
Es war einmal ein Buß- und Bettag
Die Buße hat es schwer. Der Buß- und Bettag ist seit 
1995 kein gesetzlicher Feiertag mehr. Auch sonst 
scheint es utopisch zu sein, dass die Menschen in 
unserem Land zur Besinnung kommen und ihr Ver-
halten ändern. Das hieße nämlich Buße tun: innehal-
ten und sich besinnen und dann umkehren und den 
Weg in die richtige Richtung gehen.
Es erscheint utopisch, dass die Spekulanten mit dem 
Spekulieren aufhören. Utopisch ist, dass die Rei-
chen auf einen Teil ihres Reichtums zugunsten der 
Armen verzichten. Utopisch ist, dass die Einkom-
mensteuerpflichtigen aufhören, die 
Steuerschlupflöcher zu nutzen. Uto-
pisch ist, dass Asylsuchende in unse-
rem Land willkommen sind. Utopisch 
ist, dass wir nicht mehr zuerst an uns 
denken. Ja, Buße ist utopisch.
Utopisch ist auch die biblische 
Geschichte, in der berichtet wird, dass 
eine ganze Stadt mit über 100.000 
Einwohnern Buße tut. Im Buch Jona 
wird erzählt, wie der Prophet Jona 
in die große Stadt Ninive kommt. 
Jona prophezeit den Einwohnern von 
Ninive den Untergang: „Noch 40 
Tage, so wird Ninive untergehen.“ Es 
geht dabei nicht um den Termin des 
Weltuntergangs. Sondern Jona öff-
net den Einwohnern der großen Stadt 
die Augen für ihre Situation. So dass sie erkennen, 
wie sie sich mit ihrer Lebensweise selber das Leben 
kaputt machen.
Die Einwohner von Ninive tun Jona nicht als Spin-
ner ab. Sie sagen nicht: „So schlimm wird es schon 
nicht kommen.“ Sie denken auch nicht: „Wir kön-
nen ja doch nichts machen, solange die Regierung 
nicht eine bessere Politik macht.“ Sondern von 
ihnen wird berichtet: „Da glaubten die Leute von 
Ninive an Gott. Sie beschlossen zu fasten und zogen 
alle den Sack der Buße an.“
Die Menschen ändern ihr Verhalten, weil sie ihr 

Vertrauen auf Gott setzen. Sie glauben, dass Gott 
die Katastrophe nicht vorprogrammiert hat. Darauf 
reagiert dann auch die Regierung. Als der König 
von Ninive über den Sinneswandel der Einwohner-
schaft informiert wird, ändert er die Politik. Er setzt 
sich jetzt selber an die Spitze der Einsichtigen: „Als 
das vor den König von Ninive kam, stand er auf von 
seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte 
sich in den Sack und setzte sich in Asche.“
Im Buch Jona wird berichtet, dass Ninive nicht 
untergeht. Aber die Geschichte von der erfolgrei-

chen Bußpredigt des Propheten Jona 
in Ninive ist natürlich eine Utopie. 
Historisch erwiesen ist, dass die 
Stadt Ninive schon seit 300 Jahren in 
Schutt und Asche lag, als das Buch 
Jona geschrieben wurde. Es gibt kei-
nen Ort Ninive, wo die Menschen 
wirklich Buße getan haben.
Es ist utopisch, dass Menschen Buße 
tun. Die Politiker in unserem Land 
haben daraus vor 16 Jahren die Kon-
sequenz gezogen. Sie haben den 
Buß- und Bettag als gesetzlichen 
Feiertag abgeschafft. Wenn in Lust-
nau und in Bebenhausen einige Men-
schen trotzdem am Abend des Buß- 
und Bettags 2011 zum Gottesdienst 
zusammenkommen, dann  halten sie 

daran fest, dass Gott noch immer glaubt, dass wir 
zur Besinnung kommen und uns ändern können. Bei 
Gott soll die Stadt Ninive, in der die Menschen Buße 
tun, endlich ein realer Ort werden. Das ist übrigens 
die Bedeutung, die das Wort Utopie für mich hat. 
Etwas, was noch keinen Ort hat, bekommt seinen 
Ort bei uns.
Im Glauben an die Utopie Gottes grüßt Sie Ihr
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Walter Habdank, Jona wird befreit

Dietmar
Textfeld
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Der Kirchengemeinderat Lustnau hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am 12. September 
•	 über das von der Landeskirche vorgeschlagene 

„Jahr des Gottesdienstes “ gesprochen und dis-
kutiert, inwieweit sich dies auch bei uns umset-
zen lässt. Dieses Thema wird uns noch in meh-
reren Sitzungen beschäftigen;

•	 von Pfarrer Harm gehört, dass Vikarin Nicole 
Friedrich am 15. September ihre 2 1/2 - jährige 
Ausbildungszeit in Lustnau beginnt und im Got-
tesdienst am 18. September von ihm mit ihren 
Aufgaben betraut wird und verpflichtet wird, 
das Seelsorgegeheimnis zu wahren;

•	 über Diakon Sebastian Heusel von der derzei-
tigen Situation im Evangelischen Jugendwerk 
gehört. Durch die Weiterentwicklung der Schu-
len in Ganztagesschulen sind die Kinder der 

Jung schargruppen dort stark eingebunden. Es 
wird versucht, die Jungschargruppen attraktiver 
zu gestalten. Die Arbeit mit Jugendlichen ent-
wickelt sich positiv. Zelt- und Fahrradfreizeiten 
kommen gut an. In der Kinderkirche gibt es der-
zeit ein Team von zehn Mitarbeitern, darunter 
sehr erfahrene und neue Mitarbeiter, die gut 
miteinander harmonieren. Es ist angedacht, eine 
Teenie-Kinderkirche für über 10-jährige einmal 
im Monat anzubieten;

•	 als Projekte für den Lustnauer Beitrag 2011 die 
Gemeindehausfinanzierung, Arbeit mit Jugend-
lichen sowie laufende Aufgaben festgelegt;

•	 den Prüfungsbericht der Jahresrechnungen 2006-
2009 durch das Rechnungsprüfungsamt der 
Landeskirche zur Kenntnis genommen. 

