
„Wunder gibt es immer wieder“ so heißt ein altbe-
kannter Schlager, und obwohl Menschen gemeinhin 
oft sehr realistisch sind, machen sie immer wieder 
die Erfahrung, dass es mehr gibt als das „Norma-
le“ oder Erklärbare. Unsere rationale, vom Verstand 
geprägte Sichtweise kommt dann an ihre Grenzen. 
Wenn Menschen bewahrt bleiben bei einem schlim-
men Unfall, wenn Krankheiten anders verlaufen als 
vorhergesagt, wenn Grenzen zwischen zerstrittenen 
Familien, Nachbarn oder Par-
teiungen überwunden werden, 
dann kann man schon von Wun-
dern sprechen, weil der gewöhn-
liche und erwartete Ablauf 
durchbrochen ist. Unvorherge-
sehene Geschehnisse bringen 
unsere Lebensabläufe oft durch-
einander oder können ihnen eben 
positive Wendungen geben. Und 
wenn man nachdenkt, gesche-
hen solche „Wunder“ öfter als 
man sich vielleicht eingestehen mag. „Wer nicht an 
Wunder glaubt, ist kein Realist“, sagte Ben Gurion 
hierzu. 
Eine andere, von der Lebenswelt abgetrennte Wun-
derwelt bietet hingegen die süßliche Welt der Unter-
haltung wie beispielsweise der European Song 
Contest. Er macht es möglich, einzutauchen in eine 
Scheinwelt voller Fröhlichkeit und Sorglosigkeit. Je 
glitzernder und pompöser, desto wunderbarer stellt 
sie sich dar. Hier wird die Wirklichkeit nicht nur 
überboten, sondern ausgeblendet, und als Betrachter 
meint man, ein Teil von ihr zu sein. Doch auch dies 
gehört zu eben jener Scheinwelt, dass sie täuscht 
und an der Wirklichkeit und Befindlichkeit in dieser 
Welt ja nichts ändert. Wenn die Show zu Ende ist, 
sind auch ihre Lichter aus, und man steht wieder in 
seinem Alltag wie vorher auch. Wunder lassen sich 
eben nicht machen oder inszenieren, sie sind nicht 
verfügbar. „Für Wunder muss man beten, für Ver-
änderungen aber arbeiten“, sagt Thomas von Aquin.

Manchmal kann man den Eindruck gewinnen, dass 
Menschen vergessen haben, wie im wahrsten Sin-
ne des Wortes „wunder-voll“ unsere Welt ist, weil 
die Scheinwelt die wirkliche Welt verdrängt. Als ich 
einmal in der Wilhelma war, hörte ich einen unge-
fähr 11 Jahre alten Jungen sagen, als er Fische in 
einem großen Aquarium betrachtete: „Das sieht ja 
fast aus wie 3D!“ Es ist zu wünschen, dass Men-
schen, groß und klein, neu sehen lernen. Dass sie 

die Wunder nicht im Großarti-
gen suchen, sondern das Groß-
artige im wunderbaren Leben 
erkennen.
Deutlich wird mir dies in der 
Geschichte Die sieben Welt-
wunder, die ich vor einiger Zeit 
gefunden habe: Eine Schulklas-
se wurde gebeten zu notieren, 
welches für sie die Sieben Welt-
wunder wären. Folgende Rang-
liste kam zustande:

1. Pyramiden von Gizeh, 2. Taj Mahal, 3. Grand 
Canyon, 4. Panamakanal, 5. Empire State Building,
6. St. Peters Dom im Vatikan, 7. Große Mauer in 
China.
Die Lehrerin merkte beim Einsammeln der Resulta-
te, dass eine Schülerin noch am Arbeiten war. Des-
halb fragte sie die junge Frau, ob sie Probleme mit 
ihrer Liste hätte. Sie antwortete: „Ja. Ich konnte 
mich nicht entscheiden. Es gibt so viele Wunder.“ 
Die Lehrerin sagte: „Nun, teilen Sie uns mit, was 
Sie bisher haben, vielleicht können wir ja helfen.“ 
Die junge Frau zögerte und las dann vor. „Für mich 
sind das die Sieben Weltwunder:
1. Sehen, 2. Hören, 3. sich Berühren, 4. Riechen,  
5. Fühlen, 6. Lachen und 7. Lieben“ .
Im Zimmer wurde es ganz still.

Stille kann auch wunderbar
sein, meint ihr 
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Ein wunderbarer Wassertropfen

Wunder gibt es immer wieder



Aus dem Kirchengemeinderat Lustnau und Bebenhausen
Der Kirchengemeinderat Lustnau hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am 29. April unter anderem
• Rückblick gehalten auf die Gottesdienste in der 
Passions- und Osterzeit und dabei festgehalten, dass 
die Passionsandachten mit Bildbetrachtung beibe-
halten werden sollen. Die Gottesdienste und das 
Osterfrühstück waren gut besucht;
• die Vorbereitung des Gemeindefestes am  
6. Oktober angedacht. Dazu soll am 4. Juni ein Tref-
fen der verantwortlichen Gruppenleiter stattfinden. 
Mittelpunkt an diesem Fest soll die Kirchturmreno-
vierung sein; 
• gehört, dass sich vier Familien für den Tauftag 
am 7. Juli angemeldet haben;  
• von Problemen, die durch die Baumaßnahmen 
an der alten Kirchplatzschule bestehen, gehört. Die 
Absprache für eine Absperrung zum Schutz der Kir-
che wird nicht optimal eingehalten. Es sind viele 
klärende Gespräche und Ortstermine nötig; 
• von Vikarin Friedrich gehört, dass sie sich nach 
1 ½ Jahren, die sie nun schon in Lustnau ist, sehr 
wohl fühlt und hier gut angekommen ist. Das Ende 
ist aber absehbar, denn Prüfungen stehen bevor. Die 
Prüfungspredigt wird sie am 4. August in Bebenhau-
sen halten;
• Ideen gesammelt, welche Veranstaltungen in 
Lustnau für die Kirchturmsanierung durchgeführt 
werden können. Vorrangig soll ein Motto gesucht 
und ein Flyer erstellt werden;

• wichtige Punkte, die die Kirchenwahl betreffen, 
wie zum Beispiel Abstimmungsbezirke, Abkündi-
gungstermin im Gottesdienst, beschlossen. 

