäche der alten, nun neu an-
geschaffte Spülmaschine ihren Dienst mit Bravour 
erledigt hat, was bei einem Preis von über 5000 € 
aber auch nicht anders zu erwarten ist; 

• erfreut auf das „Frühlingsfest“ im Gemeindehaus 
zurückgeschaut. Trotz nicht sehr frühlingshaftem 
Wetter hatte sich der Große Saal im Gemeinde-
haus gut gefüllt und die Besucher erlebten einen 
bunten Strauß musikalischer Beiträge. Das schöne 
Miteinander der Lustnauer Kirchengemeinde, der 
Lustnauer Vereine, der eritreisch-orthodoxen Mit-

christen samt deren leckerem Essen hat entschei-
dend zur guten Stimmung beigetragen und legt ei-
ne Wiederholung nahe. 
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Der Kirchengemeinderat Bebenhausen hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am 18. Mai 

• Rückblick gehalten auf die Passions- und Oster-
gottesdienste. Viele Besucher hatte auch in diesem 
Jahr wieder die „Nacht der verlöschenden Lichter“ 
am Gründonnerstag. Als besondere Höhepunkte 
wurden die beiden Gottesdienste mit Chorbeteili-
gung empfunden – an Karfreitag war der Beben-
häuser und am Ostersonntag der Lustnauer Pro-
jektchor jeweils in beiden Kirchen zu hören; 

• sich durch einen ausführlichen Bericht von Maren 
Balbach über die Situation der Kirchenmusik in 
unserer Gemeinde informiert. Die Reihe der 
„Geistlichen Musiken“ im Sommerhalbjahr ist gut 
eingeführt, meist gibt es mehr Angebote von vor-
wiegend auswärtigen Ensembles als Termine zur 
Verfügung stehen. Wichtig für die kirchenmusika-
lische Arbeit in Bebenhausen ist der Projektchor, 
der etwa dreimal im Jahr bei Gottesdiensten oder 
Veranstaltungen singt. Erfreulich ist, dass immer 
wieder neue Sängerinnen und Sänger den kleinen,  
aber feinen Chor verstärken. Der Kirchengemein-
derat dankt Maren Balbach für ihren inzwischen 
zehnjährigen Dienst in der Gemeinde; 

• das Thema für die dies jähr ige Bebenhäuser Bibel-
lesenacht am Reformationstag (31. Oktober) fest-
gelegt. Es wird um die „Traumgeschichten der Bi-
bel“ gehen.  

Hannelore Jahr
 
 

 

Konfirmandenunterricht beginnt 
15 Mädchen und 10 Jungen hatten sich bis zum 
Redaktionsschluss zum Konfirmandenunterr icht 
2011/12 angemeldet, darunter zwei Konf irmanden 
aus Bebenhausen. Beim Informationsabend am 31.  
Mai erfuhren sie zusammen mit ihren Eltern alles  
Wichtige über die Konf irmandenzeit. 

In dem Jahr bis zur Konf irmation sollen die Jugend-
lichen den christlichen Glauben und das kirchliche 
Leben näher kennen lernen. Das geschieht in den 
Unterrichtsstunden mittwochnachmittags, durch den 
Besuch der Gottesdienste, die Mitarbeit bei Gemein-
deveranstaltungen und die Teilnahme an Praktika 
sowie die Erlebnisse bei zwei Konfirmandenfreizei-
ten. Dabei ist es Aufgabe der Eltern, ihre Kinder 
während der Konfirmandenzeit auf ihrem Weg zu 
begleiten. Die Konf irmanden, die noch nicht getauft 

sind, werden in der Osternacht oder in den Konfir-
mationsgottesdiensten getauft. 

Vor den Sommerferien ist am 29. Juni und am 6. Juli 
von 17.00 – 18.30 Uhr Unterricht im Gemeindehaus; 
vom 15. – 17. Juli ist das Konficamp im Spatzennest 
bei Pfrondorf. Nach den Sommerferien ist jeden 
Mittwoch von 16.00 – 17.30 Uhr Konfirmandenun-
terricht. Im Gottesdienst am 18. September stellen 
sich die Konf irmandinnen und Konfirmanden der 
Gemeinde vor. Vom 10. – 12. Februar 2012 verbrin-
gen sie ein Wochenende in Tier ingen auf der 
Schwäbischen Alb. Die Konf irmationen sind am 6.  
Mai 2012 für den Bezirk Nord und am 13. Mai 2012 
für den Bezirk Süd. 
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„In der Konfi-Zeit hab ich neue Freunde kennengelernt“ 
Konfirmanden schauen zurück auf ein Jahr „Konfi-Unterricht“ 

Mit Fragen wie „Was hat dir am Konfirmandenunterricht gefallen und was war nicht so toll?“ oder  „Was ist 
für dich persönlich im Blick auf den christlichen Glauben besonders wichtig geworden während deiner Kon-
firmandenzeit?“ regten die Pfarrer ihre Konfirmanden zur Rückschau auf ein Jahr Konfirmandenunterricht 
an. Alle Konfirmanden beantworteten diese Fragen schriftlich mit großem Ernst, sehr differenziert und zum 
Teil auch kritisch. Die Zitatensammlung gibt den Tenor der Antworten wieder: 

„Es hat viel Spaß gemacht.“ 

„Das Zusammensein war sehr schön, da wir uns 
alle gut verstanden haben.“ 

„Obwohl der Pfarrer oft streng war, hat er ab und 
zu auch Spaß mitgemacht.“ 

„Die Konfirmandenzeit fand ich gut. Es war 
schön, alte Schulfreunde wieder zu treffen und 
interessante neue Freunde kennenzulernen.“ 