Katrina Kress

Aus der Arbeit des Kirchengemeinderates

Hoch ragt unser 
Kirchturm in den 
Himmel. Weithin 
ist er vom Neck-
artal aus sichtbar 
und ein Wahrzei-
chen Lustnaus. 
Seit August aller-
dings macht er 
uns auch Sorgen: 
auf der Südseite 
ist der Platz unter 
dem Turm abge-
schrankt, denn ein 
faustgroßer Sand-
steinbrocken hatte 
sich unterhalb der 
Dachhaube gelöst 

und war auf dem Asphalt aufgeschlagen. Gott sei 
Dank kam niemand zu Schaden. So steht uns leider 

nach der Renovierung des Gemeindehauses und der 
energetischen Sanierung des Pfarrhauses eine neue 
Baumaßnahme ins Haus: die Sanierung des Kirch-
turms. Hatten wir vor zwei Jahren nach der Sanie-
rung der maroden Kreuzblume auf dem Chordach 
der Kirche geglaubt, noch einige Zeit zuwarten zu 
können, so sind wir jetzt zum Handeln gezwungen. 
Der erste Schritt wird eine so genannte Schadenskar-
tierung des Turmes sein. Das heißt: der Turm muss 
eingehend und fachmännisch untersucht werden, 
um das Ausmaß der Schäden und damit die Kosten 
schätzen zu können. Ob dazu ein Hubsteiger aus-
reicht oder ein Gerüst aufgebaut werden muss, ist 
noch offen. Für die Sanierungsarbeiten selbst muss 
auf jeden Fall der ganze Turm eingerüstet werden. 
Wir hoffen, die Maßnahmen im nächsten Jahr ein-
leiten zu können und vertrauen dann auch auf die 
Spendenbereitschaft der Lustnauer Gemeindeglie-
der und Bürger.
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Steinschlag erzwingt Kirchturmsanierung

Eine Straße im Gedenken an Elisabeth Käsemann
Der Runde Tisch Lustnau hat in seiner Sitzung am 
11. Oktober die Vorschläge für die Straßennamen im 
Neubaugebiet „Alte Weberei“ auf dem ehemaligen 
Egeriagelände diskutiert. Er schlägt dem Gemeinde-
rat vor, die Straßen nach folgenden Persönlichkeiten 
zu benennen: Hermann Schweitzer (Mitbegründer 
der Württ. Frottierweberei Lustnau), Jörg Unkair 
(Renaissancebaumeister aus Lustnau), Johannes 
Stöffler (Erbauer der astronomischen Uhr in Tübin-

gen), Josephine Lang (Komponistin) und Elisabeth 
Käsemann.
Elisabeth Käsemann war die jüngste Tochter des 
Theologieprofessors Ernst Käsemann. Sie ging 1968 
nach Lateinamerika und wurde 1977 von Sicher-
heitskräften der argentinischen Militärjunta ermor-
det. Sie ist im Grab ihrer Eltern auf dem Lustnauer 
Friedhof beigesetzt.

rk



Ökumene in Lustnau? – Eine betroffene Familie antwortet

Seit dem 
Besuch Papst 
B e n e d i k t s 
XVI. im Sep-
tember wird 
der Stand der 
Ökumene in 
Deutschland 
heftig disku-

tiert. Die Gemeindebriefredaktion hat in einer Lustnauer 
Familie nachgefragt. Helmut Schneck ist evangelischer 
Religionslehrer, seine Frau Birgit Baude-Schneck hat 
katholische Theologie und Kunstgeschichte studiert und 
ist ebenfalls als Lehrerin tätig. Beide sind ihren Kirchen-
gemeinden verbunden. 
Gemeindebriefredaktion: Wie leben Sie die Ökumene 
in Ihrer eigenen Familie? 
Birgit Baude-Schneck: Wir fühlen uns auf dem gemein-
samen Fundament einer christlichen Orientierung. Das 
ist so stark, dass dagegen die Gegensätze der Konfes-
sionen stark in den Hintergrund treten. Ich erlebe es 
als große Bereicherung, die kulturellen Traditionen der 
evangelischen Kirche über meinen Mann und dessen 
Familie zu kennen, ich fühle mich in einem evangeli-
schen Gottesdienst wohl – vor allem wegen der schö-
nen Lieder – und ich freue mich, viele Gemeindeglieder 
der evangelischen Gemeinde zu kennen. Zwei unserer 
Kinder sind evangelisch, eines katholisch. Ich denke, 
dass es für sie eine Horizonterweiterung darstellt, die 
andere Konfession auch in den jeweils anderen Festen 
wie Erstkommunion, Konfirmation und Firmung ken-
nen gelernt zu haben.
Helmut Schneck: Als Familie haben wir einen Weg 
gesucht, uns ganz pragmatisch in diesem konfessio-
nellen Drama durchzuschlagen. Dass wir Kinder mit 
unterschiedlichen Konfessionen haben, fanden viele 
verrückt, war aber für uns als Familie bereichernd. 
Als die Kinder noch jünger waren, haben wir gemein-
sam den katholischen oder evangelischen Gottesdienst 
besucht. Seit sie eher ausschlafen, gehen wir oft auch 
allein in den Gottesdienst der eigenen Konfession. 
red: Können Sie auch etwas zur Ökumene in Lustnau 
sagen?
Birgit Baude-Schneck: Schön ist, dass unsere Gemein-
den selbstverständlich zusammenarbeiten, dass wir im 
Rahmen der von der katholischen Kirche leider eng 
gesteckten Grenzen gemeinsam Gottesdienst feiern 
können. Bedauerlich ist, dass den Gemeindegliedern 
der Weg in die Kirche der jeweils anderen Konfession 
manchmal zu weit zu sein scheint. Hier wünsche ich 
mir mehr Eifer, denn es ist doch eigentlich nicht nor-
mal, dass wir getrennte Wege gehen.
Helmut Schneck: Institutionell gibt es in Lustnau keine 