Katrina Kress

Der Kirchengemeinderat Bebenhausen hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am 24. April unter anderem 
• Rückblick gehalten auf die Gottesdienste in der 
Passions- und Osterzeit. Ein Höhepunkt mit vielen 
Besuchern war wieder die „Nacht der verlöschenden 
Lichter“ an Gründonnerstag;
• sich von Pfarrer Harm den von der Kirchlichen 
Verwaltungsstelle vorgeschlagenen Rechnungsab-
schluss für das Jahr 2012 erläutern lassen und dabei 
erfreut zur Kenntnis genommen, dass die Summe 
der frei verfügbaren Mittel das im Haushaltsplan 
angesetzte Ziel übertroffen hat;
•  sich mit den Kirchenwahlen am 1. Dezember 
befasst und bereits erste Festlegungen getroffen. So 
wird es in Bebenhausen wie in der Vergangenheit nur 
einen Abstimmungsbezirk geben, und alle Wahlbe-
rechtigten werden die Unterlagen für die Briefwahl 
zugesandt bekommen. Wer davon keinen Gebrauch 
machen und seine Stimme lieber persönlich abgeben 
möchte, kann dies am Wahltag zwischen 12 und 18 
Uhr im Wahllokal im Rathaus tun.
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Der Himmel ging über allen auf
An Himmelfahrt feierten evangelische und 
katholische Christinnen und Christen einen 
gemeinsamen ökumenischen Gottesdienst 
im Hof des Poloni-Heims. Der Kinderchor 
unter Leitung von Pieter Minden-Bacher 
gestaltete den Gottesdienst erfrischend mit. 
So kamen jung und alt, evangelisch und 
katholisch unter Gottes weitem Himmel in 
einträchtiger Gemeinschaft zusammen und 
gedachten der Himmelfahrt Christi. Sie hat 
nichts mit einer Reise in den Weltraum zu 
tun, sondern Christi Abschied aus der Welt 
ist seine Rückkehr zum Vater. Die Jün-
ger, so heißt es in der Apostelgeschichte, 
gehen fröhlich ihres Wegs, weil sie wissen, 
Christus ist nicht fern, sein Geist ist ihnen 
verheißen. Diese Fröhlichkeit war auch im 
Hof des Poloniheims spürbar. Nach dem 
Gottesdienst gab es unter den Klängen des 
Liederkranzes noch ein gemeinschaftli-
ches Essen.
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Ökumenikscher Gottesdienst im Hof des Poloni-Heims



150 Jahre evangelisch-methodistische Kirche in Tübingen
Interview mit Pastorin Dorothea Lorenz

Die methodistische Kirche in 
Tübingen feiert dieses Jahr ihr 
150-jähriges Bestehen. Pastorin 
Dorothea Lorenz ist seit Herbst 
2012 zuständig für die metho-
distische Kirche in Tübingen. 
Lustnau hatte früher eine eigene 
methodistische Gemeinde mit 
einer Kirche in der Daimler-
straße, wurde dann aber mit der 
Tübinger Gemeinde zusammen-
gelegt, so dass Dorothea Lorenz 
auch für die Lustnauer Gemein-

deglieder zuständig ist. Sie ist froh darüber, dass das 
Haus in der Daimlerstraße beibehalten wurde, da es 
als Raum für Sitzungen dient und in ihm die Bibel-
gespräche und einmal im Monat das Café Kontakte 
stattfinden.
Was ist das eigentlich, Methodismus? Und worin 
unterscheidet er sich von der evangelischen Kirche?
Im Verständnis des Evangeliums gibt es keine grund-
legenden Unterschiede, wie Pastorin Dorothea Lorenz 
erklärt, sondern nur in der innerkirchlichen Verwal-
tungsstruktur. Methodisten unterscheiden zwischen 
Kirchenangehörigen und Kirchengliedern. Kirchenan-
gehörige sind alle methodistisch Getauften. Kirchen-
glied wird man nur aktiv durch die Antwort auf sieben 
Fragen in einem speziellen Gottesdienst. Hierbei han-
delt es sich um Fragen zum Glauben, aber auch, ob die 
Zugehörigkeit zur methodistischen Kirche gewünscht 
wird und ob das zukünftige Kirchenglied bereit ist, die 
methodistische Kirche finanziell zu unterstützen. Denn 
anders als in der evangelischen Kirche gibt es in der 
methodistische Kirche keine Kirchensteuer, sondern 
sie finanziert sich einzig aus freiwilligen Spenden.
Seit 25 Jahren gibt es die Kanzel- und Abendmahlsge-
meinschaft zwischen der evangelischen und der evan-
gelisch-methodistischen Kirche. Das bedeutet, dass 
jeder methodistische Pfarrer auch einen evangelischen 
Gottesdienst halten kann und umgekehrt. Dorothea 
Lorenz erzählt, dass sie zunächst an verschiedenen 
Universitäten evangelische Theologie studierte und 
dann zum Hauptstudium nach Reutlingen an die einzi-
ge deutsche methodistische Fachhochschule ging, um 
dort auch noch die fehlenden Kurse in Methodismus 
und Religionspädagogik zu absolvieren. 
Wie kommt es dann aber, dass es zwei Kirchen gibt, die 
theologisch fast identisch sind und dennoch als Kir-
chen völlig selbstständig? Pastorin Dorothea Lorenz 
erklärt, dass dies daher rührt, dass die methodistische 
Kirche aus der anglikanischen Kirche heraus entstan-
den ist.

Der Begründer der methodistischen Kirche, John 
Wesley, entstammte einer langen Reihe anglikani-
scher Priester und war ebenfalls Pfarrer. Ebenso wie 
Martin Luther wollte er die bestehende Kirche refor-
mieren und keine Neue gründen. Bereits während des 
Studiums sammelte er eine Gruppe Gleichgesinnter 
um sich, welche wegen ihrer streng reglementierten 
Methode der Religionsausübung bald als methodis-
tisch bezeichnet wurde.
John Wesley ging nach dem Studium zunächst als 
Missionar nach Nordamerika. Auf der Überfahrt war 
er sehr beeindruckt von einer Gruppe der Herrnhuter 
Brüdergemeine, welche während eines Sturms durch 
ihr großes Gottvertrauen im Gegensatz zu ihm völlig 
gelassen und furchtlos blieb.
Nach ein paar Jahren kam John Wesley zurück nach 
England und wurde Pfarrer in London. Auch in Lon-
don gab es eine Gruppe der Herrnhuter Brüder, mit 
der er in Kontakt kam. Entscheidend war schließlich 
eine Predigt, die er am 24.5.1738 bei den Herrnhutern  
hörte. Diese Predigt befasste sich mit Luthers Kom-
mentar zum Vorwort des Römerbriefs, in dem es 
darum geht, dass der Mensch allein durch die Gnade  
Gottes selig werden kann.
John Wesley war hiervon tief beeindruckt und konn-
te, genau wie Martin Luther, nachdem er sich diese 
Erkenntnis zu eigen gemacht hatte, sämtlichen Stress 
mit seinem Glauben ablegen. Er begann daraufhin, in 
seiner anglikanischen Gemeinde in diesem Sinne zu 
predigen, was ihm aber den Unmut der anglikanischen 
Obrigkeit eintrug. So ging er dazu über, Freiluftgottes-
dienste abzuhalten, als er nicht mehr in den Kirchen 
predigen durfte.
Dorothea Lorenz erklärt, dass es im Methodismus 
sehr wichtig ist, dass der Glaube auch im Alltag gelebt 
wird. John Wesley gründete die Sonntagsschulen, aus 
welchen später die Kinderkirche hervorging, wel-
che aber ursprünglich Alphabetisierungskurse zum  
Beispiel für Bergarbeiter waren. Er predigte gegen das 
Glücksspiel, die Sklaverei in Amerika und dagegen, 
dass die Bergarbeiter ihren Lohn in den Pub trugen, 
anstatt davon ihre Familien zu ernähren.
Nach Deutschland kam der Methodismus durch Rück-
kehrer aus Amerika und England. Lange Zeit war es 
durchaus üblich, sowohl der jeweiligen evangelischen 
Landeskirche als auch der methodistischen Kirche 
anzugehören. 
Dorothea Lorenz betont, dass der Methodismus stets 
darauf bedacht war, die Gemeinsamkeiten zwischen 
den verschiedenen Konfessionen in den Vordergrund 
zu stellen, nicht ihre Unterschiede.