„Mir hat gefallen, dass ich Freunde getroffen habe 
– alte und neue.“ 

„Ich glaube, den Sinn der Musik am 
Anfang des Konfirmandenunterrichts 
hat keiner wirklich verstanden.“ 

„Gut war das Singen am Anfang.“ 

„Was ich gut fand, war die Teamar-
beit in den einzelnen Gruppen.“ 

„Ich finde es schade, dass die Kon-
firmandenzeit zu Ende ist.“ 

„Ich fand es cool, immer nach der 
Kirche am Kirchenkaffee zu arbeiten 
und zu essen.“ 

„Außerdem fand ich es sehr positiv, 
dass die Stunden immer ab-
wechslungsreich waren.“ 

„Ich fand das Thema Todesstrafe gut, 
da wir darüber diskutiert und Mei-
nungen ausgetauscht haben.“ 

„Dass wir nicht andauernd nur das 
Gleiche gemacht haben, sondern auch 
über andere Dinge geredet haben, die 
aktuell sind.“ 

„Gut war, dass wir auch viel darüber 
geredet haben, was in der Welt passiert.“ 

„Auswendiglernen hat mir nicht gefallen. Gehört 
halt dazu, aber trotzdem …“ 

„Es war viel interessanter und hilfreicher  als Re-
ligionsunterricht in der Schule!“ 
„Die Freizeiten waren auch gut, man hat dort viel 
gelernt.“ 

„Man hat sich in den Freizeiten gut kennengelernt, 
die Spiele waren gut.“ 

„Die Konfi-Arbeitstage waren cool.“ 

„Das Konfiwochenende war schön, es hat Spaß 
gemacht und man hat viel gelernt.“  

„Es hat Spaß gemacht trotz der langen Nachtwan-
derung.“ 

„Zu viele Kinderbibeltage-Vorbereitungstreffen.“ 

 „Die Arbeit bei den Kinderbibeltagen war wirk-
lich gut, mir hat es sehr gut gefallen, wie alle Mit-
arbeiter zusammen gearbeitet haben und wie gut 
die Arbeit mit den Kindern funktioniert hat.“ 
„Die Kinderbibeltage waren schön, weil man dort 
etwas mit kleineren Kindern und ihren Ansichten 

zu tun hatte.“ 

„Die Kinderbibeltage waren sehr 
lustig. Man hat gelernt mit Kindern 
zu arbeiten.“ 

„Besonders die Gottesdienste, in 
denen wir mit einbezogen wurden, 
haben mir gut gefallen.“ 

„Manche Gottesdienste waren lang-
weilig.“ 

„Ich glaube zwar, dass ich fast alle 
Lieder, Psalmen und Gebete verges-
sen werde, aber ich habe mir vorge-
nommen, öfter in die Kirche zu ge-
hen.“ 

„Ich glaube, dass Gott existiert, aber 
ich glaube nicht, dass er die Welt in 
6 Tagen geschaffen hat und dann 
auch noch am 7. Tag ausgeruht hat. 
Ich habe seit der Konfirmandenzeit 
sehr viel mehr Respekt vor dem 
christlichen Glauben, davor habe ich 
immer gedacht: so ein Quatsch.“ 

„Im Religionsunterricht hat man nie 
so intensiv darüber geredet. Und 

durch den Konfirmandenunterricht habe ich einen 
stärkeren Glauben entwickelt.“  

„Ich finde es wichtig, dass die Menschen einen 
Glauben haben, an Jesus Christus, Maria, Buddha 
oder Allah glauben.“ 

„Glauben tut man nicht, wenn man jeden Sonntag 
in die Kirche geht. Es ist sicher nicht schlecht, 
aber glauben tut man nur mit dem Herzen.“ 

„Ich finde, dass einem wichtig geworden ist, dass 
man jedem Menschen hilft, egal wie er aussieht 
und was für einer Religion er angehört.“ 
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„Kinderkirche ist einfach toll“ 
Es ist Sonntagmorgen, 9.30 Uhr. Ganz Lustnau 
schläft. Ganz Lustnau? Nein! Die Mitarbeiterin-
nen der Kinderkirche sind schon im Evangeli-

schen Gemeindehaus und 
bereiten alles für den 
Kindergottesdienst vor. 
Auf den Tischen wird 
schon einmal das Bas-
telmaterial verteilt, Stüh-
le und Sitzkissen werden 
gestellt und der Altar-
tisch geschmückt. Die 
ersten Kinder kommen 
schon mit ihren Eltern 
und helfen fleißig mit.  

Immer mehr Kinder und 
Erwachsene kommen in 
den kleinen Saal im Ge-

meindehaus. Und um 10 Uhr beginnt dann endlich 
der Kindergottesdienst. Die bunte Mischung 
macht es: 

• fetzige Lieder singen;  
• biblische Geschichten hören, die spannend 

erzählt werden; 
• passende Spiele spielen, die das Thema noch 

einmal ganz anders deutlich machen; 
• basteln, da kann man dann auch oft etwas mit 

nach Hause nehmen; 
• und immer mal wieder ein Fest feiern. 
Das ist es, was den Kindern an der Kinderkirche 
besonders gut gefällt.  