ernsthaften Schwierigkeiten, aber auch keine großen 
gegenseitigen Erwartungen, eher so eine schiedlich-
friedliche Koexistenz. Viele engagierte Gemeinde-
glieder gehen ganz selbstverständlich miteinander um. 
Den Kontakt zu beiden Kirchengemeinden  zu halten, 
ist aber ganz schön anstrengend. 
red: Wenn Sie auf die vergangenen 30 Jahre zurückbli-
cken – wie sehen Sie die Entwicklung?
Helmut Schneck: Es gibt da gegenläufige Entwicklun-
gen. Als ich jung war, gab es mit dem Konzil einen 
großartigen Aufbruch in der katholischen Kirche, der 
Papst wollte damals  frischen Wind in der Kirche und 
öffnete symbolisch die Fenster im Vatikan. Aber die 
Amtskirche hat mit Johannes Paul II eine Rolle rück-
wärts gemacht. Das hat sich seit der Wahl Benedikts 
noch verfestigt, und da ist gar nichts zu erwarten. 
Umgekehrt kenne ich viele tapfere und aufrechte 
Katholiken, die ganz gelassen und selbstverständlich 
ihr Christ-Sein leben. Dort spielt dann auch die wirk-
liche Ökumene – weit jenseits aller schwierigen theo-
logischen Glaubensstreitigkeiten. Das ist für mich die 
wahre Kirche, und es ist falsch, immer gebannt auf die 
erstarrten Mächtigen nach Rom zu blicken.
red: Worüber sind Sie enttäuscht?
Helmut Schneck: Die Kirchen merken nicht, was 
Sache ist, und verschlafen die Situation komplett. 
Heute ist nicht mehr die Frage: Ökumene ja oder nein. 
Viel wichtiger ist für die meisten, ob sie mit ihrem 
Christ-Sein überhaupt noch etwas anfangen können 
oder nicht. Sehr hilfreich wäre es dafür, wenn die Kir-
chen sich nicht auch noch gegenseitig im Weg stünden. 
red: Was möchten Sie noch zu Lebzeiten erleben? Was 
ist Ihre Hoffnung? 
Birgit Baude-Schneck: Meine Hoffnung geht weit über 
das hinaus, was ich erwarte noch zu erleben. Meine 
Hoffnung ist die Wiedervereinigung der Konfessio-
nen zu einer Kirche Jesu Christi, die ich mit großer 
Entschiedenheit fordere. Wir könnten enorm viel von-
einander lernen und viel Kraft gewinnen, wenn wir 
wieder an einem Strang ziehen. Aber aufgrund der 
Schwerfälligkeit von Institutionen und der Laschheit 
ihrer Vertreter erwarte ich nicht, dass es hier in abseh-
barer Zeit Veränderungen gibt.
Helmut Schneck: Ich wage keine Prognose, denn vor 
1989 hatten wir auch im Blick auf den Ostblock nicht 
an eine Veränderung geglaubt. Aber wenn ich im Glau-
bensbekenntnis meinen Glauben an die Kirche und den 
Heiligen Geist bekenne, dann warte ich – zusammen 
mit vielen katholischen Mitchristen – auf den Fall der 
zwar dicken, aber auch brüchigen und altersschwachen 
Vatikan-Mauer. Und bin dann sehr gespannt, wie sich 
der Geist neue Institutionen schafft, in denen er woh-
nen will.



Das Kinderheim in Beit Jala ist geschlossen

Seit 1947 war das Kinderheim im palästinensi-
schen Beit Jala für 40 Kinder und 13 Mitarbeiter ein 
Zuhause. Mit Gottesdienstkollekten und Spenden 
haben auch viele Lustnauer das Wohnheim unter-
stützt. Jetzt hat uns die Nachricht erreicht, dass die 
Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Jordanien und im Heiligen Land  (ELCJHL) als Trä-
gerin des Heims mit knapper Mehrheit beschlossen 
hat, aus finanziellen Gründen das Kinderheim zu 
schließen. 
Im Kinderheim hatten sich jeweils drei oder vier 
Kinder aus armen palästinensischen Familien ein 
Zimmer geteilt. Jedes Kind hatte genug zu essen, 
hatte ein Dach über dem Kopf und eine Bezugsper-
son unter den Pädagogen. So hatten die Kinder ein 
Zuhause, wo sie sich wohl fühlten und glücklich 
waren.
Von den 40 Jungen, die zuletzt im Heim wohnten, 
sind 31 bei Verwandten untergekommen. Neun 
Jungen aber konnten bisher nur notdürftig unter-
gebracht werden und brauchen dringend ein neues 

Zuhause, wo sich jemand um sie kümmert. Momen-
tan leben und wohnen sie alleine. Keiner kontrolliert 
sie bzw. kümmert sich um sie. Dadurch kommt es, 
dass sie bis nachts um 1 Uhr im Internet surfen, mit 
dem Rauchen angefangen haben oder Einverständ-
niserklärungen für die Schule selber unterschreiben. 
Aber auch ganz alltägliche Dinge, wie regelmäßiges 
Essen, sind schon problematisch.
Diese Situation soll sich so schnell wie möglich 
ändern. Pfarrer Jadallah Shihadeh hat die Idee eines 
kleineren Kinderheims, um diesen neun Jungs ein 
neues Zuhause zu bieten und einigen der 13 ehema-
ligen Mitarbeitern wieder einen Job zu verschaffen. 
Dazu wird jetzt die untere Etage der Jugendherber-
ge in Abrahams Herberge als Kinderheim eingerich-
tet. Nach einer kurzen Umbauphase soll das neue 
Kinderheim zum 1. Januar 2012  bezogen werden 
können. Die Kinder freuen sich schon darauf und 
würden am liebsten sofort einziehen.
In dem neuen kleineren Kinderheim könnten auch 
andere Jungen unterkommen, die schwere Schick-
sale erleiden. So ist es erst vor kurzem in Beit Jala 
zu einem tragischen Todesfall gekommen. Ein Jun-
ge namens Inskanda ist nachmittags nach Hause 
gekommen und hat seinen Vater tot im Badezimmer 
gefunden. Er hatte Selbstmord begangen. Auch für 
Inskanda wäre ein neues kleineres Kinderheim eine 
neue Hoffnung und auf jeden Fall eine Art Sicher-
heit für die Zukunft.
Die Hoffnung ist da, dass sich immer wieder genug 
Spendengelder finden, damit das kleinere Kinder-
heim ab 1. Januar 2012 tatsächlich für lange Zeit  
bestehen kann.
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Ein Mitarbeiter mit Jugendlichen aus dem Kinderheim