coe

Pastorin  
Dorothea Lorenz



Turmgeschichten Teil 3: Zur Geschichte des Kirchturms
Dass in jedem Dorf eine Kirche steht, ist uns fast 
selbstverständlich geworden. So selbstverständlich, 
dass in der Regel, wenn man Kindern die Vorgabe 
gibt, ein Dorf zu malen, meist ein paar Häuser mit 
einer Kirche in der Mitte herauskommt – eine mit 
Turm, versteht sich. Dazu passt, dass inzwischen 
unzählige Menschen im Ländle die Komödie „Die 
Kirche bleibt im Dorf“ gesehen haben, die seit 
Monaten im Kino läuft und sogar mit einer Serie im 
SWR-Fernsehen eine Fortsetzung findet. Und wenn 
man Kinder nach den Charakteristika einer Kirche 
fragt, wird oft als erstes der Turm genannt, noch vor 
Uhr und Glocken. 
Da tut es keinen Abbruch, dass es moderne Kirchen 
gibt, die ohne Turm gebaut wurden und auch nicht, 
dass die frühen Kirchenbauten 
der Christenheit keineswegs 
von Anfang an Türme hatten. 
Die westliche Grundform war 
die dreischiffige Basilika ohne 
Turm Das heißt aber auch, dass 
der Kirchturm keine theologisch 
fundamentale Bedeutung hat, 
in dem Sinne, dass zu einem 
Kirchengebäude unabdingbar 
ein Kirchturm gehören müss-
te. Denn erst im 8. und 9. Jahr-
hundert entstanden in Italien 
die ersten frei, neben der Kirche 
stehenden Glockentürme, soge-
nannte Campanile. 
In der Romanik und vor allem 
während der Gotik entwickelte 
sich dann der Kirchenbau mit 
imposanten, mit der Kirche ver-
bundenen Türmen. Kirchtürme 
wurden ein die Stadtsilhouette 
prägendes Element von Kirchen-
bauten der Westkirche.
Auf die Frage nach dem Grund dieser Entwicklun-
gen gibt es verschiedene mögliche Erklärungen.
Da ist zunächst ein ganz praktischer Grund. Der 
Kirchturm trägt eine oder mehrere Glocken und 
durch seine Höhe sind die Glocken in weitem 
Umkreis zu hören. In früheren Jahrhunderten, wo 
die meisten Menschen keine Uhren hatten, war die-
se Funktion besonders wichtig, weil sie die Gläubi-
gen – wie glücklicherweise auch noch heute – zum 
Gebet und zum Gottesdienst einluden. Gleichzeitig 
hatten Kirchtürme mit Turmstuben die Aufgabe, die 
Bevölkerung vor Gefahren zu warnen. Der Türmer, 
der von seinem Arbeitsplatz den Ort überblickte, 
läutete die Glocken zum Beispiel bei Ausbruch eines 
Feuers. Mit der Entwicklung mechanischer Uhren 

wurden schließlich Kirchtürme oft auch zu Uhrtür-
men, die schon von Ferne die Uhrzeit anzeigten in 
einer Zeit, in der nur wenige über eigene Uhren ver-
fügten.
Zum anderen hatten Kirchtürme natürlich auch die 
Funktion, Reichtum und Macht zu demonstrieren. 
Nicht jede gotische Kathedrale ist nur zur Ehre 
Gottes erbaut worden. Der Bau des höchsten Kirch-
turmes der Welt, des Ulmer Münsters (162 m) zum 
Beispiel, sollte wohl auch die Bedeutung der wohl-
habenden (Reichs-) Stadt Ulm unterstreichen, ist er 
doch einige Meter höher als der Kölner Dom. Ganz 
frei von solchen „repräsentativen“ Gedanken waren 
wohl auch die Lustnauer nicht, als sie 1862 den 
alten Glockenstuhl samt Turmhelm abrissen und 

durch einem höheren, steiner-
nen Turm ersetzten, der von der 
Eisenbahnlinie im Neckartal aus  
besser gesehen werden konnte.
Heute haben Kirchtürme vor 
allem eine symbolische Funk-
tion. Sie lenken den Blick des 
Betrachters nach oben, sind wie 
ein Zeigefinger, der über das Hier 
und Jetzt hinaus an Gott erin-
nert. Kirchtürme zeigen optisch 
und akustisch, dass der Glaube 
keine Privatsache ist, sondern 
mitten in die Gesellschaft hin-
einwirken will. Gerade in einer 
zunehmend säkularer werdenden 
Gesellschaft, in der Kirchtürme 
und Kirchen mit ihrer Erinne-
rung an den christlichen Glauben 
das Bewusstsein der Menschen 
immer weniger prägen und Reli-
gion immer mehr zur Privatsache 
zu werden droht, kann der Kirch-
turm als „Finger Gottes“ uns an 

etwas erinnern: Er kann in aller Hektik, die so viele 
Menschen erleben und erleiden, hinweisen auf einen 
Raum der Stille und des Gebets, des Gotteslobs und 
der Klage, auf einen Raum der Freiheit von Ver-
marktung und Verzweckung, in dem alle willkom-
men sind ohne Ansehen der Person, weil der  Dreiei-
nige Gott es ist, der einlädt. Das ist auch heute eine 
verheißungsvolle Aufgabe (nicht nur, aber auch) 
des Kirchturms, auf die ich nicht verzichten wollte, 
zumal der Hahn auf seiner Spitze uns Mut macht, zu 
unserem Glauben zu stehen. 
Und deshalb ist es gut und wichtig, wenn wir in 
Lustnau unseren Turm mit Ihrer finanziellen Unter-
stützung renovieren können.

Manfred Harm

Die Evang. Kirche in Lustnau mit  
ihrem imposanten Kirchturm 



Bei fast winterlichen Temperaturen von nur sieben 
Grad fand die erste Konfirmation des Bezirks Nord 
am 28. April in Lustnau statt. Nach einem gelun-
genen Gottesdienst, den die 17 Konfirmandinnen 
und Konfirmanden mit zentralen, gemeinsam vor-
getragenen Katechismusstücken und zeitgenössi-
schen Texten mitgestalteten, versammelten sie sich 
zusammen mit Vikarin Nicole Friedrich und Pfarrer 
Manfred Harm zum Gruppenbild vor der Kirche. 
Immerhin: entgegen des Wetterberichts regnete es 
nicht. 
Eine Woche später, am 5. Mai war, nach dem 
gemeinsamen Gottesdienst mit den Lustnauern, die 
Einsegnung der Bebenhäuser Konfirmandinnen und 
Konfirmanden in der Klosterkirche. Mit fünf jungen 
Christen war es die größte Gruppe in Bebenhausen 
seit vielen Jahren. Der festli-
che Gottesdienst mit Abend-
mahl wurde vom Kirchenchor 
und den Konfirmandinnen und 
Konfirmanden mit der Lesung 
und sehr tiefgehenden Gedan-
ken zu ihrem selbstgewählten 
Konfirmationsspruch mitge-
staltet.
Die Sonne strahlte am 5. Mai 
bei der Konfirmation der Grup-
pe Süd in Lustnau. Im vom 
Posaunenchor und dem Eltern-
chor festlich mitgestalteten 
Gottesdienst wurden 19 Kon-
firmandinnen und Konfirman-
den eingesegnet. Das Thema 
des Gottesdienstes handelte 
von den Wurzeln und Flügeln 
im Leben und Glauben.

