
Lebensglück – mehr als bloß ein glücklicher Zufall
Geschichten vom Glück gibt es viele. Seit alters her 
erzählt man sich Märchen, Anekdoten, Gedichte und 
Geschichten von Menschen, die ihr Glück suchten 
oder verloren, die es wiederfanden oder nie genug 
bekamen, bis sie am Ende der Geschichte glückli-
cher oder unglücklicher waren.
Die Frage nach dem Glück beschäftigt die Mensch-
heit: die antiken Philosophen damals, wie auch die 
moderne Ratgeberkultur heute, die den Bücher-
markt beinahe zu überschwemmen scheint.  
Glück – Lebensglück gehört zum 
Menschsein dazu. In der ameri-
kanischen Verfassung wird sogar 
das „Streben nach Glückseligkeit“ 
als unveräußerliches Grundrecht 
genannt.
Glück und Glas, wie leicht bricht 
das. Glück, so meint das Sprich-
wort, ist kein Hab und Gut, nichts, 
was man produzieren, halten oder besitzen kann. Es 
ist etwas, womit man achtsam sein muss. Wir kön-
nen es nicht einfach kontrollieren. Wahrscheinlich 
kommen daher all die vielen Glücksbringer, Glücks-
schweine und Glückspilze am Ende und Anfang 
eines neuen Jahres. Scheint da nicht die Jahreslo-
sung „Gott nahe zu sein, ist mein Glück“ wunderbar 
dazu zu passen? Gottesnähe als Glücksbringer viel-
leicht? Nicht wirklich.
Was genau ist denn Glück? Oftmals erkennen wir 
ja eher das Unglück als das Glück oder oft auch das 
Glück des anderen mehr als das eigene. Aber vor 
allem: Wer bestimmt denn, wie es aussehen muss, 
das Glücklichsein? Die Frage sollten wir uns schon 
stellen in einer Gesellschaft, die eine hohe Messlat-
te an die Glücksfähigkeit des Einzelnen stellt, etwa 
wenn menschliches Leben erst gar nicht zur Welt 
kommen darf, weil wir es als nicht lebenswert anse-
hen, weil wir meinen, es sei nicht fähig zum Glück-
lichsein, weil eine Gesellschaft ein Leben, das die-
ser Norm nicht entspricht, nicht mehr mitträgt. Oder 
etwa wenn Menschen auf der Jagd nach dem Glück 

die Puste ausgeht. Wenn sie daran scheitern, immer 
oben auf zu sein, immer beliebt, immer erfolgreich, 
immer glücklich zu sein, und sich dann selbst als 
wertlos ansehen. Dieses Phänomen nennen manche 
Zeitgenossen den „Fluch des gelingenden Lebens“. 
Genau hierzu setzt die Jahreslosung aus dem Psalm 
73 ein Gegengewicht. Der Beter kommt aus einer 
tiefen Glaubenskrise. An der Ungerechtigkeit der 
Welt wäre er fast zerbrochen. Um ihn herum sind 
Menschen, die in Saus und Braus leben, die ihr 

Glück ausleben ohne Rücksicht auf 
Verluste, die sich weder um andere 
noch um die Welt und daher auch 
nicht um Gott scheren. Er will gera-
de werden wie sie, will aufhören, 
ein Leben zu leben, das zwar auf 
Gottes gute Lebensweisung baut, 
aber auch keine Garantie für Wohl-
stand, Gesundheit und Lebens-