Projektchor sucht Männerstimmen

Um mal zu schauen, 
wie die junge Kir-
chenmusikstudentin 
Bettina Meier einen 

Chor leitet, gab es am 1. Mittwoch im Oktober eine 
Schnupperstunde. Fünfzehn sangesfreudige Frauen 
und fünf  sangesfreudige  Männer haben sich einge-
funden, um sich zunächst in gewohnter Weise ein-
zusingen, sich dabei zu entspannen und nebenbei zu 
lernen, den Ton durch Anspannung der Muskeln im 
Zwerchfell zu stützen. Das hat schon einmal Spaß 
gemacht und man war gespannt, wie es weitergeht. 
Bettina Meier suchte für den Anfang aus verschie-
denen Epochen und Stilrichtungen Literatur aus, um 
zu sondieren, was dem Chor besonders liegt. Dabei 

stellte sich heraus, dass es schön wäre, wenn zusätz-
lich noch einige Sopranstimmen mitsingen könnten 
und vor allem geht eine Einladung an Bass- und 
Tenorstimmen.  Bisher singen im Tenor zwei und 
im Bass drei Stimmen. Wer also gerne singt in fröh-
licher Gemeinschaft und sich professionell anleiten 
lassen will, ist herzlich eingeladen, noch mitzusin-
gen. Das erste Chorprojekt wird mit der Mitgestal-
tung des Gottesdienstes am 2. Advent abgeschlos-
sen. Im Mittelpunkt wird dabei die Motette von 
Eduard Karl Nössler „Tröstet mein Volk“ stehen. 
Die Chorproben sind immer mittwochs von 20 bis 
22 Uhr.

ce



Vorsorge in gesunden Tagen

Wenn der Unfall passiert ist, der Schlaganfall sich 
ereignet hat oder die Altersdemenz bereits eingetre-
ten ist, dann ist es meist schon zu spät. Eine eigene 
Willensäußerung ist nicht mehr möglich. Andere, 
unter Umständen fremde Personen entscheiden dar-
über, was in dieser – möglicherweise  lebensbedroh-
lichen – Notsituation mit einem geschieht. Wer das 
nicht riskieren möchte, sollte  noch „in gesunden 
Tagen“ handeln. Die neue „Christliche Patienten-
vorsorge“ kann dabei eine große Hilfe sein.
Das Dokument  wurde gemeinsam von der deutschen 
Bischofskonferenz und vom Rat der Evangelischen 
Kirche in Deutschland in Zusammenarbeit mit zahl-
reichen Mitglieds- und Gastkirchen der Arbeits-
gemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland 
erarbeitet. Es befasst sich unter Berücksichtigung 
christlicher Aspekte mit der sensiblen Thematik 
und zeigt einen Weg auf, wie Menschen dafür sor-
gen können, dass ihr eigener  Wille am  Lebens-
ende Beachtung findet und gleichzeitig  eine nicht 
verantwortbare  Lebensverkürzung vermieden wird. 
Ein heraustrennbares Formular im Innenteil der 
Handreichung kann als Vorlage verwendet werden. 
Gegenüber den Vorgängerdokumenten von 1999 
und 2003 beinhaltet die „Christliche Patientenvor-
sorge“ nicht mehr nur die eigentliche Patientenver-
fügung, sondern bietet drei weitere Möglichkeiten 
der selbstbestimmten Vorsorge an: die Vorsorge-
vollmacht, die Betreuungsverfügung und die Äuße-
rung von Behandlungswünschen.
Die Druckschrift ist kostenlos im Kirchengemein-
debüro zu erhalten und liegt im November auch im 
Vorraum der Lustnauer Kirche zum Mitnehmen aus. 
Unter www.ekd.de/patientenvorsorge kann der Text 
auch im Internet heruntergeladen werden.

be

Für von Suizid Betroffene
Angehörige von Menschen, die durch Suizid gestor-
ben sind, sind zu einem ökumenischen Gottes-
dienst am 13. November um 16 Uhr in der   Kirche 
St. Michael in Tübingen in der Hechinger Str. 45 
eingeladen. Der Gottesdienst ist zum Gedenken an 
alle, die durch Selbsttötung verstorben sind und zur 
Ermutigung von Angehörigen, die mit der Erfahrung 
vom Suizid eines geliebten Menschen ihren Weg im 
Leben weitergehen.