Ein Lächeln trotz Kälte – der 
Konfirmandenjahrgang Lust-
nau Nord und Bebenhausen mit 
Vikarin Nicole Friedrich und 
Pfarrer Manfred Harm

Erleichtert und gelöst – die frisch Konfirmierten der  
Gruppe Lustnau Süd mit Pfarrer Stephan Glaser

So viele wie lange nicht – die 
Bebenhäuser Neukonfirmier-

ten nach dem Gottesdienst mit 
Pfarrer Manfred Harm

Drei Konfirmationen in Lustnau und Bebenhausen



Kirchengemeinderätinnen und Kirchengemeinderäte halten Rückschau
Am 1. Advent wird für die nächsten sechs Jahre ein 
neuer Kirchengemeinderat gewählt. Der Kirchen-
gemeinderat leitet gemeinsam mit den Pfarrern die 
Gemeinde. Einige Kirchengemeinderätinnen und 
Kirchengemeinderäte halten Rückschau und berich-
ten im Gemeindebrief über ihre Erfahrungen.

Seit 5 Jahren bin ich nun Kir-
chengemeinderätin in Lust-
nau und damit noch recht neu 
im Gremium. 
Es ist sehr spannend, einen 
tieferen Einblick in die 
Gemeinde und ihre Struktu-
ren zu bekommen. Ich finde 
es gut, dass mit dem Kirchen-
gemeinderat nicht nur Haupt-

amtliche, sondern auch Vertreter der Gemeinde an 
wichtigen Entscheidungen beteiligt sind. In den 
letzten Jahren ging es dabei unter anderem um die 
Renovierung des Gemeindehauses und die Wahl des 
neuen Pfarrers.
Im Kirchengemeinderat und in der Gemeinde gibt es 
viele verschiedene Aufgaben und damit viele Mög-
lichkeiten, sich mit seinen Interessen und Fähigkei-
ten einzubringen. 
So habe ich, als meine Kinder noch kleiner waren, 
regelmäßig Kleinkindergottesdienste geleitet, wäh-
rend ich mittlerweile bei Angeboten für etwas ältere 
Kinder mitwirke, zum Beispiel bei den Kinderbibel-
tagen. 
Auch die Vorbereitung von Gemeindefesten und 
dem Gemeindeforum hat mir viel Spaß gemacht. 
Seit ich im Kirchengemeinderat bin und an verschie-
denen Stellen in der Gemeinde mitarbeite, habe ich 
viele nette Menschen kennen gelernt und fühle mich 
nun so richtig wohl in der Gemeinde. 

Andrea Sattler 

Vor fast 12 Jahren habe ich 
mich zur Kirchengemein-
deratswahl aufstellen lassen 
und bin immer noch sehr 
gerne Kirchengemeinderätin. 
Ich habe schon vorher in der 
Gemeinde mitgearbeitet und 
wollte nun auch mit entschei-
den. 
Kinder und Jugendliche lagen 

mir am Herzen – ihre Bedürfnisse und Wünsche 
wollte ich verstärkt einbringen. Das ist mir heute 
immer noch sehr wichtig. Darüber hinaus liegt mir 
der Blick über den Tellerrand – zu anderen Gemein-
den, in den Kirchenbezirk, sehr am Herzen. Das 

geschieht zum Beispiel im Kamerun-Arbeitskreis.
Inzwischen habe ich aber gemerkt, wie wichtig 
(wenn auch ungeliebt) verwaltungstechnische Ent-
scheidungen sind wie bei der Renovierung von Kir-
che, Gemeindehaus und Pfarrhäusern oder bei den 
Entscheidungen über hauptamtliche Mitarbeiter. 
Über die gelungene Renovierung der Kirche und des 
Gemeindehauses freue ich mich immer noch sehr.
Und ich habe meine Kollegen und Kolleginnen im 
Kirchengemeinderat schätzen gelernt, die oft ganz 
andere Schwerpunkte in der Gemeinde setzen und 
deren Glaube manchmal so anders aussieht als mei-
ner. Die meisten Diskussionen und Entscheidungs-
findungen machen Freude und erweitern meinen 
Horizont. Es ist sehr befriedigend, zusammen etwas 
zu organisieren, zusammen anzupacken und den 
Erfolg zu sehen.
Ich wünsche mir, dass mehr Gemeindeglieder bereit 
sind, anzupacken – oft muss dann doch ein Kirchen-
gemeinderatsmitglied die anstehende Arbeit tun wie 
zum Beispiel den Kirchenkaffee kochen oder das 
Gemeindefest vorbereiten.
Ich finde es toll, dass ich vieles mitbekomme, was 
in der Gemeinde so läuft – nicht nur aus den Grup-
pen und Kreisen, in denen ich mitmache. Die enge 
Zusammenarbeit mit den Pfarrern ist sehr interes-
sant.
Ich habe gelernt, dass man als Kirchengemeinde-
ratsmitglied einen langen Atem braucht – manchmal 
muss ich etwas immer mal wieder einbringen – und 
irgendwann setzt sich die Idee durch. Am Anfang 
fand ich diese Wartezeiten ziemlich frustrierend.
Bei manchen Fragen fehlen uns die Fachleute, und 
es ist schade, dass ganze Berufsgruppen überhaupt 
nicht vorkommen – Handwerker haben wir zum Bei-
spiel nicht im Kirchengemeinderat und außer mir 
auch niemand, der in der Industrie arbeitet.
Was mich bei den Kirchengemeinderatssitzungen 
am meisten bedrückt, ist, von neuen Kirchenaustrit-
ten zu hören. Da frage ich mich immer, was können 
wir besser machen, damit Glaube und Kirche wie-
der attraktiv werden für Menschen. Dass Menschen 
merken, dass Christsein etwas mit unserem Alltag 
zu tun hat.   

