
Franziskus – Geste oder Programm?
Für viele überraschend wählte das Konklave in 
Rom Kardinal Bergoglio aus Argentinien zum neu-
en Papst. Überraschend deshalb, weil er der erste 
Papst (Latein-)Amerikas ist und der erste Jesuit 
auf dem Papstthron. Noch viel mehr überrascht 
der neue Papst jedoch seither durch sein Auftre-
ten. „Bona sera“ – Guten Abend, so begrüßte er 
die wartende Weltöffentlichkeit nach seiner Wahl. 
Bescheiden, ohne Pomp tritt er den 
Gläubigen gegenüber und scheut 
zum Entsetzen seiner Sicherheits-
kräfte nicht die direkte Begegnung 
mit ihnen. Von ihm wird erzählt, 
dass er auf Luxus wie beispielswei-
se schwere Limousinen verzichtet 
und regelmäßig mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln unterwegs gewe-
sen sei, dass er ein Freund der Ar-
men sei und dass er am Tag nach 
seiner Wahl in seine alte Wohnung 
gefahren sei, auch um noch ausste-
hende Rechnungen persönlich zu 
bezahlen.
Für einen Papst unkonventionell 
und sehr menschlich und sympa-
thisch zeigt er sich. Fast mag man 
sich erinnert fühlen an den Film 
„In den Schuhen des Fischers“ mit 
Anthony Quinn in der Hauptrolle, in welchem der 
neugewählte Papst die Kirchengüter aufhebt, um 
sie, im Sinne Jesu, an die Bedürftigen dieser Welt 
zu verteilen. 
Mit dem Namen Franziskus verbinden viele ein 
Programm, das in diese Richtung geht. Franz von 
Assisi, ein Sohn eines reichen Tuchhändlers, ver-
machte nach seiner Bekehrung 1205 sein Vermö-
gen den Armen. Bei seiner Bekehrung hatte er eine 
Stimme gehört, die gesagt hat: „Franziskus, geh 
und baue mein Haus wieder auf, das, wie du siehst, 
ganz und gar in Verfall gerät.“ Franz gründete die 
Gemeinschaft der Franziskaner, einen Bettelorden, 

um so die ursprüngliche Botschaft des Evangeli-
ums zu leben.
Solch eine Radikalität wird man von Papst Fran-
ziskus nicht erwarten können. Zu sehr ist er in den 
Machtverhältnissen innerhalb der Kurie und den 
verschiedensten Erwartungen gefangen. Aber mit 
seinem bisherigen Auftreten macht er, denke ich, 
auch uns Protestanten Hoffnung. Zumindest in 

dem Sinne, dass der ökumenische 
Prozess wieder belebt wird, und 
dass auch auf höchster Ebene der 
Dialog Früchte trägt, indem das Ge-
meinsame und nicht das Trennen-
de betont wird. Als Evangelische 
Kirche haben wir schon beinahe 
500 Jahre lang keinen Papst mehr, 
aus guten Gründen. Das nach der 
Wahl Josef Ratzingers zum Papst 
ausgerufene „Wir sind Papst“ hatte 
jedoch auf Protestanten mehr zuge-
troffen, als es bildtitelnd gemeint 
war. Denn dem 1. Petrusbrief fol-
gend (1. Petrus 2,9) sind alle Gläu-
bigen gleichermaßen Priester – oder 
eben Papst. Nach evangelischer 

Auffassung steht jeder Mensch mit 
seinem Gewissen selbst vor Gott 
und braucht keinen menschlichen 

Stellvertreter. Deswegen gibt es auch keine Hei-
ligen, die Fürsprache bei Gott einlegen. Dennoch 
wünscht man sich als evangelischer Christ und 
evangelische Christin eine sichtbarere Einheit der 
verschieden konfessionellen Kirchen und Christen, 
beispielsweise im gemeinsamen Abendmahl. Dann 
wäre der neue Papst auch in den Augen von uns 
evangelischen Christinnen und Christen ein Papst 
mit Programm, nicht nur ein Papst der – zugegeben 
sympathischen – Gesten oder ein Popstar des Welt-
jugendtags
meint ihr
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Franz von Assisi als Fresco in der 
Basilika San Francesco in Assisi
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Aus dem Kirchengemeinderat Lustnau
Der Kirchengemeinderat Lustnau hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am 25. Februar unter anderem

•	 vom	Kinderkirchteam	 gehört,	welche	 Probleme		
die nach dem Weggang von Diakon Sebastian Heu-
sel noch nicht wieder besetzte Diakonenstelle auf-
wirft. Sorgen macht insbesonders die Durchführung 
der Teeniekirche, an der 2 bis 10 Kinder teilneh-
men, da ihr Weiterbestehen wegen Personalmangel 
gefährdet ist;
•	 im	 Hinblick	 auf	 die	 Umbaumaßnahmen	 der	
Kirchplatzschule und das beantragte Überfahrts-
recht für die Zeit der Bauarbeiten, die in diesem Jahr 
durchgeführt werden sollen, gehört, was die Orts-
begehung mit Vertretern unseres Bauausschusses, 
den Vertretern der GWG und einem Statiker erge-
ben haben. Weiterhin beschlossen  – nach Abwägen 
aller Eckpunkte, die zum Schutz des Kirchenge-
bäudes und des Kirchplatzes notwendig sind – ein 
Überfahrtsrecht	für	die	Zeit	der	Umbaumaßnahmen	
zu gewähren;
•	 für	die	am	1.	Advent	anstehende	Kirchengemein-
deratswahl überlegt, aus welchen Bereichen Kan-
didaten für den zukünftigen Kirchengemeinderat 