„Kinderkirche ist einfach toll!“ sagte Charlotte, 
als wir sie fragten, warum sie sonntags immer 
kommt. Und Josh meinte: „Kinderkirche mag ich 
einfach!“  

Als Mitarbeiterteam versuchen wir, die Kinderkir-
che abwechslungsreich und interessant zu gestal-
ten. Im Mai erlebten wir mit, wie es wohl dem 
Nehemia so erging, als er loszog, um die Stadt-
mauer von Jerusalem wieder aufzubauen. Er hatte 
da ja mit allerlei Schwierigkeiten zu kämpfen. 
Zuerst musste er die Bewohner von Jerusalem 
davon überzeugen, dass der Bau der Stadtmauer 
wichtig und richtig ist. Und während dem Bau 
kamen immer wieder feindliche Truppen, die den 
Mauerbau verhindern wollten – diese Feinde 
mussten die Israeliten natürlich abwehren. Doch 
auch unter den Bewohnern von Jerusalem gab es 
Schwierigkeiten, die Nehemia zu klären hatte. 
Wie zum Beispiel die Überschuldung einiger Fa-
milien – was dann einen Schuldenerlass für die 
Armen zur Folge hatte. Eine spannende Geschich-
te, die auch die Kinder voll packte. Jeder war 
schon neugierig, wie es wohl nächstes Mal wei-

tergehen wird. Am 5. Juni wird die 
Nehemiageschichte zu Ende gehen.  

Ein besonderes Highlight war auch unser Kinder-
gottesdienst mit Frühstück am 27. März. Nach 
dem leckeren und reichhaltigen Frühstück erleb-
ten wir einen Gottesdienst zu Psalm 104 – einem 
Psalm über die wunderbare Schöpfung. Und es 
kam Besuch an diesem Sonntag – Max war da. 
Wer ist denn Max? Tja, das ist schwer zu erklä-
ren. Also: Max ist klein und frech – aber neugie-
rig. Er stellt viele Fragen und verdreht immer mal 
wieder die Antworten. Und er wohnt in einem 
Koffer! Aber eigentlich kann man Max nicht be-
schreiben – den muss man „live“ erleben! Das 
kann man, wenn man mal in die Kinderkirche 
kommt. Und auf einem Bild sieht man auch, wie 
„Grasköpfe“ gebastelt wurden - mit Sägemehl und 
Grassamen. Und wenn man sie regelmäßig gießt, 
wachsen  „Gras“-Haare. 

  
 

 

 

 

 

 

Vor Ostern 
basteln 
Kinder, 
ihre Eltern 
und Mitar-
beiterinnen 
Grasköpfe. 

 

Nicht weniger los war am Ostersonntag. Die Gro-
ßen der Kinderkirche gestalteten in der Woche 
davor Kreuzweg-Bilder mit P laymobil-Figuren. 
Das machte zuerst einmal richtig Spaß zusammen 
– und im Ostergottesdienst konnten wir alle zu-
sammen diese Bilder anschauen und so auch mit-
erleben, wie es Jesus in seinen letzten Stunden 
ging.  

Und – ein wenig neugierig auf die Kinderkirche 
geworden? Dann einfach mal an einem Sonntag-
morgen um 10 Uhr im Evangelischen Gemeinde-
haus dazu kommen. In den Pfingst- und Sommer-
ferien machen wir allerdings Pause. Kinder zwi-
schen 4 und 12 Jahren sind herzlich eingeladen – 
und auch die Eltern dürfen mitkommen. Wir teilen 
uns dann in verschiedene Altersgruppen auf. Wer 
jetzt noch Fragen hat, kann sich gerne bei Diakon 
Sebastian Heusel (Tel. 997166) melden. 

Sebastian Heusel

Alt und Jung besuchen 
den Kindergottesdienst. 



Dr. Thomas Hanstein 

Kanzeltausch mit St. Petrus – Interview mit Diakon Hanstein
Im Gottesdienst am 26. Juni um 9.30 Uhr in der 
evang. Kirche Lustnau hält der katholische Dia-
kon Dr. Thomas Hanstein die Predigt. Im an-
schließenden Gottesdienst um 11 Uhr in der ka-
tholischen Kirche St. Petrus predigt Pfarrer Rai-
ner Kerst. Dieser so genannte Kanzeltausch wur-
de im vergangenen Jahr zum ersten Mal in 
Lustnau praktiziert und soll zu einer guten öku-
menischen Gewohnheit werden. 
 

Der promovierte 
Dipl.-Theologe Dr.  
Thomas Hanstein 
ist Diakon in St. 
Petrus und im bür-
gerlichen Beruf 
Persönlicher Refe-
rent von Bischof 
Dr. Gebhard Fürst 
in Rottenburg. 
Dass es „im“ und 
nicht „mit“ bürger-
lichem Beruf 
heißt, zeige die 
besondere Bedeu-
tung des Diakonats 
als Amt innerhalb 
der katholischen 

Kirche, so Thomas Hanstein. Der Diakonat könne 
haupt- oder nebenberuflich ausgeübt werden. 
Wenn nebenberuflich, dann mit Anbindung an 
eine Gemeinde. Das „im“ Beruf bedeute aber, 
dass der Diakon das Amt immer zuerst in seinem 
Hauptberuf zu leben versuche. Diakon Hanstein 
erzählt, dass er zum Beispiel in seiner Zeit als 
Religionslehrer zusammen mit einem evangeli-
schen Pfarrer die Schulseelsorge aufgebaut hat.  

