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Endlich mal Zeit haben 
„Während der Sommerferien lasse ich meinen 
Terminkalender zugeklappt und schaue ihn 6 Wo-
chen lang nicht an – das ist für mich Entspannung 
pur!“  so lautete die Aussage einer Mitarbeiterin, 
mit der ich mich neulich mal unterhalten habe. 
Nicht mehr an alles denken müssen, keine zusätz-
lichen Termine haben, Tag für Tag einfach so 
genießen – ja, das kann wirklich erholsam sein.  

Zeit haben – das ist wirklich ein kostbares Gut 
geworden. Manche haben nie Zeit, rennen vom 
einen zum anderen.  

„Ich brauche keine Ferien – ich habe immer Zeit“, 
sagte mir neulich eine 
knapp achtzigjährige Frau. 
Sie ist einsam und allein, 
hat das Gefühl, dass sich  
niemand für sie interessiert. 
So wie ihr geht es auch 
vielen Menschen. Da sind 
die Tage und Nächte lang – 
sie haben zu viel Zeit! 
Und dabei ist doch das Gut 
„Zeit“  so verteilt , dass je-
der gleich viel hat. Jeder 
Mensch auf der Erde hat 24 
Stunden an sieben Tagen die Woche zur Verfü-
gung. Es gibt nichts, das so gleichmäßig auf die 
Erdbevölkerung verteilt ist wie die Zeit, die jeder 
einzelne Mensch zur Verfügung hat. 

Klar, nicht jeder Mensch ist gleich eingespannt, 
nicht alle haben dieselben Aufgaben, die sie in 
ihrer zur Verfügung stehenden Zeit erfüllen sol-
len. Aber manchmal habe ich den Eindruck, dass 
Menschen mit einem vollen Terminkalender, die 
ziemlich wenig Zeit haben, bei den Anderen aner-
kannter sind. Obwohl das doch eigentlich gar 
nicht so erstrebenswert ist, keine Zeit zu 
haben – oder? 

Zeit haben – und diese Zeit dann mit anderen 
Menschen und mit Gott verbringen, das tut jedem 
gut. Vielleicht müssen wir immer wieder neu da-
mit anfangen, unsere Zeit mit anderen zu teilen. 
Vielleicht können wir uns auch wieder überlegen, 

wem wir etwas Zeit von uns schenken wollen. 
Vielleicht haben Sie ja jetzt in den Sommermona-
ten auch etwas Zeit und können Ihre Seele so rich-
t ig baumeln lassen und sind gespannt, was jeder 
neue Tag so mit sich bringen wird. 

Um das Phänomen Zeit geht es auch im Buch 
Prediger in der Bibel. „Ein jegliches hat seine 
Zeit“ – so fängt Prediger 3 an. Im Vers 12 heißt es 
dann: „Da merkte ich, dass es nichts Besseres 
dabei gibt als fröhlich sein und sich gütlich tun in 
seinem Leben“, das heißt das Leben zu genießen. 
Das Leben gut zu genießen ist gar nicht immer so 

leicht. Es ist hier nicht die 
Rede vom „Nichtstun“ oder 
„Faulsein“ . Das Leben ge-
nießen kann man am besten 
mit anderen zusammen: den 
Nachbarn, mit Freunden, der 
Familie – nehmen  Sie ein-
fach die Menschen, die Ihnen 
jetzt gerade einfallen.  
Laden Sie zu einem netten 
Abendessen auf der Terrasse 
ein. Gehen Sie mit den Kin-
dern der gestressten Mutter 

zwei Stunden auf den Spielplatz, schreiben  Sie 
einem lieben Menschen einen schönen Brief. Aber 
vielleicht haben Sie ja auch ganz andere Ideen, 
Ihre Zeit gut zu gestalten.  

Und vielleicht finden Sie ja auch ein bisschen 
Zeit, um sich über Ihr persönliches „Zeitbudget“ 
einmal Gedanken zu machen? Dann wirkt der 
Sommer auch noch in den Herbst hinein.  
Dies sind doch schöne Aussichten auf einen hof-
fentlich schönen und warmen Sommer.  

Einen schönen genussreichen Sommer mit viel 
Zeit wünscht Ihnen Ihr Gemeindediakon 

 

 
 

(Sebastian Heusel)



 

Aus dem Kirchengemeinderat Lustnau
Der Kirchengemeinderat Lustnau hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am 6. Juni unter anderem 

• auf die beiden Konfirmationsgottesdienste 
zurückgeblickt und die Beiträge der Konfir-
manden und Konfirmandinnen als klar und er-
frischend gewürdigt;  

• festgestellt, dass mit rund 41.000 Euro schon 
fast die Hälfte der erbetenen  Spenden für die 
Finanzierung der Gemeindehausrenovierung 
eingegangen sind;  

• die Begegnung mit Mitgliedern der Delegati-
on aus den kamerunischen Partnerbezirken 
geplant, die im Juli  den Kirchenbezirk Tübin-
gen besuchen und ab 11. Juli in Lustnau zu 
Gast sind. Der Gottesdienst in Lustnau am 
17. Juli wird zusammen mit den Gästen ge-
feiert. Anschließend sind alle Gottesdienstbe-
sucher zum Beisammensein mit den kameru-
nischen Christen bei einem kleinen Imbiss 
eingeladen;  

• beschlossen, dem Kirchengemeinderat Be-
benhausen vorzuschlagen, die gemeinsame