red

Totengedenken
Am letzten Sonntag im Kirchenjahr, dem Ewig-
keitssonntag, gedenken wir all derer, die im zu 
Ende gehenden Kirchenjahr aus unserer Gemeinde 
verstorben sind. Im Gottesdienst am 20. November 
um 9.30 Uhr in Lustnau und um 11 Uhr in Beben-
hausen (unter Mitwirkung des Liederkranzes Lust-
nau)  wird ihrer namentlich gedacht und für jeden 
und jede wird eine Kerze entzündet. Damit soll im 
Jahr des Abschieds von einem vertrauten Menschen 
noch einmal Raum sein, in der Gemeinde die Trauer 
vor Gott zu bringen; gleichzeitig wollen wir uns der 
Hoffnung unseres  christlichen Glaubens vergewis-
sern, die dem Tod standhält. 
In der Gedenkfeier auf dem Friedhof Lustnau um 
15 Uhr wird namentlich all derer gedacht, die im 
letzten Jahr auf dem Friedhof Lustnau beigesetzt 
wurden.
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Wenn ein Mensch stirbt
Was kann man schon vorher regeln? Welche Hilfen 
gibt es am Lebensende? Wie kann man angemessen 
Abschied nehmen, wenn ein Mensch gestorben ist? 
Was ist für die Trauerfeier zu beachten und welcher 
Pfarrer ist zuständig? Worum geht es im Trauerge-
spräch mit dem Pfarrer? Wie geht es nach der Beer-
digung weiter? Welche Hilfe gibt es für Trauernde? 
– Auf diese und andere mit der Bestattung zusam-
menhängende Fragen geht ein Flyer ein, den Pfar-
rer Rainer Kerst zusammen mit Pfarrerin Heidrun 
Kopp und den Pfarrern Karl Kleinknecht und Harry 
Waßmann entworfen hat. Das Faltblatt liegt in den 
Schriftenständern im Vorraum der Kirche und im 
Foyer des Gemeindehauses aus.

rk



„Unter Gottes buntem Regenbogen“ – Gemeindefest mit vielen Helfern hinter den Kulissen

Aus Luftballons wird ein Regenbogen über die Bühne 
gespannt

In der Küche werden die letzten Vorbereitungen getroffen

Bänke und Tische werden herbeigekarrt

Maultaschen und Kartoffelsalat schmecken den Besuchern

Jungbläser und Posaunenchor  spielen unter dem Regenbogen 

An der Kuchentheke fällt die Auswahl schwer unter 30 

Kuchen



„Unter Gottes buntem Regenbogen“ – Gemeindefest mit vielen Helfern hinter den Kulissen

Maultaschen und Kartoffelsalat schmecken den Besuchern

Jungbläser und Posaunenchor  spielen unter dem Regenbogen 

An der Kuchentheke fällt die Auswahl schwer unter 30 

Kuchen

Die Konfirmanden helfen beim Abbau der Tische

Was wird da noch schnell zusammengenagelt?

Abtrocknen ist beim Gemeindefest durchaus 

Männersache



Ökumenische Friedensdekade
Unter dem Motto „Gier 
Macht Krieg“ steht die 
ökumenische Friedens-
dekade vom 6. bis 16. 
November. Bittgottes-
dienste für den Frieden 
in der Welt gibt es am 
Sonntag, 13. November 
um 9.30 Uhr in der Lust-
nauer Kirche und um 11 
Uhr in der Klosterkirche 
Bebenhausen. In dem 

Gottesdienst in Lustnau wird die amnesty internati-
onal - Hochschulgruppe über den iranischen Gefan-
genen Majid Tavakkoli informieren, den sie betreut. 
Wer bereit ist, die Bittgottesdienste zusammen mit 
Pfarrer Rainer Kerst vorzubereiten, ist zu einem 
Vorbereitungsabend am Freitag, 4. November um 
20 Uhr im Pfarrhaus Süd eingeladen.
Herzlich laden wir auch zu einem Vortrag über die 
Situation in Eritrea ein. Die eritreisch-orthodoxen 
Christen im Großraum Tübingen kommen monatlich 
einmal in der Lustnauer Kirche zum Gottesdienst 
zusammen und feiern auch den Neujahrsgottes-
dienst gemeinsam mit der evangelischen und katho-
lischen Kirchengemeinde Lustnau. Beim Frühlings-
fest unserer Gemeinde haben sie das Essen gekocht. 
Es ist deshalb naheliegend, mehr über die Eritreier 
zu erfahren und was sie veranlasst hat, ihr Land zu 
verlassen. Der Gemeindeabend mit Kubrom Bekure 
als Referent findet ihm Rahmen der Friedensdeka-
de am Freitag, 11. November um 20 Uhr im Evang. 
Gemeindehaus statt. 
Die Veranstaltungen der anderen Tübinger Gemein-
den in der Friedensdekade waren bei Redaktions-
schluss noch nicht bekannt und können der Tages-
presse entnommen werden.
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Hospizdienste in Lustnau
Die Arbeit der 
a m b u l a n t e n 
Hospizdiens te 
Tübingen wird 
am Freitag, 18. 
November um 
19.30 Uhr im 

Evang. Gemeindehaus vorgestellt. Ulrike Stöhrer 
von den Tübinger Hospizdiensten schreibt dazu: 
„In unserem Dienst sind Ehrenamtliche tätig, die 
nach einer Vorbereitungszeit von neun Mona-
ten schwerkranke oder sterbende Menschen in 
einer Krise oder am Lebensende begleiten. In dem 
Bereich der ‘Boje‘ kümmern sich Ehrenamtliche 
um Kinder und Jugendliche mit lebensverkürzenden 
Diagnosen  und um deren Familien. Unsere Beglei-
tung geht über den Tod hinaus in die Zeit der Trauer. 
Unser neuestes Projekt ist ein palliativ-geriatrischer 
Dienst und Besuchsdienst für Menschen im Heim.
Gerne kommen wir mit Ihnen über unsere Arbeit ins 
Gespräch. Den Abend wollen wir mit einer Geschich-
te und Bildern untermalen. Interessierte möchten 
wir auch ganz herzlich zu unserem Studientag am 
19. November im Paul-Lechler-Krankenhaus einla-
den. Das Thema ist ‘Berührung – Grenzerfahrung in 
der Hospizarbeit‘. Bitte melden Sie sich zu dieser 
Veranstaltung bei der Volkshochschule Tübingen 
an. Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns unter 
der Nummer 760 949 erreichen. Wir sind an Werkta-
gen von 9 Uhr bis 12 Uhr im Büro zu erreichen oder 
aber täglich über die Rufbereitschaft.“
Die Tübinger Hospizdienste folgen mit diesem 
Gemeindeabend einer Einladung des Krankenpfle-
gefördervereins Lustnau-Bebenhausen. 
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Für die Bestattung vorsorgen
Zu einem Informationsabend über Bestattungsvor-
sorge lädt der Krankenpflegeförderverein ein am 17. 
November um 19.30 Uhr im Gemeindehaus. 
Viele ältere und alleinstehende Menschen denken 
darüber nach, wie sie ihren Kindern oder Angehö-
rigen die Kosten und den Ablauf der Beerdigung 
abnehmen können und was sie, solange sie noch fit 
sind, dafür tun können. Wie kann ich den Ablauf und 
die Form meiner eigenen Beerdigung planen, wie 
die Bezahlung regeln, welche Möglichkeiten gibt es 
auch darüber hinaus? Als Gesprächspartner konnte 
der Krankenpflegeförderverein Markus Höhn vom 
Bestattungsdienst Rilling und Partner gewinnen. Er 
wird uns die anstehenden Fragen beantworten.