Als Persönlicher Referent des Rottenburger Bi-
schofs gehört unter anderem die Bearbeitung von 
dessen Korrespondenz zu seinen Aufgaben. Da-
durch nimmt der Referent auch die oft tiefe Not 
von Menschen wahr. Hier dann ganz konkret wei-
terhelfen zu können, seelsorglich zu antworten, 
gelegentlich, wenn es die Zeit zulässt, auch mal 
selbst ein Gespräch anzubieten, das bestärkt Tho-
mas Hanstein, dass er auch in diesem besonderen 
Beruf als Diakon wirken kann.   

In der Diözese Rottenburg-Stuttgart gibt es über 
250 Diakone, davon sieben in Tübingen. Gemein-
sam ist allen Diakonen „ die Vision einer Kirche, 
die in die Gesellschaft hinein wirkt und sich nicht 
verschließt vor den seelischen und materiellen 
Nöten der Menschen“ , wie Thomas Hanstein 
formuliert. 

Über das Amt des Diakons in der katholischen 
Kirche erzählt Thomas Hanstein, dass das neben 
dem Bischofsamt älteste biblische Amt, das be-
reits Stephanus im Neuen Testament innehatte,  
erst 1965 wiedereingeführt wurde, nachdem es 
lange Zeit nur als Durchgangsstufe für angehende 
Priester vor dem Vikariat galt. Dabei gebe es nur 
ein Amt in der Kirche, an dem man in je eigener 
Weise Anteil habe. Ein Stufendenken sei völlig 
antiquiert, so der Theologe. „Während der Priester 
dafür zuständig ist, den katholischen Gläubigen 
aufzuzeigen, dass der Mensch ‚nicht aus sich 
selbst’ lebt, zeigt der Diakon, dass der Mensch 
,nicht für sich selbst’ lebt.“ Der Diakon in einer 
Gemeinde sei für die Diakonie als Grundvollzug 
der Kirche zuständig, daher sei gewünscht, dass in 
jeder Gemeinde ein Diakon mit im Team sei (in 
St. Petrus sind es zwei). In der Liturgie trägt der 
Diakon über der quer laufenden Stola ein Schür-
zengewand (Dalmatik), das auf seinen Dienst 
hinweise, sowie auf die „Verbindung von Diako-
nie und Liturgie“: In der frühen Kirche sammelte 
der Diakon mit diesem Gewand die Naturalien 
ein, trug sie zum Altar und gab sie anschließend 
an die Armen weiter.  

Als Geistlicher leitet ein Diakon Wortgottesdiens-
te, tauft, beerdigt oder traut, so wie Diakon 
Hanstein jüngst zusammen mit Pfarrer Kerst. Da 
es sich allerdings um ein Amt innerhalb der Kir-
che handle, seien - im Gegensatz zu Gemeinde- 
und Pastoralreferentinnen - (noch?) keine Frauen 
zugelassen. Wie Diakon Hanstein weiter erläuter-
te, sind Diakone die einzigen unter den Katholi-
ken, die alle katholischen Sakramente empfangen 
können: eine bei Weihe zum Diakon bestehende 
Ehe bleibe natürlich auch nach der Ordination 
gültig: „Beide Sakramente dürfen sich gegenseitig 
bereichern, was ja nicht nur praktisch wichtig ist, 
sondern etwas über die philosophisch-
theologische Möglichkeit von Leiblichkeit und 
katholischem Amt aussagt“, meint der 39jährige 
Familienvater. 
Nach seinen Aufgaben als Persönlicher Referent 
gefragt, nennt der Diakon vor allem die themen-
bezogene Zuarbeit für Predigten und Reden, hin 
und wieder die Begleitung des Bischofs zu Ter-
minen (wie jüngst nach Polen), die Leitung des 
bischöflichen Sekretariats und die inhaltliche 
Vorbereitung von Veranstaltungen. Ob das nicht 
ab und zu ein wenig viel sei: „Dafür darf ich das 
schönste Amt leben, das unsere Kirche zu bieten 
hat und einen der interessantesten Berufe aus-
üben“, sagt Thomas Hanstein.      
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Kirchengemeinde und Besucher kamen auf ihre Kosten 
Voll auf ihre Kosten kamen 
die über 200 Besucher des 
Frühlingsfestes im Gemein-
dehaus am 14. Mai und auch 
die Evangelische Kirchenge-
meinde Lustnau. Die Besu-
cher freuten sich bei Speis 
und Trank über ein ab-
wechslungsreiches Programm 

und die Kirchengemeinde über den Reinerlös von 
1.600 Euro, der für die Renovierung des Gemein-
dehauses verwendet wird. Als Sponsoren betätig-
ten sich drei der acht Firmen, die bei der Gemein-
dehausrenovierung tätig waren: die Schreinerei 
Werner Riekert, die Malerwerkstatt Heinrich 
Schmid und Fensterbau Rath. 
Der Spendenstand für das Gemeindehaus beträgt 
jetzt 38.270 Euro. Ziel ist es weiterhin, bis Herbst 
nächsten Jahres 83.000 Euro aufzubringen. Schon 
letztes Jahr hat dazu ein Gemeindeglied einen 
nachahmenswerten Beitrag geleistet: Auf dem 
Überweisungsformular mit dem Vermerk „Ge-
meindehausrenovierung“ stand: „Kirchensteuer-
rückerstattung“. Wer in diesen Wochen vom Fi-
nanzamt einen Teil der im Jahr 2010 gezahlten 
Kirchensteuer zurückerstattet bekommt, weiß, was 
damit gemeint ist. 
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Gute Stimmung beim Frühlingsfest im Gemeindehaus 
Unser Redaktionsmitglied Dario Bosch war beim Frühlingsfest mit seiner Kamera unterwegs und hat in Bil-
dern festgehalten, was zur Freude der Gäste an diesem Abend alles geboten und geschafft wurde. 
Die Bilder vermitteln etwas von der guten Stimmung. 