glück ist. Da trifft es ihn unerwartet. Er erfährt, wie 
Gott selbst in seinem Leben gegenwärtig ist. Die-
se Erfahrung trifft ihn so sehr, dass er letztendlich 
sagen kann: „Ich aber erkenne: Gott nahe zu sein, 
ist mein Glück“. 
Sein Bekenntnis hat der vermeintlichen Glücksma-
schinerie etwas entgegenzusetzen: Wahres Glück, 
eine gute Lebensgrundlage, entsteht durch Bezie-
hung, und unser Menschsein braucht Nähe. Allen 
voran Nähe zu dem Gott, der sich mir zuwendet, bei 
dem ich keiner Norm entsprechen muss, der mich 
hält und trägt, auch im Unglück, der sagt: Ich bin da, 
und du bist es wert. 
So ein Glück entlarvt falsche Normen. Es lässt den 
Blick nach vorne zu, zeigt Hoffnung auch in Lebens-
widrigkeiten, auch in Sackgassen, lässt aufatmen 
statt hinterherhecheln, will etwas verändern in der 
Welt, schenkt Leben statt Fluch. Was für ein Glück.
Das meint zumindest Ihre 
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Aus dem Kirchengemeinderat Lustnau und Bebenhausen
Der Kirchengemeinderat Lustnau hat in seinen 
öffentlichen Sitzungen am 18. November und  
9. Dezember unter anderem 
•	 beschlossen,	 vor	 der	 notwendigen	 Sanierung	
des Öltanks im Pfarrhaus Nord zu prüfen, ob eine 
Umstellung auf Gas nicht wirtschaftlicher wäre;
•	 den	 Haushaltsplan	 2014	 beraten	 und	 beschlos-
sen, die dazu erforderlichen Kirchensteuermittel 
von 249.657 € zum Ausgleich des Haushaltsplans 
zu beantragen; 
•	 den	Kollektenplan	für	2014	ergänzt	und	beschlos-
sen; 
•	 von	der	unvermuteten	Kassenprüfung,	die	ohne	
Beanstandungen vonstatten ging, gehört; 
•	 die	Jahresplanung	für	2014	ergänzt;
•	 Rückblick	auf	die	Kirchenwahl	und	die	Benefiz-
veranstaltungen zugunsten des Kirchturms gehalten;
•	 die	 neuen	 Kirchengemeinderäte	 als	 Gäste	
begrüßt und die ausscheidenden aus dem Gremium 
verabschiedet.

Katrina Kress

Der Kirchengemeinderat Bebenhausen hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am 27. November unter ande-
rem
•	 Rückblick	gehalten	auf	die	ökumenische	Bibel-
lesenacht zu den „Engelgeschichten der Bibel“, die 
zum ersten Mal am Buß- und Bettag stattgefunden 
hat. Der Termin wurde gut angenommen, und die 
Resonanz war durchweg positiv;
•	 die	vorläufige	Jahresplanung	und	den	Kollekten-
plan für 2014 festgelegt. In diesem Zusammenhang 
wurde auch das Missionsprojekt für 2014 bestimmt. 
Wie in den vergangenen Jahren wurde das Deutsche 
Institut für Ärztliche Mission in Tübingen ausge-
wählt, das dieses Mal besonders um Unterstützung 
für den Aufbau einer christlichen Krankenversiche-
rung im Osten der Demokratischen Republik Kongo 
bittet. Sie soll vielen Menschen ermöglichen, ärzt-
liche Versorgung in Anspruch zu nehmen und das 
kirchliche Gesundheitssystem vor Ort stärken;
•	 die	 Jahresabschlussrechnung	 2012	 festgestellt	
und den Haushaltsplan für das Jahr 2014 beraten 
und beschlossen. 

Hannelore Jahr

Brenzmedaille für Anne Stein
Landesbischof Frank Otfried July hat Anne Stein 
für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement 
in der Kirchengemeinde die bronzene Brenzme-
daille verliehen. Die Brenzmedaille ist Anerken-
nung und Ehrengabe und wird seit 1992 vergeben. 
Landesbischof July 
würdigt damit Anne 
Steins unermüd-
lichen Dienst im 
Kirchengemeindrat  
(36 Jahre lang, davon 
6 Jahre als Vorsit-
zende), im ökume-
nischen Ausschuss, 
im Umweltteam, im 
Poloni-Heim, bei 
Festen und beim Kir-
chenkaffee.
Entworfen hat die 
Medaille der Baden-
Badener Medailleur 
Viktor Huster. Auf 
der Vorderseite ist 
ein Kreuz zu sehen, 
außerdem ein Por-
trait des württem-
bergischen Refor-
mators Johannes 