Kirchengemeinderatstagung im Oktober unter 
das Thema „Gottesbilder in den großen 
Schriftreligionen“ zu stellen; 

• beschlossen, den Mitgliedern des Gemeinde-
briefredaktionsteams, die für das Layout zu-
ständig sind, das Programm InDesign zur Ver-
fügung zu stellen; 

• die Partnerschaft mit der thüringischen Ge-
meinde Schwabhausen thematisiert. Sowohl 
in Lustnau wie in Schwabhausen engagieren 
sich zur Zeit nur wenige Gemeindeglieder in 
der Partnerschaft. Zur Belebung der Partner-
schaft wurde vorgeschlagen, jedes Jahr einen 
„Schwabhausen-Sonntag“ in Lustnau und ei-
nen „Lustnau-Sonntag“ in Schwabhausen zu 
veranstalten. Angedacht wurde auch, ob die 
Partnerschaft erweitert werden sollte auf alle 
vier Gemeinden des Kirchspiels Mühlberg, zu 
dem Schwabhausen neben den Gemeinden 
Mühlberg, Röhrensee und Wechmar gehört. 
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Die Hälfte ist geschafft – Halbzeit bei der Spendenaktion
Seit neun Monaten läuft 
in unserer Kirchenge-
meinde die Aktion 
“Gemeindehaus – Da-
mit Gemeinschaft Zu-
kunft hat“ . Jetzt ist das 
erste Etappenziel er-
reicht: Von den 83.000 

Euro, die unsere Kirchengemeinde für die Reno-
vierungskosten aufbringen muss, sind 41.055 Eu-
ro beisammen, also fast die Hälfte.  

In der Zeit vom 8. April bis 10. Juni sind 43 Ein-
zelspenden eingegangen und zwar 4 x 10 €, 
7 x 20 €, 2 x 25 €, 5 x 30 €, 17 x 50 €, 3 x 100 €, 
3 x 200 € und  2 x 1.000 €. Allen Spendern und 
Spenderinnen ein herzliches Dankeschön! 
Der Reinerlös beim Frühlingsfest im Mai hat sich 
nachträglich auf 1.980 € erhöht. Die einkalkulier-
ten Einkaufskosten für das eritreische Essen sind 
entfallen, weil die Mitglieder der eritreischen 
Gemeinde sie als Spende übernommen haben. 
Herzlichen Dank den eritreischen Christen in der 
Region Tübingen! 

Gemeindeglieder und Kreise, die im Gemeinde-
haus zusammen kommen, werden weiterhin ermu-
tigt, kreativ zu sein, damit bis Ende 2012 die 

zweite Hälfte des Spendenziels erreicht wird. Drei 
Veranstaltungen nach den Sommerferien sind 
schon bekannt: Auf Einladung der Selbsthilfe-
gruppe „Frauen nach Krebs“ liest die Autorin 
Anne Kuhn am 15. September um 19 Uhr im Ge-
meindehaus aus ihrem Buch „Kehrwoche im Pa-
radies“. Auf Init iat ive des ökumenischen Frauen-
treffs gibt es am 16. Oktober um 18 Uhr in der 
Kirche ein Benefiz-
konzert mit Bewir-
tung. Es musizieren 
Christoph Eß (Horn) 
und Ingo Breden-
bach (Orgel). Am 
27. November ver-
anstaltet der ökume-
nische Bastelkreis 
im Rahmen eines 
adventlichen Nach-
mittags einen Basar. 
Aber bestimmt ha-
ben die Leser des 
Gemeindebriefes 
auch noch ganz an-
dere Ideen. 
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Das Läuten in der Klosterkirche will gelernt sein 
„Stellt  euch vor, bei einer Hochzeit könnten nur 
zwei Glocken oder gar nur eine geläutet werden. 
Dann würde sich das Brautpaar doch bestimmt fra-
gen: sind wir unbedeutender als die anderen? Oder 
was meint ihr?“  Nachdem der erste Durst gestillt 
und die ersten Stücke Pizza verdrückt sind, muss 
Christof Tränkle nicht lange auf die Antwort war-
ten. „Ja, dann wäre das Brautpaar traurig. Und das 
wäre schlimm“, ist sich das Dutzend Kinder schnell 
einig, das an diesem Nachmittag Gast der Evangeli-
schen Kirchengemeinde Bebenhausen ist. Aber die 
Kinder wissen natürlich auch, wie dieser schlimme 
Fall zu vermeiden ist:  Sie greifen selbst zu den 
Seilen und helfen mit, dass die 
(Hochzeits-) Glocken in Gang gesetzt werden. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Zu einem Nachmittag für junge Läuter und solche, 
die es werden wollen, hatte die Evangelische Kir-
chengemeinde Bebenhausen kürzlich eingeladen. 
Auf dem Programm standen zunächst  eine Kloster-
führung für Kinder und anschließend Pizzaessen im 
Alten Schulhaus. Damit wollte der Kirchenge-
meinderat einerseits seinen Dank an all‘ die Jugend-
lichen und Kinder zum Ausdruck bringen, die teil-
weise schon seit Jahren regelmäßig und mit großem 
Eifer zum Läuten in die Klosterkirche kommen, und 
andererseits jüngere Kinder ab sieben Jahren ermu-
tigen, es doch auch einmal zu probieren mit dem 
Läuten der insgesamt vier Glocken in der Kloster-
kirche.  