gewonnen werden sollen und wer für den Ortswahl-
ausschuss angefragt werden soll;
•	 Fundraisingaktivitäten	 für	 die	 Sanierung	 des	
Kirchturms überlegt. Für die Kirchturmsanierung 
sind 40 000 € Eigenmittel notwendig, um überhaupt 
mit den Bauarbeiten beginnen zu können. Einzel-
ne Veranstaltungen sind schon geplant, für weitere 
Überlegungen ist ein Team gebildet worden, das 
noch weitere Mitarbeitende mit Ideen benötigt; 
•	 beschlossen,	 an	 Buß-	 und	 Bettag	 in	 Lustnau	
keinen Gottesdienst anzubieten, sondern zu der in 
Bebenhausen ausnahmsweise an diesem Tag statt-
findenden	Bibellesenacht	einzuladen;
•	 vom	Umweltteam	gehört,	dass		es	derzeit		nicht	
in der Lage ist, die bis April anstehende Revalidie-
rung (EMAS) durchzuführen;
•	 über	 das	Angebot	 und	die	Durchführung	des	 in	
allen evangelischen Kirchengemeinden Tübingens 
stattfindenden	Tauftages	am	7.	 Juli	gesprochen,	 an	
dem alle bisher nicht getauften 2- bis 11-jährigen 
Kinder getauft werden können. Im Anschluss besteht 
die Möglichkeit zu einem kostenlosen Imbiss im 
Gemeindehaus.   

Katrina Kress

Ein Meisterstück für die Winterkirche in Bebenhausen
Ein außergewöhnlicher Wandschmuck verschö-
nert seit Kurzem den Winterkirchenraum  der 
Evang. Kirchenge-
meinde Bebenhausen 
im Obergeschoss des  
Bebenhäuser Rathau-
ses. Die langjährige 
Kirchengemeinderätin 
(1989	bis	2001)	Ursu-
la	 Stöffler	 	 schenkte	
der Kirchengemeinde 
ein	 1,02	 x	 1,07	Meter	
großes Parament, das 
ihre kürzlich verstor-
bene Schwester und 
Paramentstickmeiste-
rin	Hanna	Stöffler	vor	
45 Jahren als Meister-
stück gefertigt hatte. 
Es zeigt auf grünem 
dickem Webstoff den 
Lebensbaum in Anleh-
nung an Psalm 1: Der ist wie ein Baum,  gepflanzt an 
den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner 
Zeit, und seine Blätter verwelken nicht und was er 
macht, das gerät wohl.  Die Blätter an Hanna Stöff-

lers Lebensbaum bestehen aus rund 50 verschiede-
nen Sticharten, wie man erst bei näherem Betrachten 

des Meisterwerks mit 
Erstaunen entdecken 
kann.	 Und	 wie	 viele	
Stiche im Einzelnen  
verarbeitet sind, mag 
man sich erst gar nicht 
vorstellen. 
Hanna	 Stöffler	 war	
eine echte Stickmeis-
terin. Nach Lehre, 
Gesellenprüfung und 
Meisterprüfung arbei-
tete	 sie	 hauptberuflich	
als Paramentstickerin 
in der Werkstatt für 
evangelische Para-
mentik im Diakonie-
werk Kaiserswerth im 
Rheinland. 
Der Kirchengemein-

derat	Bebenhausen	dankt	Ursula	Stöffler	sehr	herz-
lich für dieses großzügige Geschenk und wird es in 
Ehren halten.

be

Ursula Stöffler freut sich, dass das Meisterstück ihrer verstorbenen 
Schwester Hanna einen würdigen Platz in der Bebenhäuser Winter-

kirche gefunden hat. 