  
Wegen des Regens wurde das Frühlingsfest kurzfris-
tig in den großen Saal des Gemeindehauses verlegt, 
was der Stimmung keinen Abbruch tat. 

Auf dem Sauerteigfladen war alles, was zu einem 
leckeren eritreischen Gericht gehört: scharf gebrate-
nes Gulasch, milder Musbrei, Gemüse und Reis. 

Damit Gemeinschaft 
Zukunft hat 

Spendenbarometer bis Mitte Mai 



 

 

 

Die schwungvollen Rhythmen des Musikvereins 
brachten die Besucher des Festes schnell in gute 
Stimmung. 

Der eritreische Priester Zerom Abraham und Jugend-
liche der eritreischen Gemeinde beim Tanzen und 
Trommeln. 

 

 

 

Für die Kinder die große Attraktion: sich von den 
Mitarbeiterinnen des Evangelischen Jugendwerkes 
schminken lassen. 

Spirituals wie „I want to go to heaven“ sang der 
Liederkranz genauso innig wie „Sah ein Knab ein 
Röslein steh’n“ (Foto: Raphaela Weber) 

 

 

 

Voll konzentriert waren die Kinder der beiden Kin-
derchöre, bevor sie mit herzerfrischendem Singen die 
Besucher begeisterten. 

In der Küche sorgten die eritreischen Frauen dafür, 
dass nach dem Fest das Geschirr schnell wieder 
blitzblank wurde. 



Unter freiem Himmel 
Ökumenischer Himmelfahrtsgottesdienst 

Am 2. Juni um 10 Uhr findet in Lustnau der tradi-
tionelle ökumenische Himmelfahrtsgottesdienst 
unter freiem Himmel statt. Bei hoffentlich schö-
nem Wetter treffen sich die Gemeinde St. Petrus 
und die evangelische Kirchengemeinde Lustnau 
erstmals auf dem neu gestalteten Freigelände des 
Poloniheims. Die herzerfrischenden Stimmen des 
evangelischen Kinderchors werden die Gottes-
dienstbesucher erfreuen. Parkmöglichkeit mit 
barrierefreiem Zugang besteht in der Neuhalden-
straße. Bei schlechtem Wetter findet der Gottes-
dienst in der St. Petrus-Kirche statt. 

Birgit Baude-Schneck 

 
Gottesdienst mit Lucie Panzer 

Viele kennen ihre Stimme aus 
dem Radio und schätzen ihre 
„Anstöße“ oder „Morgenge-
danken“ im SWR. An Christi 
Himmelfahrt, 2. Juni, wird die 
Rundfunkpfarrerin der Evangeli-
schen Landeskirche, Lucie Panzer, 

den Gottesdienst in der Klosterkirche Bebenhau-
sen leiten. Beginn ist wie gewohnt um 11 Uhr. 

mh 

 
Pfingstgottesdienst am Brühlweiher 

Auch in diesem Jahr la-
den die Kirchengemein-
den Lustnau und Beben-
hausen herzlich zum 
Pfingstgottesdienst am 

Pfingstmontag, 13. Juni, ein. Der Gottesdienst am 
Brühlweiher bei Bebenhausen beginnt um 11 Uhr 
und wird von Pfarrer Manfred Harm und dem 
Posaunenchor Lustnau gestaltet. Er findet bei 
jedem Wetter statt. In den Kirchen in Lustnau und 
Bebenhausen ist deshalb kein Gottesdienst. Wer 
eine Mitfahrgelegenheit sucht, sollte um 10.20 
Uhr am Gemeindehaus in Lustnau sein. 

mh 
 

Ökumenischer Seniorenkreis 
Der ökumenische Seniorenkreis trifft sich am  
Mittwoch, 1. Juni um 14.30 Uhr. An diesem Tag 
lädt Erwin Gamerdinger ein zu einer Flugreise 
über bekannte und unbekannte Gefilde. Er erzählt 
aus dem reichen Erfahrungsschatz seines Flieger-
lebens und von seinen vielen Flugreisen mit dem 
Fotografen und Freund Manfred Grohe. Und der 
ökumenische Seniorenkreis fliegt mit! 
 

Wem der Weg in den Gemeindesaal St. Petrus zu 
beschwerlich geworden ist, wird gerne zuhause 
abgeholt. Ein Anruf unter der Telefonnummer    
98 70 830 genügt. 

Martina Winter-Kaufmann 

 
Sp(i)rit – Kraft für den Alltag 

Herzliche Einladung zum Sp(i)rit am 
Sonntag, 5. Juni, zum Thema: „Ich 
bin der Weg, die Wahrheit und das 
Leben“ (Johannes 14, 6). Beginn ist 
erst um 17.30 Uhr (im Sommer eine 
halbe Stunde später!) im Dachge-

schoss des Evang. Gemeindehauses, für Kinder 
gibt`s ein extra Programm. Sp(i)rit ist für alle 
Altersgruppen geeignet. 