Seit  Jahrhunderten – die ältesten beiden Glocken 
sind bald 700 Jahre alt – werden die Glocken der 
Klosterkirche von Hand geläutet. In keiner anderen 
Evangelischen Kirche in Württemberg ist diese 
Tradit ion bis heute bewahrt  geblieben.  Und seit 
Generationen werden die Kinder und Jugendlichen 
in Bebenhausen schon in jungen Jahren in die Kunst 
des Läutens eingewiesen. Denn es kommt nicht, wie 
man meinen mag, so sehr auf Kraft an – die größte 
Glocke wiegt immerhin fast 1.000 kg – sondern vor 

allem auf die richtige Technik und Routine. Und die 
gewinnt  man nur durch Übung. Darum dürfen sich 
in Bebenhausen die Kleinsten schon ab sieben Jah-
ren an der verantwortungsvollen Aufgabe des Läu-
tens versuchen, ganz nach dem  Motto „früh übt 
sich, wer ein Meister werden will“ . 
Gelegenheit zum Üben  gibt es reichlich: Jeden 
Sonntag, wenn um 11 Uhr zum Gottesdienst einge-
laden wird,  werden alle vier Glocken geläutet.  Und 
an den Samstagen vom späten Frühjahr bis zum 
Frühherbst ist die Klosterkirche ein begehrter Ort 
für Hochzeitspaare aus der ganzen Umgebung, um 
sich kirchlich trauen zu lassen. Nach der Läuteord-
nung ist dann das Geläut von drei Glocken ange-
sagt, wenn eine Taufe dabei ist, kommt auch noch 
die vierte hinzu. Es werden also jedes Mal viele 
Hände gebraucht, um den Glocken ein schönes und 
volles Geläut zu entlocken, und für „Läuteneulinge“ 
wird immer ein Seil frei gehalten. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Derzeit sind es etwa 20 Personen, die Hälfte davon 
Kinder und Jugendliche, die sich ums Läuten küm-
mern. Und wer zum „Läuterstamm“ gehört, muss 
der dann immer da sein? Natürlich nicht. Am besten 
spricht man sich ab, wer wann Zeit hat. So lautet 
der Ratschlag an die Kinder von Christof Tränkle 
aus seiner Erfahrung aus mehr als drei Jahrzehnten 
Mesnerdienst in der Klosterkirche. Denn auch wenn 
der ehrenamtliche Läutedienst für die Bebenhäuser 
Ehrensache und Verpflichtung zugleich ist, soll er 
trotzdem Spaß und Freude  machen. Besonders den 
Kindern. 
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Die Bebenhäuser Läutekinder - zusammen mit 
Christof Tränkle vor ihrem Einsatz 

Eine fröhliche Truppe – die Bebenhäuser 
Läutekinder 



 

Gesprächsrunde im Glaubenskurs Lebensspur 

Miteinander Lebensspuren gesucht
Im Juli kommen sie noch einmal zusammen: die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Glaubens-
kurses „Lebensspur“, die sich zuvor - von Okto-
ber 2010 bis Mai 2011 - jeden Monat einmal für 
2 1/2 Stunden im Evang. Gemeindehaus Lustnau 
getroffen hatten. Andrea Ungermann aus Detten-
hausen war dabei. 

Die Gruppe war buntgemischt – Ältere und Jünge-
re, Männer und Frauen, aus Lustnau und aus der 
Umgebung. Die beiden Pfarrer Rainer Kerst und 
Manfred Harm haben die 
Abende gemeinsam geleitet 
und begleitet. Jeder Abend 
hatte sein Thema. Entlang des 
Kirchenjahres und passend zur 
Jahreszeit „feierten“ wir ge-
meinsam jedes Mal ein anderes 
Fest: Geburtstag, Taufe, Kon-
firmation, Hochzeit, Weihnach-
ten, Ostern, Pfingsten. Auch 
die eher schwierigen Themen 
wie Tod und ewiges Leben 
oder Karfreitag wurden nicht 
ausgelassen. Wie die  Spuren 
im Leben  – Freud und Leid. 
Orientierung und Unterstüt-
zung gab uns das Begleitheft 
„Lebensspur“ , herausgegeben 
vom Amt für Missionarische 
Dienste im Evang. Gemeinde-
dienst für Württemberg. 
Jeder Abend hatte seine un-
verwechselbare Struktur – verlässlich und nach-
vollziehbar. Wir begannen immer mit einem ge-
meinsamen Abendessen – auf das man sich nach 
dem ersten Abend schon freute. Das Ehepaar Ca-
roline und Peter Zimmermann hatte nämlich be-
reits gekocht und den T isch gedeckt – welch‘ eine 
Einladung! An dieser Stelle sei nochmals herzlich 
dafür gedankt. Es ist immer wieder schön zu erle-
ben, wie eine gemeinsame Mahlzeit die Fremdheit 
nimmt und wie sich gegenseit iges Vertrauen ein-
stellen kann. Und so war es auch hier. Die regen 
T ischgespräche stimmten entsprechend auf den 
„geistigen“ Teil des Abends ein. 
Im Kreise sitzend und ausgerüstet mit Stift  und 
Papier schrieben wir unsere spontanen Gedanken  
zum Thema des Abends auf einer Karte nieder. 
Die Karte wurde in der Kreismitte abgelegt, so 
dass sie jeder lesen konnte. Nach kurzem Innehal-
ten ergab sich daraus immer ein angeregtes Ge-
spräch: Das eigene Erleben, das Erleben des An-
deren – „So habe ich das noch nicht gesehen – ja, 
st immt eigentlich. Nein, das empfinde ich ganz 

anders. Meine Erfahrungen sind aber…. .“  Erfreu-
lich und spannend zugleich, mit welcher Vielfalt, 
Fülle und auch Individualität die Themen zum 
Ausdruck kamen. So vielfält ig, reichhalt ig und 
individuell wie die Spuren des Lebens, wie die 
Menschen selbst. 