Susanne Maier

Die vergangene Wahlperio-
de des Kirchengemeindera-
tes in Lustnau habe ich als 
jüngstes Mitglied miterle-
ben dürfen. Dabei sah ich 
meine Aufgabe vor allem 

Andrea Sattler

Susanne Maier

Frieder Kiefer



darin, die Interessen der Kinder- und Jugendarbeit 
zu vertreten. Die Arbeit im Gremium hat mir Freu-
de bereitet, weil ich meine Gemeinde durch diesen 
Beitrag voranbringen wollte. Das ist uns in vieler-
lei Hinsicht auch gelungen, und ich schaue gern auf 
über fünf Jahre produktive Zusammenarbeit zurück. 
Vor allem der Wegfall der Diakonenstelle in Lustnau 
hat mich in den vergangenen Monaten beschäftigt. 
Die Kinder- und Jugendarbeit bildet die Basis für 
die Zukunft der Gemeinde – und lastet nun vollstän-
dig auf den Schultern ehrenamtlicher Mitarbeiter. 
Ein Diakon würde hier eine große Erleichterung 
darstellen, da die vielen Aufgaben rein ehrenamtlich 
kaum zu bewältigen sind. Daher wünsche ich den 
künftigen Kirchengemeinderäten, dass sie bereits 
Begonnenes erfolgreich beenden, Neues anstoßen 
und dass ihre Zeit im Gremium viele Früchte tragen 
wird.

Frieder Kiefer

Seit fast vier Jahren bin ich 
nun im Kirchengemeinderat 
Lustnau. Ich wurde damals 
nachgewählt, weil jemand 
anderes aus dem Gremium 
ausgeschieden ist.
Ich arbeite gerne in einem 
Team – auch in dem des 
Kirchengemeinderats Lust-
nau. Man kann hier die 

Belange der Kirchengemeinde mitentscheiden und 
gestalten. So bekommt man einen guten Einblick 
in die Gemeinde. Durch die vielfältigen Aufgaben 
lernt man viele Menschen kennen und wird in der 
Gemeinde verwurzelt.
Über die gemeinsame Arbeit kommt man miteinan-
der ins Gespräch und entwickelt gemeinsam neue 
Ideen.
Mir persönlich liegen die Gottesdienste und die 
Kirchenmusik am Herzen – gerade auch die Gottes-
dienste im Poloniheim, die dort wöchentlich statt-
finden.
Sehr interessant war im letzten Jahr die Wahl des 
neuen Pfarrers. Dafür reiste der Kirchengemeinde-
rat im Ländle umher und besuchte drei Pfarrerinnen 
und Pfarrer. Wir erlebten jeweils einen Gottesdienst 
und ein Gespräch mit den Kandidatinnen und Kan-
didaten  –  nun haben wir eine gute Wahl getroffen.
Aber auch der Einblick in die Finanzangelegenhei-
ten der Kirchengemeinde ist interessant: wir muss-
ten die Finanzierung der Renovierung des Gemein-
dehauses bewerkstelligen und nun geht es um die 
Reparatur des Lustnauer Kirchturms. Dafür entwi-
ckeln wir Projekte, die Geld einbringen, wie zum 
Beispiel Konzerte, Vorträge, Feste.

Es sind also Kreativität und Ideen gefragt, die man 
einbringen kann. Je mehr man einbringt, desto mehr 
bekommt man an Anerkennung zurück. 
Natürlich ist das alles mit Zeit und Arbeit verbun-
den. Aber ich finde, es ist sinnvolle Arbeit und Zeit, 
die wir für die Kirchengemeinde tun.

Ute Pilgrim-Volkmer

Am vergangenen Ostermon-
tag waren es genau 35 Jah-
re, seit ich im Dienst unserer 
Kirchengemeinde stehe: Denn 
zum 1. April 1978 übernahm 
ich hier das Amt eines „Kasu-
alienmesners“, dem haupt-
sächlich die Organisation und 
Durchführung der Trauungen 
in der Klosterkirche oblie-
gen. Zwar empfand ich mein 

neues Amt anfangs eher als ein bisschen am Rande 
der Gemeinde angesiedelt, hat man es bei den meist 
recht zahlreichen Trauungen doch überwiegend mit 
auswärtigen Brautpaaren zu tun. Trotzdem ermög-
lichte mir als damaligem „Neu-Bebenhäuser“ diese 
Tätigkeit doch eine erfreulich rasche Integration 
in den Ort und insbesondere natürlich in die hiesi-
ge Kirchengemeinde. Und so war es mir dann bald 
wichtig, beim Mesnerdienst mich auch in den sonn-
täglichen „Reihum-Dienst“ der Kirchengemeinderä-
te einreihen zu dürfen. Damit wurde ich aber wiede-
rum mit einer wichtigen Aufgabe vertraut, die seit 
vielen Jahren hier mit dem Ehrenamt eines Kirchen-
gemeinderats verbunden ist.
Also konnte ich es dann als einen wichtigen Vertrau-
ensbeweis und auch als eine Würdigung meiner bis-
herigen Arbeit in der Gemeinde empfinden, als ich 
mehrfach um eine Kandidatur bei einer Kirchenge-
meinderatswahl angefragt wurde. Nach einem zwei-
jährigen Intermezzo als „Nachgewählter“ (1981-
1983) ließ ich mich dann erstmals 1989 als Kandidat 
aufstellen und wurde seitdem insgesamt viermal in 
den Bebenhäuser Kirchengemeinderat gewählt. Als 
schließlich 1997 die damalige 1. Vorsitzende Ursu-
la Stöffler dieses Amt aufgrund ihrer neuen Aufga-
be als Ortsvorsteherin niederlegte, wählte mich das 
Gremium zu ihrem Nachfolger, eine Wahl, die sich 
2001 und 2007 wiederholte, so dass ich auch in der 
im Herbst zu Ende gehenden Wahlperiode in enger 
Zusammenarbeit mit Pfarrer Harm als 2. Vorsitzen-
den die jeweiligen Sitzungen vorzubereiten und die 
Gemeinde bei den verschiedensten Anlässen mit 
zu vertreten habe. Als meinen Schwerpunkt in all 
diesen Jahren Kirchengemeinderatsarbeit habe ich 
eigentlich stets die Belange unserer Klosterkirche 
gesehen, die mir ja schon durch die häufige Tätigkeit 

Christof Tränkle

Ute Pilgrim-Volkmer



Geistliche Musiken in der Klosterkirche Bebenhausen 
mit dem Duo Kirchhof und dem Tübinger Figuralchor

Im Juni wird gleich zweimal herzlich zu Geistli-
chen Musiken in der Klosterkirche eingeladen. Sie 
finden wie immer sonntags statt und beginnen mit 
dem Vesperläuten um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, 
um Spenden für die Ausführenden wird gebeten.