Brenz (1499 bis 1570), daneben eine Andeutung 
des Brenz’schen Katechismus. Die Rückseite der 
Medaille zeigt Säulen, die für die Prälaturkirchen 
Württembergs stehen. Als die Medaille entworfen 
wurde, waren es noch fünf Prälaturen: Stuttgart, 

Ulm, Heilbronn, Reut-
lingen und Ludwigs-
burg. Letztere ist 
inzwischen in den 
angrenzenden Prälatu-
ren aufgegangen. 
Auf den Säulen sind 
der Chor der Stuttgar-
ter Stiftskirche, der 
Schmerzensmann am 
Hauptportal des Ulmer 
Münsters, die Wendel-
treppe der Heilbronner 
Kilianskirche, eine 
Figur des Taufsteins 
der Reutlinger Mari-
enkirche und eine Vase 
von der Fassade der 
Ludwigsburger Stadt-
kirche zu sehen.
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Anne Stein mit der bronzenen Brenzmedaille



Abschied von Nicole Friedrich
Viel zu schnell sind die zweieinhalb Jahre vergan-
gen. Ich weiß noch gut, wie ich im Frühjahr 2011 
einen Anruf von Dekanin Kling-de Lazzer bekam, 
ob ich eine Vikarin „nehmen“ würde. Nachdem ich 
mich mit Nicole Friedrich getroffen hatte, sagte ich 
gerne zu: Da saß mir eine junge Frau gegenüber, die 
wusste, was sie wollte, die schon eine Berufsaus-
bildung und Berufsjahre hinter sich und dann noch 
Abitur und Studium nachgeholt hatte, die gerade 
Mutter geworden war und sich zutraute, Familie und 
Vikariat unter einen Hut zu bringen. Ich freute mich 
auch darauf, mein pfarramtliches Tun mit einer jun-
gen	Kollegin	zu	reflektieren,	die	Dinge	hinterfragte,	
die mir ganz selbstverständlich waren. So habe auch 
ich als Ausbildungspfarrer von der Zusammenarbeit 
mit ihr gelernt. Nach und nach lernte Nicole Fried-

rich die Aufgabenbereiche des Pfarrberufs kennen. 
Sie hat sehr schnell Sicherheit gewonnen und sich 
wohltuend in unsere Gemeinde eingebracht. Ich 
habe ihre Gottesdienste gerne besucht, weil sie Mut 
machen, mich zum Nachdenken anregen und von 
der guten Nachricht reden, die uns trägt. 
Nach dem erfolgreichen zweiten Examen endet 
nun im Februar ihre Ausbildungszeit in Lustnau. 
Ihr Abschiedsgottesdienst ist am 2. Februar, und 
Gelegenheit zum Lebewohl-Sagen ist beim ansch-
lie-ßenden Kirchenkaffee. So ganz endgültig ist 
der Abschied erfreulicherweise nicht, weil sie mit 
ihrer Familie hier wohnen bleibt. Ich wünsche ihr 
und ihrer Familie alles Gute und sage ein herzliches 
Dankeschön und Gott befohlen.
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Laufen gelernt in neuen Schuhen
An Kindern sieht man, wie die Zeit vergeht, sagt der 
Volksmund. So ganz Unrecht hat er damit ja auch 
nicht. Als mein Vikariat damals im September 2011 
begann, war meine Tochter noch so klein, dass ich 
sie mit ihren knapp drei Monaten locker mit einer 
Hand in der Armbeuge halten konnte. Das schaffe 
ich heute nicht mehr. Inzwischen hat sie das Laufen 
gelernt, sie springt und hüpft und ist so groß gewor-
den, dass sie kaum noch getragen 
werden muss. Es hat sich viel getan 
in all der Zeit. Und auch das, was 
damals begann, ist nun fast an sein 
Ende gekommen: Meine Ausbildung 
zur Pfarrerin endet jetzt im Februar.
Wenn ich auf diese ganze Zeit 
zurückschaue, dann fühlt sich das 
beinahe so an, als hätte ich Ähn-
liches gelernt wie meine Tochter. 
Denn einen neuen Beruf zu erlernen, 
sich darin auszuprobieren, das eige-
ne Gleichgewicht und Tempo darin 
zu	finden,	vielleicht	auch	ab	und	an	
mal zu stolpern und sich wieder auf-
richten zu können, ist fast so wie das Laufenlernen 
in neuen Schuhen. Wie gut war es da, auf eine offene 
und herzliche Kirchengemeinde zu treffen, in die ich 
hineinwachsen konnte und die mir ein großes Lern-
feld angeboten hat. Ich erinnere mich gerne zurück 
an die vielen Begegnungen und Gespräche mit den 
unterschiedlichsten Menschen, ob alt oder jung, groß 
oder klein. Besonders in Erinnerung bleiben wird 
mir sicherlich auch das breite Spektrum an gottes-
dienstlichen Feiern und Andachten, die in Lustnau 
und Bebenhausen das Kirchenjahr begleiten und für 
mich als Liturgin und Predigerin bereichernd waren.
Auch ein Stück persönliche Lebensgeschichte ver-