Für alle interessant, ergriffen dann die beiden 
Fachleute Pfarrer Kerst und Pfarrer Harm das 
Wort und erklärten uns die „Botschaft der Bibel“ 
zum jeweiligen Thema aus theologischer Sicht.  

Nach diesem lehrreichen Abschnitt haben wir uns 
in drei kleinere Gesprächsgruppen aufgeteilt. Pe-
ter Zimmermann hatte immer eine „süße“ Idee zur 
Gruppeneinteilung. Wie z.B. Mon Cherie – Grup-
pe 1, Ferrero Küsschen – Gruppe 2, Ferrero Ro-
cher – Gruppe 3. Sozusagen der Nachtisch!  

Die Kleingruppen verteilten sich im Haus, um 
sich dem Abendthema nochmals in eher persönli-
cher Art und Weise zu nähern. Und so waren die-
se Gespräche oft geprägt von sehr persönlichen 
Erlebnissen und Äußerungen. Auch das hatte sei-
nen guten Platz. Die Zeit war jedenfalls immer 
viel zu schnell vorbei, wenn Pfarrer Manfred 
Harm  zum Zusammenkommen rief.  
Wieder zusammen in der großen Runde, wurde 
das Wichtigste aus der „Gruppenarbeit“  zusam-
mengefasst.  Bis das Abendlied und das „Vater 
Unser“  den Gesprächsabend beschlossen  und wir 
uns wieder auf unsere Lebensspur begaben – jeder 
auf die seine – bis zum nächsten Mal. 

Andrea Ungermann 



 

Urs Bicheler bei der Chorprobe 

„Singen Sie es noch einmal – für mich!“
„Singen Sie es noch einmal – für mich!“  Natürlich 
folgte der Projektchor  dieser Aufforderung gerne: 
eineinhalb Jahre durften wir mit Urs Bicheler, 
Student der Kirchenmusikhochschule Tübingen, 
Altbewährtes, Modernes und Poppiges singen, 
und es hat viel Spaß gemacht; mit  ihm lernte der 
Chor eine ganz neue Bandbreite an Kirchenmusik 
kennen! 

 

Technisch wurden wir mit Einsingübungen auf  
Vordermann gebracht, die oft für heitere Stim-
mung sorgten: da servierten wir die hohen Töne 
auf einem gedachten Tablett, hielten die stimmli-
che Spannung mit einem imaginären Expander 
aufrecht, und in der „Crazy horses“ - Übung 
„wieherten“ wir Töne von ganz oben bis t ief un-
ten.  

Urs Bicheler bewertete unser Können äußerst 
differenziert, um uns zu gesanglichen Höchstleis-
tungen zu motivieren: Von „schon ganz nett“  über 
„ziemlich gut“  bis „super klasse!“  verbesserten 
wir uns von Chorstunde zu Chorstunde, und wer 
fühlt sich in einem Chor nicht gut aufgehoben, 
wenn der Chorleiter ausruft: „Das war jetzt wie 
ein Platzregen nach zwanzigwöchiger Dürre!“  

Ein Höhepunkt war der Chorauftritt  beim Ge-
meindefest mit Urs Bichelers Band, die er extra 
aus Kernen „eingeflogen“ hatte. Viele Chormit-
glieder hätten sich nie träumen lassen, zu fetzigen 
Gemeindeliedern außer zu singen ausgelassen zu 
wippen und zu klatschen! 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Aber auch bei klassischen Aufführungen mit Un-
terstützung des Orchesters zu Weihnachten, in der 
Passions- und in der Osterzeit überzeugte Urs 
Bicheler mit  hervorragender Führung von Chor 
und Instrumenten – und aufmunterndem Lächeln, 
wenn einmal nicht alles ganz so richtig lief.  

Die Teilnehmenden des Projektchors lassen Urs 
Bicheler nur ungern gehen. Ein letztes Mal dürfen 
wir mit ihm im Gottesdienst am 10. Juli singen. 
Wir wünschen ihm Gottes reichen Segen für sei-
nen weiteren Lebensweg!  

Bärbel Wiedemann 

 

Wechsel in der Leitung des Projektchors 
Es war von vorneherein klar: Als Student an der Tübinger Hochschule für Kirchenmusik würde Urs Bi-
cheler nur für eine beschränkte Zeit den Projektchor in Lustnau leiten können. Aber es hat sich gelohnt. 
Fünf erfolgreiche Projekte sind es seit der Schnupperprobe im Dezember 2009 geworden. Jedes Mal war  
es ein Erlebnis sowohl für die Gottesdienstbesucher wie für  die Sängerinnen und Sänger. Und besonders 
erfreulich ist, dass durch die Projektchorarbeit eine ganz Reihe von Lustnauerinnen und Lustnauer Lust 
zum Mitsingen bekommen haben. Herzlichen Dank für die engagierte Arbeit! 