Besondere Klangerlebnis-
se verspricht die Geistliche 
Musik mit dem Duo Kirch-
hof am Sonntag, 9. Juni. Das 
Duo  deckt mit seinen klas-
sischen Lautenkonzerten die 
musikalischen Höhepunkte 
von Renaissance bis Früh-
klassik wie kaum ein anderes 
Ensemble der heutigen Zeit 

ab. Gespielt wird das vielsaitige Zupfinstrument von 
Lutz Kirchhof, der zu den renommiertesten Laute-
nisten der Gegenwart zählt. Die Viola da Gamba, 
gespielt von Martina Kirchhof, hüllt das Lautenspiel 
in eine wohlig warme Klangkulisse. 
Lautenisten mit ihren feinen subtilen Instrumen-
ten und ihrer fantasievollen Musik hatten an den 
Höfen eine besondere Bedeutung. Sie wurden fest 
angestellt und erhielten höchste Honorierung. Eine 
ähnliche Rolle spielte die Viola da Gamba als könig-
liches Streichinstrument, und die Kombination bei-
der Instrumente sorgte für eine besonders anrühren-
de Musik. Die ausgleichende und harmonisierende 
Wirkung dieser Klänge und Kompositionen wurden 
als Balsam für Geist und Seele  empfunden. 
Das Programm dieses Konzerts enthält Musik der 
Renaissance bis zur frühen Klassik, in der die In-
strumente eine vorerst letzte Hochblüte erreichten, 
bevor sie sich in die Verborgenheit eines Winter-
schlafs in Bibliotheken und Archiven zurückzogen. 
Mit lebendigen Tänzen und virtuosen Concerti zei-

gen sie die berührende Ausdruckskraft ihrer Jahr-
hunderte lang verfeinerten und weiterentwickelten 
Möglichkeiten der Affektdarstellung.

Am Sonntag, 30. Juni, gestalten der Tübinger Figu-
ralchor unter der Leitung von Katja Rambaum und 
der Cellist Ulrich Gundert die Geistliche Musik. 

Der Tübinger Figuralchor wurde 2003 gegründet. 
Er tritt seither regelmäßig in Kliniken, Heimen, 
Gemeindegottesdiensten und Konzerten auf. Das 
Repertoire des Chores umfasst geistliche a cappella 
Werke aus allen Epochen sowie Kantaten von J.S. 
Bach.
Das Programm steht unter dem Motto der frühmit-
telalterlichen Antiphon „Ubi caritas et amor deus 
ibi est“ (Wo Fürsorge und Liebe ist, da ist Gott). 
Gemeinschaft und Geborgenheit, Dankbarkeit und 
Mitgefühl sind die Grundthemen der an diesem 
Abend gesungenen Texte. Es erklingen Chorwerke 
von Lasso, Prätorius, Eccard, Homilius, Mendels-
sohn, Brahms, Duruflé, Strawinsky, Steiff. In der 
Mitte des Programms spielt Ulrich Gundert die Sui-
te für Violoncello solo Nr. 1 in G-Dur von Johann 
Sebastian Bach.

red

und sozusagen richtig ans Herz gewachsen ist. Ein 
besonderes Anliegen hierbei ist mir aufgrund der 
speziellen Situation an einem ehemaligen Klosterort 
die Pflege eines guten Verhältnisses zu den beteilig-
ten staatlichen Institutionen, wie sie zum Beispiel 
durch die halbjährlichen „Heuhaus-Gespräche“ zu 
einem recht gedeihlichen Miteinander von Klos-
terverwaltung und Kirchengemeinde geführt hat. 
Schließlich freue ich mich auch besonders darüber, 
dass ich seit zwei Jahren nun zusammen mit Frau 
Stöffler die Kirchengemeinde in der „Gemeinschaft 
Evangelischer Zisterzienser-Erben in Deutschland“ 
vertreten darf. Diese Vereinigung umfasst viele 
evangelische Kirchengemeinden, die wie Beben-

hausen eine frühere Zisterzienserkirche als Pfarr-
kirche nutzen; sie hält jedes Jahr an einem anderen 
Klosterort ihre Tagung ab, so dieses Jahr im evange-
lischen Kloster Loccum bei Hannover. 
Dass mir in meiner Kirchengemeinderatstätigkeit 
ja nun eine langjährige Erfahrung zugute kommt, 
gerade bei allen mit unserer Klosterkirche zusam-
menhängenden Fragen und Problemen, nehme ich 
immer wieder mit Dankbarkeit wahr, ebenso aber 
auch die gute und harmonische Zusammenarbeit 
innerhalb des Gremiums, wobei ich besonders gerne 
auch an die früheren Kirchengemeinderatswochen-
enden zurückdenke.

Christof Tränkle



Schwäbischer Abend mit dem „Benefizschwätzer“ Dr. Gerhard Raff  
Die Evang. Kirchenge-
meinde freut sich, dass 
der bekannte Histori-
ker und Schriftsteller 
Dr. Gerhard Raff aus 
Stuttgart-Degerloch auf 
Anfrage seines frühe-
ren Jungscharbuben und 
ebenfalls gebürtigen 
Degerlochers Manfred 
Harm, spontan zugesagt 
hat, nach Lustnau zu 
kommen. 
Gerhard Raff entstammt 

einer alten, 1373 erstmals urkundlich erwähn-
ten Bauern- und Wengerterfamilie. Seine Mutter 
Anna Raff und er sind noch bis 1965 – als Letzte 
des Dorfes – mit dem Kuhfuhrwerk durch den Fle-
cken gefahren. Seine der Sielminger Schultheißen-
familie eines Philipp Matthäus Hahn entsprossene 
filderbäuerliche Groß-
mutter Luise Raff hat 
ihn bereits als Kind im 
Kuhstall mit Schiller und 
Hölderlin, Bibelversen 
und Landesgeschichte(n) 
beglückt. Vom Volks-
schullehrer zwangsweise 
auf der mathematisch-
naturwissenschaftlichen 
(König-Wilhelms-) Ober-
schule angemeldet, war 
er fortan zum sozialen 
Abstieg verurteilt. Das 
Studium der Evangeli-
schen Theologie und der 
Geschichte in Tübingen 
hat er sich als Eisen-
bahn- und Bauarbeiter, 
als Flughafenarbeiter und 
wissenschaftliche Hilfs-
kraft selbst verdient.
Er promovierte 1984 bei 
Professor Dr. Hansmar-
tin Decker-Hauff und 
erarbeitete seither null-
tariflich eine umfassende 
Geschichte des Hauses 
Württemberg, von der unter dem Titel „Hie gut 
Wirtemberg allewege!“ bisher drei Bände erschie-
nen sind. Mit deren Erlös wurde unter anderem der 
Bau einer Pilgerherberge am spanischen Jakobsweg 
finanziert und die Restaurierung der dazugehörigen 
mittelalterlichen Kirche ermöglicht. 

Das seit über einem Vierteljahrhundert erfolgrei-
che Prinzip des nulltariflich und spesenfrei tätigen 
„Benefizschwätzers“ (Originalton Gerhard Raff): 
„Eintritt frei! Austritt Spende je nach Gefallen und 
Vermögenslage.“ Seine Erwartung: „Alles unter  
1.000 € wäre eine Ohrfeige, und ich bin in Württem-
berg noch nie geohrfeigt worden.“
Auch den Erlös seiner sonstigen – zum Teil sogar 
von Loriot illustrierten  –  Bestseller und den Ertrag 
seiner „frechen Gosch“ hat er seit über einem Vier-
teljahrhundert „aus Dankbarkeit für Frieden, Frei-
heit, Gesundheit – und die Gnade der schwäbischen 
Geburt“ für kulturelle und soziale Projekte in aller 
Welt verschenkt. Er ist so zum „Multimillionen-
stifter mit Minimaleinkommen“ (Schwäbische Zei-
tung) und „Wohltäter der Menschheit“ (Richard 
von Weizsäcker) geworden. Er ernährt sich als 
wöchentlicher Kolumnist der „Stuttgarter Zeitung“ 
und monatlicher Mitarbeiter des „Evangelischen 
Gemeindeblatts“.