Turmgeschichten in der Bibel (I): Der Turmbau zu Babel

Die Kirchengemeinde Lustnau beschäftigt im 
Augenblick, wie der Kirchturm renoviert werden 
kann, nachdem Putzteile abgebrochen sind. Des-
halb	ist	der	Turm	abgesperrt.	Um	mit	der	dringend	
erforderlichen Sanierung 2014 beginnen zu können, 
braucht es jedoch Geld, das die Gemeinde nicht hat. 
Im Vergleich zu öffentlichen Großprojekten hat sich 
die Kirchengemeinde in ihrer Bautätigkeit an das 
Wort Jesu zu halten: „Wenn einer von euch einen 
Turm bauen will, 
setzt er sich dann 
nicht zuerst hin und 
rechnet, ob seine 
Mittel für das gan-
ze Vorhaben ausrei-
chen? 
Sonst könnte es 
geschehen, dass 
er das Fundament 
gelegt hat, dann aber 
den Bau nicht fertig 
stellen	 kann.	 Und	
alle, die es sehen, 
würden ihn ver-
spotten und sagen: 
Der da hat einen 
Bau begonnen und 
konnte ihn nicht zu 
Ende führen“ (Lukas 
14,28-30). 
Über der Beschäfti-
gung mit der Sanierung des Lustnauer Kirchturms 
kam der Gedanke: Welche Turmgeschichten gibt es 
eigentlich in der Bibel?
Die bekannteste handelt gleich von einem geschei-
terten Großprojekt. In 1. Mose 11,1-9 steht die 
Geschichte vom Turmbau zu Babel. Sie ist zum 
Sinnbild für menschliche Überheblichkeit geworden 
(„so zu werden wie Gott“; „bis in den Himmel zu rei-
chen“). Die Menschen, die damals noch alle dieselbe 
Sprache hatten, wollten eine Stadt bauen mit einem 
Turm, der bis zum Himmel reicht. Gott betrachtet 
die Bauarbeiten und erkennt die Machtansprüche 
der Menschen. Was sollte ihnen noch unmöglich 
sein, wenn sie diesen Bau vollenden? So, als wol-
le er sich selbst, aber auch die Menschen vor den 
Menschen schützen, beschloss Gott, ihre Sprache zu 
verwirren und sie über die ganze Erde zu zerstreuen. 
Und	so	geschah	es:	„So	zerstreute	der	Herr	sie	über	
die ganze Erde, und sie konnten die Stadt nicht wei-
terbauen. Darum heißt diese Stadt Babel, denn dort 
hat der Herr die Sprache der Menschen verwirrt und 
von dort aus die Menschheit über die ganze Erde 

zerstreut“ (1. Mose 11, 8f). Selbst eine „Sprechklau-
sel“ zur Rettung des Projekts wurde so unmöglich 
gemacht. Als deutsche Archäologen zu Beginn des 
20. Jahrhunderts im Irak den in der Bibel erwähnten 
Turm von Babel entdeckten, war von diesem einsti-
gen Wunderwerk nur noch ein Haufen aus Stein und 
Lehm übrig. Jedoch konnte man die Ausmaße, die 
zu biblischen Zeiten unermesslich groß waren, erah-
nen: Der legendäre, unter König Nebukadnezar (er 

lebte ungefähr 640 
bis 562 vor Chris-
tus) erbaute Turm 
hatte demnach eine 
Grundfläche	 von	 90	
mal 90 Metern und 
war	 77	Meter	 hoch.	
Auf dem Turm, der 
in fünf bis acht Stu-
fen aufgebaut war, 
wurde ein dem Gott 
Marduk geweihter 
Tempel gebaut, so 
dass er insgesamt 
auf eine Höhe von 
ungefähr 90 Metern 
kam. Er muss bei 
den ins Exil geführ-
ten Israeliten einen 
gewaltigen Eindruck 
hinterlassen haben, 
weshalb von ihm in 

der Bibel erzählt wird. Vielleicht wird „Babel“ aber 
auch nur deshalb als Ort des Turmes genannt, weil 
das hebräische Wort für „verwirren“ (balal) darauf 
bezogen wurde. Bei seinem Einzug in Babylon im 
Frühjahr 323 vor Christus jedenfalls ließ Alexander 
der Große die Reste des Turmes bis auf das Fun-
dament abtragen, um ihn neu zu errichten. Jedoch 
starb er kurze Zeit später, so dass das Werk nicht 
vollendet wurde.
Die Geschichte vom Turmbau zu Babel steht in der 
Bibel in einer Reihe von Geschichten, in denen Men-
schen	 sich	gegen	Gott	 auflehnen.	Der	menschliche	
Größenwahn wird von Gott jedoch in die Schranken 
gewiesen.	Die	Bibel	nimmt	in	der	Pfingstgeschich-
te (Apostelgeschichte 2) die Sprachverwirrung der 
Menschen wieder auf, aber so, dass der Heilige 
Geist	 sie	 aufhebt	 und	 ein	 jeder	 die	 Pfingstpredigt	
des Petrus in seiner eigenen Sprache versteht. Auf 
diese Weise zeigt Gott den Menschen, welches der 
richtige Weg ist, ohne Turmbau in den Himmel zu 
kommen. 

Stephan Glaser

Pieter Bruegel d. Ä.: Der Turmbau zu Babel (1563)
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„Agent Cleverus – auf geheimer Spur“ – Kinderbibeltage mit Paulus
Spannend war die Spurensuche mit dem römischen 
Agenten	 Cleverus,	 der	 sich	 vom	 14.	 bis	 17.	März	
auf die Fährte des Apostels Paulus setzte. Über 90 
Kinder aus Lustnau folgten gebannt den Geschich-
ten des Völkerapostels, begleitet von knapp 30 Mit-
arbeitenden aus Lustnau und Bebenhausen, die die 
biblischen Geschichten in Kleingruppen aufnahmen 

und mit den Kindern kreativ umsetzten.  Schöner 
Abschluss war am Sonntag der Familiengottesdienst 
mit vielen Kindern und leuchtenden Augen. Ein 
ganz herzlicher Dank gilt dem Mitarbeiterteam, das 
mit viel Freude und großem Engagement diese Tage 
begleitete.