Wie geht es nun weiter? Nach den Sommerferien wird es wieder Chorprojekte geben. Der Ausschuss für  
Gottesdienst und Kirchenmusik wird dem Kirchengemeinderat im Juli eine geeignete Person vorschlagen, 
die die Leitung übernimmt. Und dann kann im Oktober das nächste Projekt beginnen. Näheres dazu wird 
in der nächsten Ausgabe des Gemeindebriefs stehen. 
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Beim Gemeindefest entlockt Urs Bicheler dem 
Projektchor fetzige Töne 



 

Der Gebirgsjägerchor Coro A.N.A. aus Oderzo 

Vierte Kameruner Delegation im Kirchenbezirk Tübingen 
Am 11. Juli ist es wieder so weit – neun Kameru-
ner aus unseren Partnerbezirken besuchen unseren 
Tübinger Kirchenbezirk. In einem gut gefüllten 
Programm werden sie Gemeinden, Krankenhäu-
ser, Firmen und vieles andere mehr kennen lernen 
und bei Gemeindegliedern im Bezirk wohnen. 

Uns Lustnauern geht es besonders gut – drei Ka-
meruner werden bis zum 18. Juli in Lustnau zu 
Gast sein, zwei davon sogar bis zum 24. Juli. 

Schön wäre, wenn einige aus unserer Gemeinde 
zum Empfang aller Kameruner Gäste dabei sein 

könnten – beim Frühstück am Montag, 11. Juli ab 
9 Uhr im Evang. Gemeindehaus.  
Ganz besonders sind aber alle Gemeindeglieder 
eingeladen am Sonntag, 17. Juli zum Gottesdienst 
mit „unseren“ Lustnauer Gästen. Die Predigt wird 
Dekan Christ ian Nganji aus Bafoussam halten. 
Anschließend an den Gottesdienst wollen wir uns 
etwa eine Stunde Zeit nehmen, um vor der Kirche 
bei Kaffee, Getränken und Gebäck zusammen zu 
sein. Wir wollen Kurzberichte von unseren Gästen 
hören, viele Fragen stellen, und vielleicht auch 
beantworten: Zum Leben im Bezirk East Mungo 
South und West sowie im Bezirk Tübingen, zum 
Glauben im Alltag in Kamerun und Deutschland, 
zum Umgang mit Jugendlichen und Älteren, zu 
Unterschieden und Ähnlichkeiten in Afrika und 
bei uns. Bitte überlegen Sie schon mal, was Sie 
gerne wissen möchten. Unsere Gäste sprechen 
Englisch, die Fragen und Antworten werden über-
setzt. 

Letzte Gelegenheit, mit unseren Gästen ins Ge-
spräch zu kommen, ist am Sonntag, 31. Juli 
abends ab 18.30 Uhr beim Abschiedsfest in der 
Stephanus-Gemeinde. 

Susanne Maier 
 

Männerchor aus Italien im Gottesdienst 
Seit über 30 Jahren bestehen freundschaft liche 
Beziehungen zwischen dem Liederkranz Lustnau  
und dem Gebirgsjägerchor Coro A.N.A. aus 
Oderzo. Natürlich sind die Sängerfreunde aus 
Italien zu Besuch beim 150-jährigen Jubiläum des 
Liederkranzes am 2. Juli.  Im Gottesdienst am 

Sonntag, 3. Juli werden sie einige Stücke aus ih-
rem geistlichen Repertoire zu Gehör bringen, un-
ter anderen von Georg Friedrich Händel und Gio-
vanni Palestrina. 
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Kamerunerinnen beim Besuch im Jahr 2008 



 

Nach der Konfirmation vor der Kirche  

 
Nach dem Konfirmationsgottesdienst  am 22. Mai 2011 

Die frisch Konfirmierten der Gruppe Süd, zusammen mit Pfarrer Rainer Kerst 
 
 

 
Nach dem Konfirmationsgottesdienst  am 29. Mai 2011 

Die frisch Konfirmierten der Gruppe Nord, zusammen mit Pfarrer Manfred Harm 



 

Geistliche Musik in Bebenhausen 
Im Juli gibt es in der Klosterkirche Bebenhausen 
gleich zwei Geistliche Musiken: 

 "Wie eine Hirtin im Festkleid geht" 

Unter diesem T itel musiziert am Sonntag, 3. Juli 
das Ensemble "Il piglio barocco Frankfurt" in der 
Klosterkirche. Zu hören sind schwedische Psal-
men, alte norwegische Melodien und Weisen, 
Lieder von dem schwedischen Rokokodichter 
Carl Michael Bellmann sowie Musik von Händel, 
Orti und Frescobaldi, die die volle Pracht des 
Frühlings, der Natur und deren Schöpfer besingen 
und preisen. Es musizieren: Guro Evensen Hjemli 
(Sopran), Muriel Müth (Flöten), Gesine Peters-
mann (Barockcello), Toshinori Ozaki (Theorbe, 
Barockgitarre). Die Liturgie übernimmt Manfred 
Harm. 

Nehrener Blockflötenensemble 
Am 24. Juli spielt das Nehrener Blockflötenen-
semble, bestehend aus 20 Mitspielerinnen und 
Mitspielern, Werke von Thomas Tallis, Johann 
Sebastian Bach, Arvo Pärt, Hans Ulrich Staeps, 
Cesar Franck, Henry Purcell und anderen. Dabei 
kommt die ganze Vielfalt der Blockflöten vom 
Garklein über Sopranino, Sopran-, Alt-, Tenor-, 
Bass- bis zu den Großbass- und Subbassblockflö-
ten zum Einsatz. Außerdem wirken mit: Anja 
Schmid und Joachim Lörcher (Solo-Blockflöten) 
und Claudia Weiss (Trommel). Die Leitung hat 
Bärbel Kuhn. Die Liturgie übernimmt Sabine 
Lauchart. 