Mit seinem unter anderem 
mit dem Thaddäus-Troll-
Preis ausgezeichneten 
schwäbischen Klassiker 
„Herr, schmeiß Hirn ra!“ 
ist er mittlerweile welt-
weit der „meistgelesene 
Dialektautor der Gegen-
wart“ (Deutsche Verlags-
Anstalt). 
Seine jüngsten Benefiz-
bestseller „Die Gschicht 
vom Mose ond de Zehn 
Gebot“ ist normalerweise 
für die Renovierung der 
Veitskapelle in Mühlhau-
sen am Neckar  und die 
„Schwäbische Juwelen“  
– beide gedruckt im Reut-
linger Bruderhaus – ist 
für die Arbeit der „Ärzte 
für die Dritte Welt – Ger-
man Doctors“  bestimmt. 
In Lustnau kommt der 
Erlös aber natürlich der 
Sanierung des Kirchtur-
mes der Evang. Kirche 
zugute.

So erwartet die hoffentlich zahlreichen Gäste am 
Mittwoch, 12. Juni um 20 Uhr ein heiterer Bene-
fizvortrag zur Renovierung des Kirchturmes der 
Lustnauer Kirche. Natürlich findet der Abend in der 
Evang. Kirche in Lustnau statt.

mh

 Gerhard Raffs Dienstsiegel 
 Geschenk von Thaddäus 

Troll 1976



Sp(i)rit 
Herzliche Einladung zum Sp(i)rit am 
Sonntag, 9. Juni. Es geht um das The-
ma „Wer ist Jesus wirklich?“ (Mt 16, 
13-23). Treffpunkt ist wie immer in 
den Sommermonaten um 17.30 Uhr 
im Dachgeschoss des Evang. Gemein-

dehauses. Für Kinder gibt es ein extra Programm. 
Gottfried Roller

Lustnauer Frauenfrühstück 
Am Mittwoch, 12. Juni ab 9 Uhr 
lädt das Frauenfrühstück zum The-
ma „Christenverfolgung heute“ 
ein. Der hierzu eingeladene Refe-
rent ist Pfarrer Manfred Müller. 
Er arbeitete 6 Jahre als Dozent am 
theologischen Seminar in Moçam-

bique (Afrika) und ist jetzt Leiter der Hilfsakti-
on Märtyrerkirche (HMK). Die HMK arbeitet in  
30 Ländern und hilft bedrohten Christen. Sie ver-
sucht, die freie westliche Welt über die Lage der 
Christen in anderen Ländern zu informieren und um 
Hilfe zu bitten. Herzliche Einladung an alle Interes-
sierten. 

Elisabeth Roller

Auf den Spuren des Franz von Assisi
Am Dienstag, 4. Juni führt Christel 
Bischoff die Teilnehmerinnen auf 
die Spuren des Franz von Assisi, 
des Heiligen Franziskus.
Sein Leben im frühen 13. Jahr-
hundert in Umbrien/Italien, seine 
Visionen und konkreten Taten der 

Nächstenliebe für die Armen und Kranken, selbst 
in bitterer Armut erlebt und vorgelebt, seine Bedeu-
tung für seine Zeit und für uns heute ist Thema des 
Abends.
Herzliche Einladung an alle Interessierten.

Christel Bischoff

Gottesdienst zum TSV-Jubiläum
Der TSV Lustnau blickt in diesem Jahr auf stol-
ze 125 Jahre zurück. Aus diesem Anlass findet 
ein Festwochenende statt, an dem am 30. Juni um  
10 Uhr ein ökumensicher Gottesdienst auf dem 
Sportplatz gefeiert wird. An diesem Sonntag ist 
deshalb kein Gottesdienst in der Evang. Kirche in 
Lustnau. 
Sport kann auf wundersame Weise Respekt, Tole-
ranz, Verständigung und Integration fördern, wenn 
er fair betrieben wird. Deshalb sollen in diesem Got-
tesdienst auch Sportler zu Wort kommen, die von 
ihren Erfahrungen berichten.
Zeitgleich zum Gottesdienst findet auch ein Got-
tesdienstangebot für Kinder im Kindergarten- und 
Schulalter statt. Wer bei diesem Kindergottesdienst 
mithelfen möchte, kann sich bei Susanne Maier 
(Tel. 925977) melden. Herzlichen Dank.

red 

Ökumenischer Seniorenkreis Juni
Der Wunsch älterer Menschen, möglichst lange, 
möglichst bis zum Lebensende, in der eigenen Woh-
nung zu verbleiben ist nicht nur weit verbreitet, 
sondern auch verständlich. Vor dem Hintergrund 
veränderter Familienverhältnisse ist es jedoch wich-
tig, sich frühzeitig mit anderen Möglichkeiten aus-
einanderzusetzen. Herr Briese vom Stadtseniorenrat 
wird an diesem Mittwoch, 5. Juni um 14.30 Uhr im 
Gemeindesaal St. Petrus allen Interessierten eine 
ausführliche Einführung in die unterschiedlichen 
Wohnmöglichkeiten innerhalb und außerhalb der 
eigenen Wohnung bieten und erklären. Seniorinnen 
und Senioren, aber auch jüngere Interessierte sind 
herzlich eingeladen. 
Ein Abholdienst (Tel. 9870830) steht wieder zur 
Verfügung.  

Martina Winter-Kaufmann

Wie wird man ein Held?
Diktatur und Widerstand – dies-
mal in Portugal, sind das Thema 
des Literaturabends am 21. Juni 
um 20 Uhr im Gemeindehaus. Das 
Buch „Erklärt Pereira“ von Antonio 
Tabucchi wird besprochen. Wun-

derbar schwebend erzählt der Autor wie der altern-
de, bequem gewordene, unpolitische Lokalreporter 
Pereira durch die Begegnung mit dem jungen Ros-
si in den Widerstand gegen die Salazardiktatur in 
Portugal verwickelt wird. Ohne moralischen Zeige-
finger wird eine moralische Geschichte erzählt, die 
in eine wenig bekannte Epoche am Rande Europas 
entführt.
Erst nach den Sommerferien trifft sich der Kreis 
dann wieder am 27. September, um „Léon und 
Lena“ von Alex Capus zu besprechen.
Alle an Literatur Interessierten sind herzlich einge-
laden.