mh

Voller Erwartung vor dem Einlass

Paulus und Hananias

Knisternde Spannung bei den Anspielen

Viele fröhliche Kinder beim  
Familiengottesdienst



Kinderkirche und Teeniekirche stellen sich vor
So wie auf den Bildern sieht es in der Kinder-
kirche aus. 
Zwar gibt es nicht jeden Sonntag so ein feudales 
Frühstück wie es am 3. März der Fall war, aber 
die Kinder, ihre Eltern und die Mitarbeiterinnen 
freuen sich jeden Sonntag auf die Kinderkirche.
Die Kinderkirche ist eine fröhliche Gruppe von 
ungefähr 20 bis 25 Kindern, vielen Mamas und 
Papas und einigen Mitarbeiterinnen. Es werden 
fetzige Lieder gesungen, bei denen alle mit In- 
strumenten und Bewegungen mitmachen kön-
nen. Gemeinsam lernen Eltern und Kinder jedes 
Mal einen Lernvers, und es zeigt sich, dass 
schon die Kindergartenkinder mit den Erwach-
senen mithalten können. Im Mittelpunkt steht 
eine biblische Geschichte, die in geteilten Grup-
pen altersgerecht von den Kindern  erlebt wird. 
Im Anschluss wird gebastelt, gespielt, gemalt 
und geknetet, um damit das Gehörte zu vertie-
fen und altersgerecht umzusetzen. 
Immer wieder gibt es etwas Besonderes wie Kin-
derkirche auf dem Spielplatz oder ein gemeinsa-
mes Frühstück mit der ganzen Familie.
Alle Kinder zwischen 4 und 12 Jahren – kleine 
Geschwister und Eltern dürfen gerne dabei blei-
ben – sind ganz herzlich eingeladen. 
Das Kinderkirchteam besteht derzeit aus Nina Ber-
ger, Susanne Maier, Jessica Rapp, Barbara Roller, 
Elisabeth Roller und Annika Schaal.

Für die Großen ab der vierten Klasse gibt es unge-
fähr einmal im Monat ein Extraprogramm – die 
Teeniekirche.	 Sie	 beginnt	 schon	 um	 9.30	 Uhr	 mit	
Tischkicker, Billard und Dart. Die Bibelgeschichten 
werden gemeinsam erarbeitet und diskutiert. Hier 
können die Großen ihre Fragen loswerden und mit 
Gleichaltrigen einen tollen Sonntagmorgen verbrin-
gen! 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Teeniekir-
che sind Benedikt Engel, Susanne Maier und Lisa 
Ramchen. 
Die nächsten Termine für die Teeniekirche sind am 
28. April und am 16. Juni. 

Nicht nur den Kindern, auch den Mitarbeitenden 
macht es Freude, sich mit den biblischen Geschich-
ten und Themen zu befassen. Die Teams der Kin-
derkirche und der Teeniekirche suchen noch weite-
re Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gerne mit 
den Kindern zusammen auf dem Weg des Glaubens 
gehen, Geschichten erzählen oder kreativ tätig sein 
wollen. Die Teams freuen sich über Verstärkung.

Barbara Roller

Selbstgemachte Brötchen zum Thema „Brot des Lebens“

Aufmerksame Zuhörer bei der biblischen Geschichte

In diesem Buchstabensalat sind 15 Wörter versteckt, 
die alle mit der Ostergeschichte zusammenhängen. Sie 
stehen waagerecht, senkrecht, diagonal und rückwärts 
geschrieben.

Rätselecke für Kinder



Konfirmandinnen und Konfirmanden feiern Konfirmation in Lustnau und Bebenhausen
Konfirmation des Bezirks Lustnau-Nord am 28. April

Annika Bosl

Konfirmation in Bebenhausen am  5. Mai

Nils Stöcker Gabriel Hirzel Hannes Steinborn Julian Ziegler

Luca Kalauch

Silas Deubel

Paul Biedermann

Eva Härle Marc Brettel

Yannik Röhm

Marius Pätzold

Selina MuschGwenevere Wettach Luca Pfeiffer

Malte Kaiser

Valentin Müller



Konfirmandinnen und Konfirmanden feiern Konfirmation in Lustnau und Bebenhausen
Konfirmation des Bezirks Lustnau-Süd am  5. Mai