Beginn ist jeweils um 18 Uhr.  
Maren Balbach 

 

Ökumenischer Frauentreff 
Am 5. Juli um 20 Uhr lädt 
der ökumenische Frauentreff 
zur Programmplanung für die 
nächsten 12 Monate ein. Alle 
sind willkommen, besonders 
aber diejenigen, die einen 
Vorschlag zu machen haben. 

Treffpunkt ist im Pfarrhaus Süd bei Karin Kerst, 
bei schönem Wetter im Garten, bei Regen im 
Haus.  

Am 4. Oktober ist dann das nächste Treffen. Bis 
dahin wünschen wir frohe Ferien und einen guten 
Neubeginn danach. 

Karin Kerst 

Lustnauer Frauenfrühstück 
Am Mittwoch, 13. Juli geht 
es im Frauenfrühstück beim 
Vortrag von Elisabeth und 
Gerhard Schnitter um das 
Thema „Leben, das sich 
lohnt“. 

Gerhard Schnitter flüchtete 
mit 17 Jahren aus der ehemaligen DDR. Mit der 
moralischen Aufrüstung (Caux) will er die Welt 
verändern, reist um den Globus bis zu Mahatma 
Gandhis Enkel. Schließlich wurde er Leiter der 
Musikabteilung des Evangeliums-Rundfunks und 
später Musiklektor und Produzent beim Hänssler-
Verlag. Zusammen mit seiner Frau Elisabeth, 
einer gelernten Kinderkrankenschwester, hat er 
viele Lieder und Musicals geschrieben. Kürzlich 
waren sie auf einem zweijährigen Einsatz in Para-
guay. Das Ehepaar erzählt von der Entstehung 
seiner musikalischen Werke, von Erfolgen und 
Pannen auf Podium und Tourneen. 

Wir erwarten Sie zu einem spannenden Vor-
mittag und viel gemeinsamem Singen. Kinderbe-
treuung wird angeboten. Kontakt kann unter Tel. 
24804 oder 52483 aufgenommen werden. 

Elisabeth Roller 
 
 
 

Der alte König in seinem Exil 
Beim Abend für Lite-
ratur-Interessierte am 
Freitag, 22. Juli um 
20 Uhr im Evang. 
Gemeindehaus wird 
das Buch „Der alte 
König in seinem 
Exil“  von Arnold 
Geiger vorgestellt 

und besprochen. Der österreichische Schriftsteller 
erzählt darin die Geschichte seines Vaters, dem 
mit seiner Alzheimerkrankheit allmählich die 
Erinnerungen abhanden kommen. Er macht dabei 
deutlich, dass das Leben seines Vaters sehr wohl 
lebenswert ist.  

Zu dem Gespräch über das Buch von Arno Geiger 
sind auch alle eingeladen, die sich mit anderen 
über den Umgang mit an Alzheimer Erkrankten 
austauschen wollen. 

rk
 
 

Vergessen wir nicht, das Leben zu preisen für jeden Tag, den wir leben dürfen, gar mit Brot, Wohnung, 
Arbeit. Nichts ist selbstverständlich. Wer das weiß, kann seine Lebensansprüche zugunsten anderer gelas-
sen reduzieren. Solche Gelassenheit brauchen wir. (Friedrich Schorlemmer) 



 

Pfarrer Michael Knöller 
sagt „neu“ 

in Gebärdensprache 

Sp(i)rit – Kraft für den Alltag 
Herzliche Einladung zum Sp(i)rit  am 
Sonntag, 3. Juli zum Thema: „Ich 
bin der wahre Weinstock“ (Johannes 
15,1). Beginn ist erst um 17.30 Uhr 
im Dachgeschoss des Evang. Ge-
meindehauses, für Kinder gibt`s ein 

extra Programm. Sp(i)rit  ist für alle Altersgruppen 
geeignet. 

Gottfried Roller 

 
Schaukasten Herrlesberg 

Durch fünf Schaukäs-
ten macht die Evang. 
Kirchengemeinde in 
Lustnau auf ihre Ver-
anstaltungen aufmerk-
sam. Frank Satt ler be-
treut die Schaukästen 
auf der West- und 

Nordseite der Kirche, im Lustnauer Zentrum und 
am Gemeindehaus. Für den Schaukasten auf dem 
Herrlesberg wäre es sinnvoll, wenn jemand aus 
der Umgebung die Betreuung übernimmt. Die 
Aufgabe besteht darin, circa zwei Mal im Monat 
Plakate im Kirchengemeindebüro abzuholen und 
im Schaukasten beim Herrlesbergladen auszuhän-
gen. Wer dazu bereit ist, bitte im Kirchengemein-
debüro melden. 

rk 

 
Gehörlosengottesdienst in Pfrondorf 

Für gehörlose Men-
schen gibt es am Sonn-
tag, 3. Juli um 14.30 
Uhr im Evang. Ge-
meindehaus Pfrondorf, 
Baumwiesenweg 4, 
einen Gottesdienst. 
Hörende sind dabei als 
Gäste willkommen. Der 
Gottesdienst bietet Ge-
hörlosen aus der ganzen 
Region eine Möglich-
keit sich zu treffen. 
Deshalb gehört ein 
gemütliches Beisam-

mensein nach dem Gottesdienst dazu. 