Katrina Kress

Seit Christus befahl, das Schwert zurückzustecken, 
ziemt es sich für Christen nicht zu kämpfen, außer 
jenen schönsten Kampf mit den abscheulichsten 
Feinden der Kirche: mit dem Streben nach Geld, mit 
dem Jähzorn, dem Ehrgeiz, der Todesfurcht … Wenn 
wir die nicht bezwingen, kann keiner mit sich, noch 
mit einem anderen wahren Frieden haben. Allein die-
ser Krieg erzeugt wahren Frieden. Wer hier gesiegt 
hat, will mit keinem Sterblichen Krieg führen.

Erasmus von Rotterdam (1515)



Ökumenischer Seniorenkreis
Zu seinem November-Treffen lädt der Ökumeni-
sche Seniorenkreis am Mittwoch, 9. November um 
14.30 Uhr in den Gemeindesaal von St. Petrus ein. 
Nach dem geistlichen Impuls und durch Kaffee und 
Kuchen gestärkt sind alle aufgerufen, sich mit klei-
nen Tänzchen im Sitzen, mit flatternden Tüchern 
und viel Schwung dem Winter zu stellen. Für dieje-
nigen, die nicht mehr gut zu Fuß sind, ist ein kosten-
loser Fahrdienst eingerichtet. Bitte rufen Sie vorher 
an unter 07071-9870830.

Martina Winter-Kaufmann

Kreatives Basteln
Die dunkle Jahreszeit bricht wie-
der an. Gerne erhellen wir dann 
unsere Wohnungen mit warmem 
Kerzenlicht. Unter dem Mot-
to „Kreatives Basteln“ lädt der 
ökumenische Frauentreff alle 

interessierten Frauen ein, am Dienstag, 8. Novem-
ber Laternen in Falttechnik herzustellen. Johanna 
Bätge wird uns dabei anleiten. Das Papiermaterial 
ist vorhanden. Bitte bringen Sie eine Schere und 
einen Klebestift mit. 
Am 6. Dezember wollen wir gemeinsam das offene 
Adventshaus in der Steinäckerstraße 50 bei Familie 
Zimmermann besuchen.

Ruth Reinhardt

Lustnauer Frauenfrühstück
Am Mittwoch, 9. November ab 9 
Uhr geht es im Frauenfrühstück 
um die Frage „Wie gewinnen wir 
den Blick auf Hoffnung?“. Refe-
rent ist Landesbischof i. R. Dr. 
Gerhard Maier.
Zunehmend macht sich Hoff-

nungslosigkeit unter uns breit. Altlandesbischof 
Maier kommt immer wieder mit allen Schichten der 
Gesellschaft zusammen und wird wegweisende Hil-
fe aus biblischer Sicht geben. Herzliche Einladung 
zu diesem aufbauenden Thema. Kinderbetreuung 
wird angeboten.

Elisabeth Roller

Lügen in Zeiten des Krieges
Wie die Jüdin Tanja und ihr zu 
Beginn des Überfalls auf Polen 
sechs Jahre alter Neffe Maciek 
in dem von Deutschen besetz-
ten Polen den Holocaust über-
leben, erzählt Louis Begley 
in seinem Roman „Lügen in 

Zeiten des Krieges“. Das Buch von Louis Begley 
wird beim Literaturabend am Freitag, 25. Novem-
ber um 20 Uhr im Gemeindehaus vorgestellt und 
besprochen. Herzliche Einladung an alle Literatur-
Interessierten!
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Sp(i)rit
Im Sp(i)rit am 6. November geht es 
um das Thema „Wenn einen der Mut 
verlässt“ (Matthäus 26, 69-75). Treff-
punkt ist um 17 Uhr im Dachgeschoss 
des Evang. Gemeindehauses. Für Kin-

der gibt es ein Extra-Programm. Herzliche Einla-
dung!

Gottfried Roller

Gemeinschaft leben
Wir, Thomas Laue und Barbara Schwarz, laden jun-
ge Erwachsene im Alter zwischen 20 und 30 Jah-
ren in unser Wohnzimmer ein, um zu singen und 
gemeinsam Gedanken zu teilen, über Gott und die 
Welt nachzudenken, Impulse für unser Leben und 
unseren Glauben zu bekommen und zu geben, 
Gemeinschaft zu leben und zu erfahren. Thematisch 
beschäftigen wir uns in den nächsten Monaten mit 
den Propheten des Alten Testaments, angefangen 
mit Amos. 
Wer neugierig ist und Näheres zum Hauskreis, den 
genauen Terminen  und aktuellen Themen erfahren 
möchte, kann gern einfach bei uns anrufen (07071-
5669665). Wir freuen uns über alle, die bei uns mal 
reinschauen.