Gottfried Roller 

 
Lustnauer Frauenfrühstück 

Brigitte Stummer geb. Füger 
stammt aus Lustnau und wird 
noch vielen persönlich bekannt 
sein. Am Mittwoch, 8. Juni, ab     
9 Uhr spricht sie im Frauenfrüh-
stück von ihrer Herzensangele-

genheit „Hoffnung für Kinder im Südsudan“. Die 
Referentin ist gelernte Sozialarbeiterin und vor 
kurzem nach Europa zurückgekehrt. Sie wird vor 
allem über das von ihrer Familie neu gegründete 
Zentrum für vernachlässigte und missbrauchte 
Kinder im Südsudan berichten. 
Das Team des Lustnauer Frauenfrühstücks freut 
sich auf viele Teilnehmende. Kinderbetreuung 
wird wie immer angeboten. Kontakt ist unter Te-
lefon 24 804 und 52 483 möglich. 

Elisabeth Roller 
 

Ökumenischer Frauentreff 
Der ökumenische Frauentreff lädt 
am Dienstag, 7. Juni, zu einer 
Radtour ein. Sie führt über Be-
benhausen zum Soldatengrab und 
zurück über die Tellerbrücke. 
Zusammen mit denen, die nicht 

mit dem Rad fahren, ist ein gemeinsamer Ab-
schluss in der Gartenwirtschaft „Waldhorn“ in 
Lustnau geplant. Treffpunkt für die Radtour ist 
um 18 Uhr am Evang. Gemeindehaus. Bei Regen 
findet das Treffen direkt im „Waldhorn“ ab 19.30 
Uhr statt.  
Am 5. Juli kommt der Frauentreff im Pfarrhaus 
Süd bei Karin Kerst zusammen. Dann wird das 
Programm fürs nächste Jahr besprochen. 

Susanne Harm 
 



Kindersingkreis findet Anklang 
17 Kinder kamen zum Start des neuen Kinder-
singkreises am 6. Mai. Freitags von 17 – 17.45 
Uhr können alle 4- bis 6-jährigen jetzt unter der 
Leitung von Angela Mundinger-Tausch im Ge-
meindehaus singen und spielen. Wegen der 
Pfingstferien ist im Juni allerdings nur am 3. und 
10. Juni Kindersingkreis. 

rk 

 
Eine Hand voller Sterne 

In der Form des Tagebu-
ches eines Bäckerjungen 
erzählt Rafik Schami in 
seinem Roman „Eine 
Hand voller Sterne“ vom 
Leben in Damaskus. 
Schami wurde 1946 in 
Damaskus geboren und 

lebt seit 1971 in Deutschland. Sein Buch wird 
beim Abend für Literatur-Interessierte am Freitag, 
den 24. Juni um 20 Uhr im Gemeindehaus vorge-
stellt und besprochen. Beim Literaturabend am 22. 
Juli geht es um Arno Geigers „Der alte König im 
Exil“. 

rk 

 
Radtour in den Sommerferien 

Die diesjährige 
Sommertour des 
Evang. Jugend-
werks Lustnau 
für 13- bis 16-
jährige findet 
vom 7. bis 14. 
August statt.  

Es geht mit der Bahn nach Radolfzell, dann mit 
dem Fahrrad zu unserer Ausgangsbasis bei Kon-
stanz. Von dort aus werden wir jeden Tag ein 
anderes Ziel anfahren. Der Unkostenbeitrag von 
150 Euro beinhaltet die Kosten für ein zeitweilig 
genutztes Begleitfahrzeug, die Bahnfahrten, das 
Zelten, die Verpflegung und eventuelle Eintritts-
gelder.  

Auf viele Anmeldungen (max. 20) freuen sich 
Inken Luhmann, Lisa Hermann, Patrick Moritz, 
Helmut Jablonski und Martin Schweitzer (letzte-
rer Tel. 81970 für evtl. Rückfragen).  

Genauere Infos mit Anmeldeformular liegen im 
Gemeindehaus aus. Anmeldeschluss ist der       
28. Juni. 

Helmut Jablonski 
 

Projektchor probt für 10. Juli 
Die erste Probe des Projektchors für die Gottes-
dienste in der evang. Kirche Lustnau und in der 
Klosterkirche Bebenhausen am 10. Juli war am 
25. Mai. Die nächsten Probentermine im Evang. 
Gemeindehaus Lustnau sind am Samstag, 4. Juni, 
von 9.30 – 13 Uhr und dann jeweils mittwochs   
(8. und 22. Juni sowie 6. Juli) um 20 Uhr. Wer 
noch zum Projektchor zustoßen möchte, kann sich 
telefonisch (Tel. 0179 / 26 42 631) oder per eMail 
(urs.bicheler@t-online.de) an Chorleiter Urs 
Bicheler wenden. 

red 

 
Gitarrenduo in der Klosterkirche  

Am Sonntag, 5. Juni, um 18 Uhr 
ist das Guitar Duo Klemke zu 
Gast bei der Geistlichen Musik. 
Die Geschwister Laura und 
Samuel Klemke studierten beide 
an der Musikhochschule Wei-
mar und schlossen mit dem 

höchsten künstlerischen Abschluss, dem Konzert-
examen, ab.  

Das Duo konzertiert im In- und Ausland und kann 
viele Preise bei internationalen Wettbewerben für 
sich verzeichnen. In der Klosterkirche wird das 
Duo mit Werken von Scarlatti, Rameau, de Falla 
und anderen zu hören sein. Die Liturgie über-
nimmt Manfred Harm. 

Maren Balbach 

 
Wer plant das Gemeindefest mit? 