Die Predigt hält der Pfrondorfer Pfarrer Michael 
Knöller. Er hat eine Ausbildung in der Deutschen 
Gebärdensprache gemacht. Im Februar wurde er 
als Nachfolger von Pfarrerin Antonia von Bose in 
sein Bezirksamt als Gehörlosenpfarrer eingesetzt. 

rk 

Ausflug an den Bodensee 
Der  Krankenpflegeförderverein Lustnau - Beben-
hausen veranstaltet am 13. Juli einen Ausflug an 
den Bodensee. Dort geht es mit dem Apfelzügle 
durch die Obstplantagen rund um Überlingen, 
Bambergen und Lippertsreute. Abfahrt ist mit 
dem Bus um 8.30 Uhr am Evang. Gemeindehaus. 
Die Rückkehr ist gegen 19.30 Uhr.  
Die Fahrt führt zunächst zum Hof Neuhaus, wo es 
um 11 Uhr eine Bauernvesper gibt. Nach der 
Fahrt mit dem Apfelzügle geht es um 14 Uhr mit 
dem Bus weiter zur Besichtigung der Klosterbasi-
lika Birnau. Für 16 Uhr ist eine Kaffeepause in 
Sipplingen vorgesehen. 
Eingeladen sind neben allen Mitgliedern des 
Krankenpflegefördervereins und deren pflegenden 
Angehörigen auch alle Besuchsdienstmitarbeiten-
den aus den Kirchengemeinden Lustnau und Be-
benhausen.  

Katrina Kress 
 

Lustnau liest – auch im Pfarrhaus 
Wenn am Freitag, 1. Juli die Aktion „Lustnau 
liest“  startet, ist die Evang. Kirchengemeinde mit 
dabei. Um 19 Uhr gibt es im Pfarrhaus Süd die 
Erzählung „Der junge Engländer“  zu hören, vor-
gelesen von Karin Kerst. 
Die Geschichte des Märchenerzählers Wilhelm 
Hauff handelt von den freundlichen, aber etwas 
spießbürgerlichen Bewohnern des Städtchens 
Grünwiesel, die von einem Reingeschmeckten 
gewalt ig hinters Licht geführt werden. Aber 
schließlich wird alles gut! 

Kinder ab sechs Jahren und natürlich auch ihre 
Eltern und andere Erwachsene haben hoffentlich 
ihre Freude an der Erzählung. 

red 
 

Ökumenischer Seniorenkreis 
Ernährung im Alter 

Am 6. Juli um 14.30 Uhr wird Beatrix Eissler 
interessierte Seniorinnen und Senioren in die Ge-
heimnisse der kulinarischen Wirkungen einführen. 
Welche Lebensmittel sollten im Alter gemieden 
werden, und wenn ja – warum? Und welche Le-
bensmittel sind im Alter besonders förderlich? 
Und da fängt die Referentin bei Adam und Eva 
an! Bestimmt! 

Herzlich laden wir alle Interessierten ein zu die-
sem Nachmittag im neuen Saal von St. Petrus. 
Menschen, die sich den Weg zu Fuß nicht mehr 
zutrauen, können sich gerne abholen lassen! An-
ruf genügt: 
Martina Winter-Kaufmann, Tel.: 9870 830 

Martina Winter-Kaufmann



 

Kleidersammlung für Mariaberg 
Auch in diesem Jahr unterstützt die Evang. Kir-
chengemeinde Lustnau mit einer Kleider-
sammlung die Mariaberger Heime.  

Vom 13. – 16. Juli können Sie gut erhaltene und 
tragbare Kleidung, Spielsachen und vollständige 
Spiele sowie Bett- und T ischwäsche in die Garage 
neben dem Pfarrhaus Süd, Steige 3 (Eingang 
Daimlerstraße), bringen.  Verpacken Sie die War-
en bitte in Plastiksäcke oder verschließbare Kar-
tons. 
Die gespendeten Waren werden von den Bewoh-
nern und Mitarbeitern der Mariaberger Heime 
sort iert und bewertet und kommen dann in den 
dortigen Sachspendenverkauf. Davon profit ieren 
die Heimbewohner in dreifacher Weise: 

• Der Verkaufserlös kommt den Mariaberger 
Heimen für die Angebote zugute, die nicht 
durch staatliche Mittel abgedeckt sind. 

• Die Heimbewohner dürfen sich im Sachspen-
denverkauf kostenlos Gebrauchsartikel aussu-
chen. 

• Menschen mit und ohne Behinderung haben 
einen Arbeitsplatz. 

Unter folgender Adresse können Sie sich über die 
Mariaberger Heime näher informieren: 
www.mariaberg.de 

ce 
 
 
 

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

     88 € für die eigene Gemeinde am 1. Mai 
   107 € für die eigene Gemeinde am 8. Mai 
   133 € für gesamtkirchliche Aufgaben, 15. Mai 
   122 € für Kinderwohnheim Beit Jala am 21. Mai 
   513 € für DIFÄM, Konfirmation am 22. Mai 
   224 € für Kinderwohnheim Beit Jala am 28. Mai 
   755 € für DIFÄM, Konfirmation am 29. Mai 

Außerdem gingen folgende Spenden ein: 
     25 € in der Kinderkirche für das  Patenkind 
     71 € bei Beerdigungen 
   866 € für die Gemeindebriefe 
3.055 € fürs Gemeindehaus 
1.980 € beim Frühlingsfest 
   250 € Spende fürs Frauenfrühstück 
Allen Spenderinnen und Spendern herzlichen 
Dank ! 