Claudius HeldDaniel Volland

Maximilian EberhardKristoffer Müller

Anna Hansmann

Victoria Riedl Amelie Donalies Tobias Schäfer Yannick Stock

Leonie WalkerDana Kaiser Lea Henes

Philipp Ott

Ronja Grösser

Benedikt Anhorn-
Weckesser

Leander Schulz

Jonas LinkFynn Hencken

Lennart Leuze



Der Konfirmandenunterricht beginnt – Konfirmandenanmeldung
Wer	zurzeit	die	7.	Schulklasse	besucht,	ist	herzlich	
zum	 Konfirmandenunterricht	 2013/2014	 eingela-
den.	 Der	 Anmeldeabend	 ist	 am	 Dienstag,	 7.	 Mai	
um	19.30	Uhr	im	Gemeindehaus.	Der	Unterricht	ist	
vor den Sommerferien am 26. Juni und am 10. Juli 
jeweils	von	17.00	Uhr	bis	18.30	Uhr.	Vom	12.	bis	
14.	 Juli	 nehmen	 die	Konfirmandinnen	 und	Konfir-
manden	 am	 Konficamp	 im	 Wald-
heim Spatzennest teil. Nach den 
Sommerferien	findet	der	Unterricht	
jeden Mittwoch statt und beginnt 
um	 16.00	 Uhr.	 Die	 Konfirmatio-
nen sind am 11. Mai 2014 für den 
Bezirk Süd und am 18. Mai 2014 
für den Bezirk Nord. 
Worum	 geht	 es	 in	 der	 Konfirman-
denzeit, in dem knappen Jahr, in 
dem	sich	die	Konfirmanden,	die	Ferien	ausgenom-
men, jeden Mittwochnachmittag eineinhalb Stunden 
im Gemeindehaus treffen?
Sie sollen über wichtige Fragen des christlichen 
Glaubens nachdenken und darüber miteinander ins 
Gespräch  kommen. Da geht es um die Bibel und die 
Taufe, das Abendmahl und das Gebet, die Gebote 
und	das	Glaubensbekenntnis.	Und	ganz	schnell	wird	
klar werden, dass es nicht nur um stures Auswen-
diglernen geht, wie manche immer noch im Vorfeld 
befürchten. Nein, diese Themen sind keineswegs 

langweilig und verstaubt. Sie haben mit unserem 
Leben zu tun und mit der Welt, in der wir leben. Las-
sen Sie mich ein Beispiel nennen: die Gebote. Da 
wird in der Diskussion über Todesstrafe und Sterbe-
hilfe im Zusammenhang mit dem 5. Gebot schnell 
deutlich werden, wie lebensnah diese „Weisungen 
zum Leben“ sind und wie genial einfach Martin 

Luthers Erklärung noch heute sein 
kann: „Wir sollen Gott fürchten und 
lieben, dass wir unserem Nächsten 
an Leib und Leben keinen Schaden 
noch Leid tun, sondern ihm helfen 
und ihm beistehen in allen Nöten 
und Gefahren“. 
Dass Spaß haben  und Gemeinschaft 
erleben zum christlichen Glauben 
gehören,	 können	die	Konfirmanden	

auch auf zwei Wochenenden erleben. Ich hoffe, 
unsere	Konfirmanden	 erfahren,	mit	was	 für	 einem	
Gott man es zu tun bekommt, wenn man vom Drei-
einigen Gott  redet und mit ihm rechnet: einem Gott, 
der es gut mit uns meint, der uns in unserem Leben 
begleiten will durch dick und dünn. Ich wünsche 
ihnen, dass ihr Glaube gestärkt und gefestigt wird 
–	denn	das	bedeutet	ja	Konfirmation	– und dass sie 
spüren, dass die Gemeinde sie braucht und sich an 
ihnen freut.

mh

Beim Weltgebetstagsgottesdienst am 1. März ging 
es um „Ich war fremd und ihr habt mich aufge-
nommen“. Die Liturgie haben Frauen aus Frank-
reich zusammengestellt. 
In Lustnau beteten etwa 
40 Frauen und zwei Män-
ner dafür, dass die vielen 
Migrantinnen und Mig-
ranten willkommen sind. 
In den Fürbitten wurde 
besonders gedacht an die 
Frauen, die Gewalt erfah-
ren, an die  Jugendlichen, 
die ohne Arbeit sind und 
daran, dass Familien ihre 
Heimat verlassen müssen, 
weil durch menschlichen 
Einfluss	ihr	Zuhause	nicht	
mehr bewohnbar ist. Kir-
chen mögen Orte sein, 
an denen sich Menschen 
unterschiedlicher Herkunft willkommen fühlen.

Die Kollekte unterstützt die ökumenische Organi-
sation La Cimade, die sich für Frauen mit Zuwan-
derungsgeschichte einsetzt, für solche Frauen und 

Familien, die Gewalt 
erfahren haben, ohne 
Obdach sind und ihren 
Lebensunterhalt nicht 
verdienen können. 
In Lustnau kamen 350 
Euro zusammen. Herzli-
chen Dank dafür. 
Ein herzlicher Dank auch 
all denjenigen, die bei der 
Vorbereitung des Gottes-
dienstes geholfen, den 
Gottesdienst musikalisch 
gestaltet oder eine Köst-
lichkeit für das anschlie-
ßende gemütliche Bei-
sammensein mitgebracht 
haben.            

ce

„Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen“
Weltgebetstagsgottesdienst am 1. März

Zusammengeknüpfte Bänder rund um den Altar  
symbolisieren die Gemeinschaft zwischen allen Menschen.



Kirchenwahlen 2013 – Kirchengemeinderat
Am 1. Dezember (1. Advent) sind 
Kirchenwahlen in der württember-
gischen Landeskirche. Das heißt, in 
allen württembergischen Gemein-
den werden neue Kirchengemein-
deräte gewählt. In Lustnau werden 
für die neun und in Bebenhausen 
für die fünf zu vergebenden Sit-
ze noch Kandidaten gesucht, die 