Alle, die das Gemeindefest am 2. Oktober mit-
planen wollen, sind zu einem ersten Vorberei-
tungstreffen am Donnerstag, 30. Juni, um 20 Uhr 
im Gemeindehaus eingeladen.  

Von jedem Kreis und jeder Gruppe, die im Ge-
meindehaus zusammen kommen, sollte mindes-
tens ein Vertreter erscheinen. Darüber hinaus sind 
alle willkommen, die mit ihren Ideen zu einem 
bunten Fest für die ganze Gemeinde beitragen 
wollen. 

rk 

 
Hilfe für den Gemeindedienst 

Die Gemeindebriefe in der Waldeckstraße und in 
der Eduard-Haber-Straße werden jetzt von Gud-
run Schollbach ausgetragen.  
Herzlichen Dank für diesen Dienst!  

red 
 



Auch Freund sein hilft 
Am Sonntag, 3. Juli, ist 
Sonntag der Diakonie und 
gleichzeitig Abschluss der 
„Woche der Diakonie 
2011“. An diesem Tag ist 
in allen evangelischen 
Kirchengemeinden die 
Kollekte im Gottesdienst 
für die Arbeit der Diakonie 
bestimmt.  

Das Gesicht zur diesjährigen „Woche der Diako-
nie“ vom 26. Juni bis 3. Juli gehört der 40-
jährigen Marcella O. Sie ist spastisch gelähmt und 
lebt in einem Wohnheim des Diakonischen Werks 
der evangelischen Kirche in Württemberg. Sie 
liebt Geselligkeit und will das Leben genießen. 
Aber das ist gar nicht immer so einfach, denn 
Menschen mit Behinderungen werden nicht ohne 
Weiteres als gleichwertige Menschen in der Ge-
sellschaft anerkannt.  

„Lass uns Freunde sein“ lautet darum das Motto 
der Diakoniewoche. Es soll uns bewusst machen, 
dass Menschen mit Behinderung dazu gehören 
und Teil  menschlichen Lebens sind. Inklusion ist 
dabei  das zentrale Stichwort, das wir in letzter 
Zeit  öfters gelesen und gehört haben. Es meint, 
dass es unsere gemeinsame Aufgabe ist, die Barri-
eren im Kopf aber auch die tatsächlichen im All-
tag abzubauen, die es bisher verhindern, dass  
Behinderten eine gleichberechtigte Teilhabe er-
möglicht wird. Nur wenn alle mithelfen, können 
die Voraussetzungen für ein gleichberechtigtes 
Zusammenleben geschaffen werden. „Mensch-
lichkeit braucht Ihre Unterstützung“ lautet deshalb 
auch der zweite Teil des Mottos der Woche der 
Diakonie“. 
Das beiliegende Faltblatt sei Ihnen herzlich zur 
Lektüre empfohlen. Und lassen Sie sich von dem 
verschmitzten Lächeln Marcellas einladen, die 
Diakonie mit einer Spende zu unterstützen. Damit 
Menschen wie Marcella Freu(n)de haben. 

be 
 

 
Ihre Spende ist angekommen und wird bestimmungsgemäß verwendet 
Im April 2011 betrugen die Kollekten in den Got-
tesdiensten in Lustnau 

   157 € für die Studienhilfe am 3. April 
   338 € für die eigene Gemeinde am 10. April 
   127 € für die eigene Gemeinde am 17. April  

158 € für die Seelsorge in Untersuchungshaft  
            bei den Passionsandachten 
   194 € für Hoffnung für Osteuropa am 22. April 
   279 € für die eigene Gemeinde am 24. April 
     47 € für die ACK Tübingen am 25. April 

Außerdem gingen folgende Spenden ein: 

     25 € in der Kinderkirche für das Patenkind  
             in Beit Jala 
   266 € bei Beerdigungen 
 3554 € für die Gemeindebriefe 
 1714 € fürs Gemeindehaus  
     80 € für die Partnergemeinde Beit Jala 
   500 € für das Weltgebetstagsprojekt 
     46 € für die eigene Gemeinde 

Allen Spenderinnen und Spendern herzlichen Dank! 

 



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

 
Aus dem Gesangbuch: (Lied: EG 133) 
Zieh ein zu deinen Toren 

Zieh ein zu deinen Toren,  
sei meines Herzens Gast,  
der du, da ich geboren,  
mich neu geboren hast,  
o hochgeliebter Geist  
des Vaters und des Sohnes,  
mit beiden gleichen Thrones,  
mit beiden gleich gepreist.  

Ich war ein wilder Reben,  
du hast mich gut gemacht;  
der Tod durchdrang mein Leben,  
du hast ihn umgebracht  
und in der Tauf erstickt  
als wie in einer Flute  
mit dessen Tod und Blute,  
der uns im Tod erquickt. 

Du bist ein Geist der Freuden,  
von Trauern hältst du nichts,  
erleuchtest uns im Leiden  
mit deines Trostes Licht.  
Ach ja, wie manches Mal  
hast du mit süßen Worten  
mir aufgetan die Pforten  
zum güldnen Freudensaal. 

Du bist ein Geist der Liebe,  
ein Freund der Freundlichkeit,  
willst nicht, dass uns betrübe  
Zorn, Zank, Hass, Neid und Streit.  
Der Feindschaft bist du feind,  
willst, dass durch Liebesflammen  
sich wieder tun zusammen,  
die voller Zwietracht seind. 