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, Tel. 51434 
Gemeindediakon: Sebastian Heusel, Tel. 99 71 66 
Kirchengemeinderatsvorsitzende in Lust nau 
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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   LUSTNAU  BEBENHAUSEN 

Freitag 01.07 
14.00 h Abfahrt zum Bergwanderwochenende   
19.00 h „Lustnau liest“  im Pfarrhaus Süd   

Sonntag 03.07. 

09.30 h Gottesdienst, Harm,  
mit Gebirgsjägerchor Oderzo 

11.00 h Gottesdienst, Harm, 
mit Abendmahl 

10.00 h Kindergottesdienst 18.00 h Geistliche Musik 
17.30 h Sp(i)rit  – Kraft für den Alltag 

Dienstag 05.07. 20.00 h Ökumenischer Frauentreff   

Mittwoch 06.07. 
14.30 h Ökumenischer Seniorenkreis   
17.00 h Konfirmandenunterricht Bezirk Süd und Nord 
20.00 h Projektchor   

Samstag 09.07. 09.00 h Kinderkirchmitarbeitertag   

Sonntag 10.07. 

09.30 h Gottesdienst, Kerst, mit Projektchor 11.00 h Gottesdienst, Kerst, 
mit Projektchor 

10.00 h Kindergottesdienst 11.00 h Kindergottesdienst 
12.00 h Eritreischer Gottesdienst 

Montag 11.07. 10.00 h Empfang der Gäste aus Kamerun   
Dienstag 12.07. 19.30 h Kirchengemeinderat   

Mittwoch 13.07. 
09.00 h Frauenfrühstück   
10.45 h Gottesdienst im Poloniheim   

Mittwoch bis 
Samstag 

13.-
16.07. 

 Kleidersammlung für die Mariaberger Heime, 
Abgabe in der Garage neben dem Pfarrhaus Süd 

Freitag bis 
Sonntag 

15.-
17.07. 

 KonfiCamp im Spatzennest 

Sonntag 17.07. 
09.30 h Gottesdienst, Kerst, mit Posaunenchor, 

mit Gästen aus Kamerun 
11.00 h Gottesdienst,  

Claudia Lempp 
10.00 h Kindergottesdienst   

Dienstag 19.07. 10.30 h Ökumenischer Schulgottesdienst, Klassen 1+2 
19.00 h Treffen der Teilnehmer des Glaubenskurses Lebensspur 

Mittwoch 20.07. 10.30 h Ökumenischer Schulgottesdienst Klassen 3+4  
Freitag 22.07. 20.00 h Literaturabend   

Sonntag 24.07. 
09.30 h Familiengottesdienst, Harm/Team,  

mit Taufen, mit Kinderchor 
11.00 h Gottesdienst, Schad 

  18.00 h Geistliche Musik 

Mittwoch 27.07.  Ausgabe Gemeindebrief August/September 
10.45 h Gottesdienst im Poloniheim 19.45 h Kirchengemeinderat 

Sonntag 31.07. 09.30 h Gottesdienst, Harm 11.00 h Gottesdienst, Harm 



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

 
 
 

 

 
Aus dem Liederbuch „Feiert Jesus“ 
Nähme ich Flügel der Morgenröte  

Nähme ich Flügel der Morgenröte  
und bliebe am äußersten Meer,  
würde auch dort deine Hand mit mir sein  
und deine Rechte mich halten, Herr.  
Spräche ich Finsternis möge mich  
decken und Nacht statt Licht um mich sein,  
wäre auch Finsternis nicht finster bei dir  
und die Nacht leuchtet wie der Sonnen-
schein.  

Denn Finsternis ist Licht bei dir,  
und deshalb dank’ ich dir dafür,  
denn du erforschst mein Herz,  
siehst meinen Sinn.  
Nur du kennst meinen Weg und  
weißt, wer ich bin.  

Ob ich sitze oder ob ich stehe,  
du siehst meinen Tageslauf.                                
Du kennst die Tat, die kein Mensch wissen 
darf,  
darum weckst du mein Gewissen auf.  
Wo ich schweige und was ich sage,  
nur du allein weißt den Grund.  
Du kennst mein Herz, das so böse ist,  
trotzdem machst du mich gesund.  

Wollte ich fliehen, du wärst bei mir,  
doch begreifen kann ich das nicht.  
Ob ich im Himmel oder im tiefen Meer,  
überall ist dein Gesicht.  
Ob ich lebe oder ob ich sterbe,  
du bist ja immer gleich,                                     
und dein Geist, der macht mich bereit, 
hinzuziehen in dein Reich. 

Text nach Psalm 139  
Melodie: aus der ehemaligen DDR 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Aus der Bibel: Römer 8,31-34 
Ist Gott für uns, wer kann wider uns 
sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht 
verschont hat, sondern hat ihn für uns al-
le dahingegeben – wie sollte er uns mit 
ihm nicht alles schenken? 
Wer will die Auserwählten Gottes be-
schuldigen? Gott ist hier, der gerecht 
macht. Wer will uns verdammen? Chris-
tus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja 
vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur 
Rechten Gottes ist und uns vertritt. 
 
Aus der Tradition der Kirche 
Ein Gebet aus Taizé 
Jesus, Licht unserer Herzen, seit deiner 
Auferstehung kommst du durch den Hei-
ligen Geist immer zu uns. Wo wir auch 
sind, stets erwartest du uns. Und du 
sagst: „Kommt alle zu mir, die ihr euch 
mit schweren Lasten plagt, und ihr wer-
det zur Ruhe kommen.“ 

 
 

 
 