Interesse an dieser Aufgabe haben. Doch was sind 
eigentlich die Aufgaben eines Kirchengemeinderats? 
Schließlich soll man sich für sechs Jahre wählen 
lassen, da möchte man schon wissen, was auf einen 
zukommt. Laut Kirchengemeindeordnung sind die 
Kirchengemeinderäte „getreu ihrem Amtsverspre-
chen […] dafür verantwortlich, dass das Wort Gottes 
verkündigt und der Dienst der Liebe an jedermann 
getan wird. Kirchengemeinderäte und Pfarrer sind 
verpflichtet,	bei	der	Erfüllung	dieser	Aufgabe	zusam-
menzuwirken und der Gemeinde nach dem Maß ihrer 
Gaben und Kräfte zu dienen“. Der Kirchengemein-
derat und die Pfarrerin oder der Pfarrer leiten also 
gemeinsam die Gemeinde. Dem Gremium gehören 
des	Weiteren	kraft	Amtes	die	Kirchenpflegerin	oder	
der	 Kirchenpfleger	 und	 –	 ohne	 Stimmrecht	 –	 die	
Gemeindediakonin oder der Gemeindediakon an. 
Üblicherweise wird aus den gewählten Mitgliedern 
der oder die erste Vorsitzende gewählt. Den zweiten 
Vorsitz hat die Pfarrerin oder der Pfarrer inne. Der 
Kirchengemeinderat kann aber auch beschließen, die 
Vorsitze umgekehrt zu vergeben.
Im Einzelnen wirkt der Kirchengemeinderat mit
•	bei	der	örtlichen	Gottesdienstordnung
•	beim	Opferplan
•	in	der	Verwaltung	des	kirchlichen	Haushalts	und	des
  Gemeindevermögens
•	beim	Bau	und	der	Erhaltung	der	Gebäude
•	im	Pfarrstellen-Besetzungsgremium
•	bei	Festen	der	Gemeinde
•	bei	Veranstaltungen	für	alle	Altersstufen
•	als	Arbeitgeber	für	Voll-	und	Teilzeitkräfte	der	
  Gemeinde
•	bei	der	Gewinnung	und	Begleitung	von	ehrenamtli-
  chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
•	bei	der	Setzung	und	Realisierung	von	besonderen
  Schwerpunkten 
Für den derzeitigen Lustnauer Kirchengemeinderat 
hieß dies in den letzten Monaten unter anderem, dass 
er sich um Personalfragen kümmerte: Ein neuer Pfar-
rer	und	eine	neue	Kirchenpflegerin	wurden	gewählt,	
die Kirchenmusik in den Gemeinden Lustnau und 
Bebenhausen musste nach der Verrentung von Maren 
Balbach  neu von beiden Gremien gemeinsam gere-
gelt werden, der Weggang von Diakon Sebastian 

Heusel und die Suche nach einer Nachfolge ist noch 
bleibende Aufgabe in Lustnau.
Des Weiteren kümmerte sich der Kirchengemeinderat 
um anstehende Bauaufgaben an den kircheneigenen 
Gebäuden, wie zum Beispiel die Renovierung des 
Gemeindehauses oder die energetische Sanierung des 
Pfarrhauses Nord. Nun fällt die Kirchturmsanierung 
in den Aufgabenbereich des Kirchengemeinderats. 
Auch für die Organisation der Raumbelegung des 
Gemeindehauses sowie die Entscheidung über 
Anfragen neuer Gruppen, welche Räume im Gemein-
dehaus nutzen wollen, ist der Kirchengemeinderat 
zuständig. Hinzu kommen Verwaltungsaufgaben 
wie zum Beispiel der Beschluss des Haushaltsplans 
der Kirchengemeinde und des Kollektenplans. Er 
organisiert regelmäßig den Beitrag der Kirchenge-
meinde zum Lustnauer Dorffest im Sommer und das 
Gemeindefest im Herbst und initiiert zusammen mit 
der katholischen St. Petrusgemeinde einen ökumeni-
schen Begegnungsabend für neuzugezogene Gemein-
demitglieder. Der Bau- und Jugendausschuss arbeitet 
dem Gremium zu. 
Im Zentrum der Arbeit des Kirchengemeinderats in 
Bebenhausen stehen die Gottesdienste und Veran-
staltungen in der Klosterkirche, wie zum Beispiel die 
Bebenhäuser Bibellesenacht, die Geistlichen Abend-
musiken und die Nacht der verlöschenden Lichter. 
Die zahlreichen Trauungen auswärtiger Paare in der 
Klosterkirche werden ebenfalls vom Kirchengemein-
derat organisiert und durch Mesnerdienste begleitet. 
Zwar gibt es dort keine kircheneigenen Gebäude, aber 
die erfreulich gute Zusammenarbeit mit den staatli-
chen und kommunalen Behörden erfordern regelmä-
ßige Beratungen und Absprachen. Selbstverständlich 
gehört auch dort der Haushaltsplan zu den Aufgaben 
des Kirchengemeinderats. Außerdem übernehmen in 
Bebenhausen die Kirchengemeinderäte im Wechsel 
den Mesnerdienst und organisieren den Adventlichen 
Nachmittag für Bebenhäuser Bürger am 1. Advent.
Die Kirchengemeinderäte stellen die Vertreter der 
untersten Verwaltungsebene der Landeskirche, der 
Kirchengemeinden, dar. Die circa 1400 Kirchenge-
meinden bilden 51 Kirchenbezirke, deren – von den 
Kirchengemeinderäten – gewähltes Gremium die 
Bezirkssynode ist und an deren Spitze der Dekan 
oder die Dekanin steht. Mehrere Kirchenbezirke bil-
den wiederum eine Prälatur (auch Sprengel genannt). 
Die Amtssitze der vier württembergischen Prälaturen 
sind	Heilbronn,	Reutlingen,	Stuttgart	und	Ulm.	Die-
se Verwaltungsebene hat kein Gremium. Als oberste 
Instanz steht die Landeskirche mit dem Landesbi-
schof und der basisdemokratisch gewählten Landes-
synode.