Thomas Laue

Für Neue in Lustnau
Für alle, die im Lauf des letzten Jahres in Lustnau 
zugezogen sind, findet ein ökumenischer Begrü-
ßungsabend statt am Dienstag, 22. November um 20 
Uhr im Evang. Gemeindehaus. Pfarrer und Mitar-
beiter der evangelischen und katholischen Kirchen-
gemeinde möchten die Neuen gerne näher kennen 
lernen und hören, wie es ihnen in Lustnau geht. 
Außerdem gibt es Informationen über die Kirche 
vor Ort.

rk



Beim Krippenspiel mitmachen
Für die Gottesdienste am 4. Advent und an Heilig-
abend in Lustnau wird auch dieses Jahr wieder ein 
Krippenspiel einstudiert. Wer mitmachen möchte ist 
ganz herzlich eingeladen. 
Mitmachen können Kinder ab der 1. Klasse sowie 
jüngere Kinder aus der Kinderkirche oder dem Kin-
derchor nach Absprache. Kinder ab der 3. Klasse 
können eine Sprechrolle bekommen. Diese werden 
nach der ersten Probe durch das Leitungsteam ver-
geben. 
Anmeldungen für das Krippenspiel kann man in der 
Kinderkirche oder in den Kinderchören bekommen. 
Es liegen auch welche im Gemeindehaus aus oder 
sie können im Gemeindebüro (Steige 3) abgeholt 
werden. Anmeldeschluss ist der 13. November. 
Die erste Probe findet am Freitag, 18. November  
von 14.30 – 15.30 Uhr im Gemeindehaus statt. Die 
genauen Probentermine stehen auf den Anmeldun-
gen. 
Rückfragen an Diakon Sebastian Heusel, Tel: 
997166 oder Email: nickel.seba@gmx.de

Sebastian Heusel

Weihnachten im Schuhkarton
Bis zum 15. November läuft 
die Geschenkaktion für Kin-
der in Not „Weihnachten im 
Schuhkarton“. Das Mitma-
chen ist kinderleicht. Einfach 
einen handelsüblichen, nor-

malgroßen Schuhkarton mit buntem Papier bekleben 
und mit Überraschungen füllen, über die sich jedes 
Kind freut: Spielzeug, Kuscheltiere, Vollmilchscho-
kolade ungefüllt, Bonbons, Anziehsachen, Zahn-
bürste, Zahnpasta, Schulhefte, Malstifte usw. Bitte 
alles fabrikneu! Über eine Grußkarte freuen sich die 
Empfänger besonders. 
Jedem Päckchen sollte eine Spende von 6,- Euro 
beigefügt (oder überwiesen) werden für Abwicklung 
und Transport zu und in den Empfängerländern. Die 
Schuhkartons bitte nur mit Schnur verschließen und 
in einer der Sammelstellen abgeben, in Lustnau bei 
der Metzgerei Raiser oder im Rathaus, in Beben-
hausen im Rathaus oder bei Familie Stieler, Böb-
lingerstraße 22. In den Abgabestellen liegen auch 
die Flyer aus, in denen die genauen Angaben für die 
Päckchenpacker stehen.
Tipps, Fotos und Infos zu der Aktion gibt es unter 
www.geschenke-der-hoffnung.org oder bei Elisa-
beth Stieler Tel.07071/61286.

Elisabeth Stieler

Weihnachtsfreude schenken
Wieder lädt das Frauenfrühstück ein, bei der Akti-
on „Ein Päckchen Weihnachtsfreude schenken“ 
mitzumachen, bei der nun auch Senioren beschenkt 
werden. Nicht nur viele Kinder, sondern auch alte 
Menschen leben in Osteuropa und Zentralasien weit 
unter der Armutsgrenze.
Die Kinderpäckchen (max. 5 kg) dürfen enthalten: 
Süßigkeiten, Spielsachen, Schulsachen, Bilderbü-
cher ohne Text, Körperpflege-Artikel, sowie Müt-
zen, Schals, Handschuhe und Socken (alles neu, da 
sehr strenge Zoll- und Hygienevorschriften gelten).
Die Lebensmittelpakete (max. 5 kg) sollten enthal-
ten: Reis, Nudeln, Gries, Sonnenblumenöl, Marme-
lade und Nussnougatcreme, Schokolade und Kekse, 
Kaffee, Tee, Vitamintabletten, alles haltbar bis April 
2012, sowie Zahnpasta, Zahnbürsten, Handcreme. 
Bitte keine Glasbehälter.
Seniorenpaket (max. 5 kg) wie Lebensmittelpaket 
mit Körperpflegeartikel kombiniert.
Genaue Infos unter Tel. 24804. Prospekte liegen in 
Kirche und Gemeindehaus aus. Bitte alle Päckchen 
bitte jeweils € 5,-- Portoanteil versehen. Abgabe bis 
spätestens 13. November  bei Elisabeth Roller, Den-
zenbergstr. 46.

Elisabeth Roller

Gottesdienste und mehr am 1. Advent
Am 27. November beginnt mit dem ersten Advent 
das neue Kirchenjahr, das in Lustnau um 9.30 Uhr 
mit einem Gottesdienst begrüßt wird, den Konfir-
mandinnen und Konfirmanden mitgestalten und 
vielleicht auch einige Mitarbeiter des Evangelischen 
Jugendwerks. In der Klosterkirche Bebenhausen ist 
wie gewohnt um 11 Uhr Gottesdienst mit Feier des 
Heiligen Abendmahls.
Nachmittags um 14.30 Uhr lädt der Bastelkreis der 
Senioren zum Adventsbasar ins Evang. Gemeinde-
haus Lustnau ein. Dabei gibt es natürlich Kaffee und 
Kuchen.
In Bebenhausen laden zur gleichen Zeit die bürger-
liche Gemeinde und die evangelische und katholi-
sche Kirchengemeinde zum traditionellen Advents-
nachmittag  ins Schulhaus ein. Sie freuen sich über 
viele Besucherinnen und Besucher. Ursula Stöffler 
aus Bebenhausen berichtet mit Bildern von Zister-
zienserklöstern in Deutschland. Der Liederkranz 
Lustnau wird den Nachmittag mitgestalten. Und 
natürlich wird bei Kaffee und Kuchen auch Gele-
genheit zum Gespräch sein. Beginn ist um 14.30 
Uhr. 
Der erste Advent klingt dann aus mit der ökumeni-
schen Adventsmusik um 19 Uhr in der katholischen 
Kirche St. Petrus. Dabei wird der Chor von St. Pet-
rus unter der Leitung von Albert Wöllhaf singen.
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Ihre Spende ist angekommen und 
wird bestimmungsgemäß verwendet