Christiane Plies



Spenden für die Diakonie
Dem Gemeindebrief liegt ein Spendenaufruf für 
die Diakonie bei. Wer hilft weiter? So fragt man 
sich oft, wenn man in eine Notlage gerät oder nach 
einem Hilfsangebot sucht. Über das Internet (www.
werhilftweiter.de) oder das soziale Hilfetelefon des 
Roten Kreuzes (Tel. 700077) kann man Informa-
tionen und Unterstützung erfragen. Daneben hilft 
unter anderem das Diakonische Werk (Tel. 930470) 
in vielerlei Notsituationen. Lebensberatung, Sucht-
beratung, Schuldnerberatung, Jugendmigrations-
dienst, Hilfe für Familien sind nur einige Bereiche, 
in denen das Diakonische Werk mit Rat und Tat zur 
Seite steht. Über persönliche Kontakte wird ver-
sucht, die Probleme zu besprechen und zu lösen. 
Dabei ist die Schweigepflicht garantiert. 
Die Diakonie bietet somit ein wertvolles Hilfsan-
gebot für verzweifelte, in Not geratene Menschen. 
Wenn Ihnen diese Hilfe am Herzen liegt, dann 
beachten Sie doch bitte den beigelegten Spenden-
aufruf. Vergelt‘s Gott.
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Ihre Spende ist angekommen und 
wird bestimmungsgemäß verwendet

Im April betrugen die Kollekten in den Gottesdiens-
ten in Lustnau:

      62 € für die Arbeitsgemeinschaft christlicher  
              Kirchen am 1. April
      49 € für die eigene Gemeinde am 7. April
    138 € für die eigene Gemeinde am 14. April
    150 € für besondere gesamtkirchliche Aufgaben,  
   Ökumene und Auslandsarbeit am 21. April
      67 € für das DIfäM am 27. und 28. April
      15 € Friedhofsopfer

Außerdem gingen im April folgende Spenden ein:

    300 € für die Kirchturmsanierung
 3.721 € für den Gemeindebrief

Allen Spenderinnen und Spendern herzlichen Dank!

Einladung zur Teenie-Kirche
Parallel zur Kinderkirche gibt es an jedem 2. Sonn-
tag ein Angebot für alle Kids von der 4. Klasse bis 
zum Konfi-Unterricht. Ab 9.45 Uhr besteht zunächst 
die Möglichkeit, im Jugendbereich Tischtennis, 
Tischkicker oder Billard zu spielen.
Danach wird gesungen und gemeinsam in der Bibel 
gelesen. Hier kann man seine Fragen loswerden und 
mit anderen Gleichaltrigen einen interessanten Vor-
mittag verbringen.
Die nächsten Termine sind am 16. Juni, 30. Juni (auf 
dem TSV-Gelände/Sportplatz), 14. Juli – jeweils 
von 9.45 bis 11.15 Uhr. 
Bei Fragen kann man sich an Lisa Ramchen und 
Barbara Roller (Tel. 253510) wenden.
 Barbara Roller

Noch Plätze frei!
Im diesjährigen Zeltlager des ejw sind noch Plät-
ze frei! Das Lager ist für 8 bis 12-jährige Kinder 
und findet vom 27. Juli bis 3. August statt. Dieses 
Jahr geht es zum Hammerschmiede-See (bei Abtsg-
münd-Pommertsweiler). Ansprechpartnerin ist Ale-
xandra Rapp, Dorfstraße 52, Tel.: 639 95 25, Handy: 
0160 - 68 68 357, mail: nandrienchen@gmx.de. 
Anmeldungen liegen im Gemeindehaus aus. Wie 
jedes Jahr wird die Woche wieder unter einem noch 
geheimen Motto stattfinden. Wer Lust auf Spielen, 
Chillen, Basteln, Baden im See und vieles mehr hat, 
sollte sich dieses Lager nicht entgehen lassen!

Benedikt Engel, Linus Lowski



Terminkalender Lustnau und Bebenhausen Juni
 

   LUSTNAU  BEBENHAUSEN 

Sonntag 02.06. 09.30 h Gottesdienst mit Abendmahl, Glaser 11.00 h 
Gottesdienst mit 
Abendmahl, Glaser 

Dienstag 04.06. 20.00 h 
Ökumenischer Frauentreff, Gemeindesaal 
St. Petrus 

 
Mittwoch 05.06. 

14.30 h Ökumenischer Seniorenkreis 
20.00 h Projektchor 

Donnerstag 06.06. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Ambros 

Sonntag 09.06. 

09.30 h Gottesdienst, Harm 11.00 h Gottesdienst, Harm 
10.00 h Kindergottesdienst 18.00 h Geistliche Musik 
17.30 h Offener Abend Sp(i)rit  

Dienstag 11.06. 19.00 h Bibelkurs „Neues Testament“ 
 

Mittwoch 12.06. 
09.00 h Frauenfrühstück 
20.00 h Benefizabend mit Gerhard Raff in der Evang. Kirche Lustnau 

Donnerstag 13.06. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Glaser  

Sonntag 16.06. 
09.30 h 

Gottesdienst, Friedrich, mit Taufe 
11.00 h 

Gottesdienst, Friedrich, 
mit Taufe 

10.00 h Kindergottesdienst und Teeniekirche 10.00 h Kindergottesdienst 
Montag 17.06. 19.30 h Kirchengemeinderat  
Mittwoch 19.06. 20.00 h Projektchor 19.45 h Kirchengemeinderat 
Donnerstag 20.06. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Ambros  
Freitag 21.06. 20.00 h Literaturabend 

Sonntag 23.06. 
09.30 h Gottesdienst, Glaser, mit Projektchor 11.00 h Gottesdienst, Glaser 
10.00 h Kindergottesdienst 

 
12.00 h Eritreischer Gottesdienst 

Mittwoch 26.06. 
17.00 h 1. Konfirmandenunterricht  
 Ausgabe Gemeindebrief Juli 

Donnerstag 27.06. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Glaser 

Sonntag 30.06. 10.00 h 
Ökumenischer Gottesdienst zum 
125jährigen Jubiläum des TSV Lustnau, 
Glaser/Ambros mit Kindergottesdienst 

11.00 h Gottesdienst, Harm 

18.00 h Geistliche Musik 
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ANSCHRIFTEN

Evang. Kirchengemeindebüro Lustnau und Bebenhausen
Pfarramtssekretärin Ruth Reinhardt
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 9.30-11.00 Uhr; Mi 16-18 Uhr
Steige 3, Telefon: (0 70 71) 8 88 41 10   Fax: (0 70 71) 88 99 67
Evang. Pfarramt Lustnau Süd
Pfarrer Stephan Glaser, Steige 3, Tel. 8 18 40, Fax. 88 99 67
Evang. Pfarramt Lustnau Nord und Bebenhausen
Pfarrer Manfred Harm
Neuhaldenstraße 10/1, Tel. 8 44 00, Fax: 8 44 03
Projektchor: Judith Looney, Tel. 568 58 79
Kinderchor: Dr. Pieter Minden-Bacher, Tel. 5 14 34
Vikarin: Nicole Friedrich, Kreuzstraße 37, Tel. 96 75 16
Kirchengemeinderatsvorsitzende in Lustnau
Katrina Kress, Rosa-Luxemburgstraße 21, Tel. 88 98 55

Kirchengemeinderatsvorsitzender in Bebenhausen
Christof Tränkle, Schönbuchstraße 49/1, Tel./Fax 6 42 84

Diakoniestation Tübingen: Tel. 93 04-21

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.
Projektchorproben sind mittwochs um 20 Uhr im  Gemeindehaus.
Jungbläserausbildung ist montags um 17.30 Uhr und mittwochs um 16.45 Uhr im Gemeindehaus.
Posaunenchorprobe ist mittwochs um 20.30 Uhr im Gemeindehaus.