coe, mh, sg



Suche nach den Wurzeln
Thema des Literaturabends am 
26.	April	 um	 20	Uhr	 im	Gemein-
dehaus ist der Roman „Suna“ von 
Pia	 Ziefle.	 Geradlinig	 und	 unprä-
tentiös, nah an ihrer eigenen Bio-
graphie, erzählt die Mössingerin 

die Geschichte einer jungen Mutter mit deutschen 
Adoptiveltern, einer serbischen Mutter, einem türki-
schen Vater und einer Familie in Anatolien. Beste-
chend	 genau	 werden	 die	 kulturellen	 Unterschiede	
dieser Welten dargestellt. Alle Interessierten sind 
herzlich eingeladen.

Christiane Plies

Sp(i)rit 
Herzliche Einladung zum Sp(i)rit am 
Sonntag, 14. April. Es geht weiter 
mit der Themenreihe „Das Vaterun-
ser – ein Gebet für alle Lebenslagen“. 
Thema des Abends ist „Gott bleibt“  
(Mt.	6,	13b).	Sp(i)rit	beginnt	um	17.30	

Uhr	im	Dachgeschoss	des	Evang.	Gemeindehauses.	
Für Kinder gibt es ein extra Programm. 

Gottfried Roller

Lustnauer Frauenfrühstück 
Am	Mittwoch,	 10.	April	 ab	 9	Uhr	
feiert das Lustnauer Frauenfrüh-
stück sein 15-jähriges Bestehen. 
Der Vormittag wird festlich gestal-
tet mit Rückblicken, aber auch 
Ausblicken auf die kommenden 

Jahre. Ein reichhaltiges Buffet gehört zum Feiern 
dazu. Herzliche Einladung an alle Interessierten. 

Kontakt: Elisabeth Roller (24804).

Konzert mit Arno Backhaus 
Arno Backhaus aus Kas-
sel kommt am Freitag,  
3. Mai für ein Liederma-
cherkonzert nach Tübingen-
Derendingen ins Primus-
Truber-Haus, Heinlenstraße 
40. Mit Humor und Tiefgang 
begeistert der Musiker der 
früheren Kultband „Arno & 
Andreas“ seine Zuhörer und 
Zuhörerinnen mit Liedern, 
Sprüchen und Geschichten, 
die zum Lachen und Nach-

denken	 anregen.	Das	Konzert	 beginnt	 um	 20	Uhr.	
Einlass	ist	ab	19	Uhr.	Der	Eintritt	ist	frei.	Ein	frei-
williger	Unkostenbeitrag	wird	erbeten.	
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Ökumenischer Seniorenkreis
Wenn es draußen wieder etwas wärmer wird, das 
zarte Grün die Augen verwöhnt, dann zieht es 
die Menschen endlich wieder aus dem Haus. Die 
Geschichtenschreiberin Heidi Rauh hat es geschafft, 
den Frühling in kleinen Erzählungen einzufangen. 
Vorlesen zu können ist eine hohe Kunst, die sie 
beherrscht und mit der sie am Mittwoch, 3. April um 
14.30	Uhr	im	Gemeindesaal	St.	Petrus	ihre	Zuhörer	
verzaubern will. 
Wem der Weg ins Gemeindezentrum zu beschwer-
lich ist, steht der kostenlose Abholservice zur Ver-
fügung.	(Tel.	9870	830).

Martina Winter-Kaufmann      

Kirchenchor Bebenhausen 
Am	 5.	 Mai	 wird	 der	 Konfirmationsgottesdienst	
musikalisch mitgestaltet. Die Proben sind immer 
mittwochs	um	20	Uhr	im	Rathaus.	Herzliche	Einla-
dung zum Mitsingen! 

Judith	Looney,	Tel.	5685879,	judyloo@gmx.net

Evodia und Syntyche auf der Spur
Wer waren Evodia und Syntyche?   
Zwei Frauen, die sich in der Gemein-
de in Philippi engagiert haben. Sie 
haben mit Paulus für das Evangeli-
um gekämpft  und haben vermutlich 
eine Rolle bei der Gemeindegrün-

dung gespielt. Was genau sie getan haben, kann 
man nicht mehr ausmachen. Wahrscheinlich waren 
sie aber wegen ihres Engagements Verfolgun-
gen   ausgesetzt, denn ihre Namen sollen im Buch 
des Lebens stehen.   Auf jeden Fall bezeugt Paulus 
durch seine Worte an sie, dass sich in urchristlichen 
Zeiten neben Männern auch Frauen in Mission und 
Gemeindeleitung bewährt haben.
Im ökumenischen Frauentreff am 9. April um 20 
Uhr	 im	 Gemeindehaus	 kann	 man	 nicht	 nur	 erfah-
ren, weshalb man von den beiden weiß, sondern 
auch was damals in Philippi los war, als Paulus der 
Gemeinde geschrieben hat. Was waren die Fragen 
und Probleme in der Gemeinde damals und wozu 
ermutigt das heute, was damals geschrieben wurde. 
Wer am Abend teilnehmen will, ist gebeten, zur Vor-
bereitung den Philipperbrief zu lesen. Empfohlen 
wird eine neuere Übersetzung, die im Pfarrbüro bei 
Frau Reinhardt abgerufen werden kann.