Im September  betrugen die Kollekten in den Got-
tesdiensten in Lustnau
  70 € für die eigene Gemeinde am 4. September
183 € für die Jugendarbeit am 11. September
402 € für das Patenkind in Beit Jala am 15.09.
159 € für die eigene Gemeinde am 18. September
176 € für die eigene Gemeinde am 25. September

Außerdem gingen folgende Spenden ein:
     16 € in der Kinderkirche für das  Patenkind
     89 € bei Beerdigungen
1.198 € fürs Gemeindehaus
     50 € für die Diakonie
   325 € bei der Autorenlesung am 15.September
   300 € für das Frauenfrühstück
Allen Spenderinnen und Spendern herzlichen Dank!

2.000 € beim Benefizkonzert
Das vom ökumenischen Frauentreff organisier-
te Benefizkonzert am 16. Oktober zugunsten der 
Gemeindehausrenovierung war in doppelter Wei-
se ein voller Erfolg. Über 250 Besucher waren in 
die Lustnauer Kirche gekommen und genossen das 
zweistündige Konzert mit Christoph Eß und Ingo 
Bredenbach. Auch die Evang. Kirchengemeinde 
konnte sich freuen: genau 2.000 € wurden von den 
Konzertbesuchern gespendet. Da die beiden Musi-
ker auf ein Honorar verzichteten und der Frauentreff 
die in der Pause gereichten Getränke und den Imbiss 
spendierte, kann der gesamte Betrag für die Finan-
zierung der Gemeindehausrenovierung verwendet 
werden.
Außerdem gingen in der Zeit zwischen dem 10. 
September und dem 7. Oktober folgende Einzel-
spenden von Gemeindegliedern für die Gemeinde-
hausrenovierung ein: 2 x 10 €; 2 x 50 €; 2 x 100 €; 
1 x 500 €.  Herzlichen Dank auch an das Evang. 
Jugendwerk Lustnau, das den  Erlös einer Altpa-

piersammlung in Höhe von 920 € 
gespendet hat. Zusammen mit dem 
Reingewinn des Gemeindefestes 
am 2. Oktober und einer weiteren 
Gottesdienstkollekte beträgt der 
Spendenstand jetzt 49.200 €. 
Im nächsten Gemeindebrief wird 
bekannt gegeben, wie hoch bis 
dahin das  Ergebnis des Aufrufs 
für den „Lustnauer Beitrag“  ist, 
um den alle Gemeindeglieder über 
25 Jahre im Oktober gebeten wor-
den sind.
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Leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben 
wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun 
leben oder sterben, so sind wir des Herrn.

Röm 14,8.



Terminkalender Lustnau und Bebenhausen November

Projektchorprobe ist jeden Mittwoch von 20 – 22 Uhr im Evang. Gemeindehaus Lustnau.
Kindersingkreis für Kinder von 4 bis 6 Jahren ist freitags um 17 Uhr im Gemeindehaus.
Kinderchor für Kinder ab Schulklasse 1 ist freitags um 14.30 Uhr und ab Klasse 3 um 15.15 Uhr.
Jungbläserausbildung ist montags und mittwochs um 18 Uhr im Gemeindehaus.

LUSTNAU BEBENHAUSEN
Montag 31.10. 19.30 h Ökumenische Bibellesenacht in der Klosterkirche Bebenhausen
Mittwoch 02.11. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Ambros

Sonntag 06.11.

09.30 h Gottesdienst mit Abendmahl, Schad
11.00 h

Gottesdienst 
mit Abendmahl, Schad

10.00 h Kindergottesdienst
17.00 h Offener Abend „Sp(i)rit

Dienstag 08.11. 20.00 h Ökumenischer Frauentreff

Mittwoch 09.11.

09.00 h Frauenfrühstück
10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Kerst
14.30 h Ökumenischer Seniorenkreis

Freitag 11.11. 20.00 h Gemeindeabend zur Situation in Eritrea

Sonntag 13.11.

09.30 h Gottesdienst, Kerst 11.00 h Gottesdienst, Kerst
10.00 h Kindergottesdienst 11.00 h Kindergottesdienst
12.00 h Eritreischer Gottesdienst

Mittwoch

Buß- und

Bettag

16.11.

10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Ambros
14.00 h Sammlertreffen Basler Mission

19.00 h
Gottesdienst, Kerst, Rat-
haus20.00 h Gottesdienst, Kerst

Donnerstag 17.11. 19.30 h Informationsabend Krankenpflegeförderverein: Bestattungsvorsorge
Freitag 18.11. 14.00 h Erste Krippenspielprobe

19.30 h Informationsabend Krankenpflegeförderverein: Tübinger Hospizdienste 

Ewigkeits-

sonntag
20.11.

09.30 h Gottesdienst mit Totengedenken, Harm 11.00 h Gottesdienst, Harm
10.00 h Kindergottesdienst
15.00 h Andacht in der Halle des Lustnauer 

Friedhofs, Harm, mit Posaunenchor
Montag 21.11. 19.30 h Kirchengemeinderat
Dienstag 22.11. 20.00 h Abend für neu Zugezogene in Lustnau
Mittwoch 23.11. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Kerst
Donnerstag 24.11. 19.45 h Kirchengemeinderat
Freitag 25.11. 20.00 h Literaturabend

Sonntag

1. Advent
27.11.

09.30 h Familiengottesdienst, Kerst mit Konfir-
mandengruppe, mit Taufgelegenheit

11.00 h Gottesdienst 
mit Abendmahl, Harm

14.30 h Adventsbasar 14.30 h Adventsnachmittag
19.00 h Ökumenische Adventsmusik, St. Petrus
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