Du, Herr, hast selbst in Händen  
die ganze weite Welt,  
kannst Menschenherzen wenden,  
wie dir es wohlgefällt;  
so gib doch deine Gnad  
zu Fried und Liebesbanden,  
verknüpf in allen Landen,  
was sich getrennet hat. 
 

Text: Paul Gerhardt 1653 
Melodie: Johann Crüger 1653 

 
 
 

 
 
 

Aus der Bibel: 1. Korinther 12, 3a-6; 12+13) 

Viele Gaben – ein Geist   
Niemand kann Jesus den Herrn nennen außer durch 
den Heiligen Geist. Es sind verschiedene Gaben; 
aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene 
Ämter; aber es ist ein Herr. Und es sind verschiede-
ne Kräfte; aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in 
allen. 

Viele Glieder – ein Leib  
Denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder 
hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele 
sind, doch ein Leib sind: so auch Christus. Denn wir 
sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, 
und sind alle mit einem Geist getränkt. 
 
Aus der Tradition der Kirche: 
Erklärung des 3. Glaubensartikels aus dem Kate-
chismus nach Martin Luther/Johannes Brenz  
Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch 
Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn glauben oder 
zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat 
mich durchs Evangelium berufen, mit seinen Gaben 
erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhal-
ten; gleichwie er die ganze Christenheit auf Erden 
beruft, sammelt, erleuchtet, heiligt und bei Jesus 
Christus erhält im rechten einigen Glauben; in 
welcher Christenheit er mir und allen Gläubigen 
täglich alle Sünden reichlich vergibt und am Jüngs-
ten Tage mich und alle Toten auferwecken wird und 
mir samt allen Gläubigen in Christus ein ewiges 
Leben geben wird. 

Das ist gewisslich wahr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Es sind viele Gaben, aber ein Geist!“  
Motto des Weltgebetstages aus  

Papua Neuguinea 



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 Lustnau 
Katrina Kress, Dorfstraße 3, Tel. 88 98 55 
Evang. Kirchenpflege Lustnau, 41 351 KSK Tübingen 
Kirchengemeinderatsvorsitzender in Bebenhausen 
Christof Tränkle, Schönbuchstraße 49/1, Tel./Fax 6 42 84 
Evang. Kirchenpflege Bebenhausen,  41 344 KSK Tübingen 
Diakoniestation Tübingen:  Tel. 9304-21 
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Terminkalender Lustnau und Bebenhausen Juni 
   LUSTNAU  BEBENHAUSEN 

Mittwoch 01.06. 
14.30 h Ökumenischer Seniorenkreis  
19.15 h Vorbesprechung Bergwanderwochenende 
20.00 h Projektchor 

Donnerstag 
Christi  
Himmelfahrt 

02.06. 
10.00 h Ökumenischer Gottesdienst im Hof des 

Poloniheims, Kerst/Ambros, mit Kinder-
chor 

11.00 h Gottesdienst,  
Lucie Panzer 

Samstag 04.06. 9.30 h Projektchor  

Sonntag 05.06. 
09.30 h Gottesdienst, Harm 11.00 h Gottesdienst, Harm 
10.00 h Kindergottesdienst 11.00 h Kindergottesdienst 
17.30 h Sp(i)rit –Kraft für den Alltag 18.00 h Geistliche Musik 

Montag 06.06. 19.30 h Kirchengemeinderat  
Dienstag 07.06. 18.00 h Ökumenischer Frauentreff: Radtour 

Mittwoch 08.06. 
09.00 h Frauenfrühstück 
10.45 h Gottesdienst im Poloniheim 
20.00 h Projektchor 

Pfingst-
sonntag 

12.06. 
09.30 h Gottesdienst, Harm, mit Abendmahl 11.00 h Gottesdienst, Harm,  

mit Abendmahl 12.00 h Eritreischer Gottesdienst 

Pfingstmontag 13.06. 
10.20 h Fahrtdienst ab Gemeindehaus zum Gottesdienst am Brühlweiher 
11.00 h Gottesdienst am Brühlweiher, Harm, mit Posaunenchor 

Mittwoch 15.06. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim  
Sonntag 19.06. 09.30 h Gottesdienst, Kerst, mit Taufen 11.00 h Gottesdienst, Kerst 

Mittwoch 22.06. 
10.45 h Gottesdienst im Poloniheim  
20.00 h Projektchor 

Freitag 24.06. 20.00 h Literaturabend 

Sonntag 26.06. 
09.30 h Gottesdienst mit Kanzeltausch,  

Kerst /Dr. Thomas Hanstein 
11.00 h Gottesdienst, Schnei-

der 
15.30 h Johannitergottesdienst, mit Abendmahl  

Mittwoch 29.06. 
 Ausgabe Gemeindebrief Juli 19.45 h Kirchengemeinderat 
17.00 h Beginn des Konfirmandenunterrichts  
19.30 h Geburtstagsbesuchsdienst Bezirk Süd 

Donnerstag 30.06. 20.00 h Planung des Gemeindefestes 
 

Kindersingkreis für Kinder von 4 – 6 Jahren ist freitags um 17 Uhr im Gemeindehaus. 
Kinderchor für Kinder ab Schulklasse 1 ist freitags um 14.30 Uhr; für Kinder ab Schulklasse 3 um 15.15 Uhr im Gemeindehaus. 
Jungbläserausbildung ist montags und mittwochs um 18 Uhr im Gemeindehaus. 
Posaunenchorprobe ist mittwochs um 20.30 Uhr im Gemeindehaus. 
 