Dorothee Schad



Ihre Spende ist angekommen und 
wird bestimmungsgemäß verwendet

Im Februar betrugen die Kollekten in den Gottes-
diensten in Lustnau:
104 € für die Diakonie am 3. Februar
		70	€	für	die	Sonntagsküche	Schlatterhaus	am	
          10. Februar
102	€	für	die	eigene	Gemeinde	am	17.	Februar
127	€	für	verfolgte	und	bedrängte	Christen	am	
          24. Februar
  58 € auf dem Friedhof
  59 € Kinderkirchopfer für Januar und Februar

Außerdem gingen im Februar folgende Spenden ein:
  20 € Brot für die Welt
200 € für die Kirchturmsanierung

Allen Spenderinnen und Spendern herzlichen Dank!

Spendenstand Kirchturmsanierung

 
 

75.000 

Spendenstand 
am 05.02. 
9.350 € 

50.000 

25.000 

Spenden für den Gemeindebrief
In der letzten Gemeindebriefausgabe wurde um 
eine Spende für den Gemeindebrief gebeten.  
6000 € kostet der Gemeindebrief pro Jahr, was bis-
her	zum	großen	Teil	aus	Spenden	finanziert	wur-
de. Leider lagen die Überweisungsträger bei Aus-
gabe des März-Gemeindebriefes nicht gedruckt 
vor. In dieser Ausgabe sind sie nun beigelegt. Das 
Redaktionsteam bedankt sich jetzt schon herzlich  
für Ihre Spende und hofft, dass auch in diesem 
Jahr das Spendenaufkommen zur Finanzierung 
ausreichen wird.
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Terminkalender Lustnau und Bebenhausen April

Kindersingkreis	für	Kinder	von	4	bis	6	Jahren	ist	freitags	um	17.15	Uhr	im	Gemeindehaus.
Kinderchor	für	Kinder	der	Schulklassen	1	bis	3	ist	freitags	um	14.30	Uhr.	
Kinder-	und	Jugendchor	ab	Klasse	4	ist	freitags	um	15.15	Uhr.
Proben	des	Projektchores	Bebenhausen	sind	mittwochs	um	20	Uhr	im		Rathaus	in	Bebenhausen.
Jungbläserausbildung	ist	montags	um	17.30	Uhr	und	mittwochs	um	16.45	Uhr	im	Gemeindehaus.
Posaunenchorprobe	ist	mittwochs	um	20.30	Uhr	im	Gemeindehaus.

 
 

   LUSTNAU  BEBENHAUSEN 

Ostersonntag 31.03. 

06.00 h Osternachtfeier, Friedrich, mit Taufe 
11.00 h 

Gottesdienst, Harm, mit 

Taufe 

07.30 h Osterfrühstück im Gemeindehaus 

 

09.00 h Auferstehungsfeier auf dem Friedhof, 

Harm, mit Posaunenchor 

09.30 h Gottesdienst, Harm, mit Posaunenchor 

10.00 h Kindergottesdienst 

Ostermontag 01.04. 09.30 h Gottesdienst, Knöller 11.00 h Gottesdienst, Knöller 

Sonntag 07.04. 

09.30 h Gottesdienst mit Abendmahl, Friedrich 
11.00 h 

Gottesdienst mit 

Abendmahl, Friedrich 

10.00 h Kindergottesdienst  

Dienstag 09.04. 20.00 h Ökumenischer Frauentreff 

 Mittwoch 10.04. 
09.00 h Frauenfrühstück 

14.30 h Ökumenischer Seniorenkreis 

Donnerstag 11.04. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim 

Sonntag 14.04. 

09.30 h Gottesdienst mit Taufen, Harm 11.00 h Gottesdienst, Harm 

10.00 h Kindergottesdienst 10.00 h Kindergottesdienst 

12.00 h Eritreischer Gottesdienst 
 

17.30 h Offener Abend Sp(i)rit 

Dienstag 16.04. 
19.30 h Informations- und Anmeldeabend zum 

Tauffest für Kinder am 7. Juli  

 Mittwoch 17.04. 18.00 h Ökumene-Arbeitskreis, St. Petrus 

Donnerstag 18.04. 
10.45 h Gottesdienst im Poloniheim 

19.00 h Bibelkurs 

Sonntag 21.04. 
09.30 h Gottesdienst, Glaser 11.00 h Gottesdienst, Glaser 

10.00 h Kindergottesdienst  

Mittwoch 24.04. Ausgabe Gemeindebrief Mai 19.45 h Kirchengemeinderat 

Donnerstag 25.04. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim 

 

Freitag 26.04. 20.00 h Literaturabend 

Samstag 27.04. 

18.00 h Andacht am Vorabend der Konfirmation, 

mit Abendmahl, Bezirk Nord, 
Harm/Friedrich 

Sonntag 28.04. 

09.30 h Konfirmation Bezirk Nord, 

Harm/Friedrich 
11.00 h Gottesdienst, Glaser 

10.00 h Kinderkirche + Teeniekirche  

Montag 29.04. 19.30 h Kirchengemeinderat  

  