bindet sich für mich und meine Familie mit dieser 
Zeit und dieser Kirchengemeinde: In der Lustnauer 
Kirche wurde unsere Jüngste getauft, und hier sind 
auch mein Mann und ich kirchlich getraut worden. 
Bei allem, was ich erlebt habe, kann ich nur sagen: 
Ich war hier wirklich gerne Vikarin.
Danken möchte ich deshalb den vielen Menschen 
der Kirchengemeinden Lustnau und Bebenhausen; 

im Besonderen den beiden Kirchen-
gemeinderäten für ihre Unterstüt-
zung und ihr Interesse.
Allen voran gilt mein herzlicher 
Dank meinem Ausbildungspfar-
rer Manfred Harm und seiner Frau 
Susanne. Pfarrer Harm stand mir in 
allem mit Rat und Tat zur Seite, gab 
mir immer wieder auf seine ehrliche 
und aufrichtige Weise Mut und kon-
struktive Kritik und hatte stets ein 
offenes Ohr. Herzlichen Dank für all 
die Zeit und vor allem für das immer 
wieder Zeitnehmen und Zeitlassen!
Danken möchte ich an dieser Stelle 

auch meinem Mann, der sich zu Beginn der Ausbil-
dung für ein Jahr Erziehungsurlaub genommen hat, 
um mich zu unterstützen, und mir, auch als er selbst 
wieder im Berufsalltag stand, immer wieder den 
Rücken frei gehalten hat für die vielfältigen Aufga-
ben in der Gemeinde.
Nun freut sich unsere Familie auf den Blick nach 
vorne: auf die Geburt unseres nächsten Kindes und 
darauf, dass wir noch eine Zeit lang hier in Lustnau 
und der Kirchengemeinde bleiben können. 
Herzlichen Dank für die gute Zeit und alles Gute 
wünscht Ihnen Ihre                        

Nicole Friedrich

Nicole Friedrich blickt gerne zurück



Es wurde gewählt!

Das vergangene Jahr stand im Zeichen der Kir-
chenwahl. Am 1. Advent wurden in den Kirchen-
gemeinderat in Lustnau gewählt: (Bild hintere 
Reihe v.l.n.r.) Susanne Gilbrin, Susanne Maier, Bet-
tina Anhorn, Katrina Kress und Christina Grösser; 
(Bild vordere Reihe v.l.n.r.) Christine Eß, Andrea 
Sattler, Gisela Schmidt-Walker, Birgit Härle (Kir-
chenpflegerin)	 und	Ute	 Pilgrim-Volkmer.	Die	 neu-
gewählten Kirchengemeinderätinnen wurden am  
12. Januar in ihr Amt eingeführt. Zum ersten Mal 
sind alle gewählten Mitglieder weiblich. Ihnen alles 

Gute und Gottes Segen für ihren 
Dienst.
Aus dem Kirchengemeinderat ausge-
schieden sind Gottfried Roller, Frie-
der Kiefer, Anne Stein und Peter Zim-
mermann. Ihnen sei an dieser Stelle 
noch einmal ganz herzlich gedankt 
für ihren Dienst als Kirchengemein-
deräte und für die Impulse, die sie in 
das Gremium eingebracht haben.
Bei der Wahl zur Landessynode 
erhielten in Lustnau bei den Laien 
Horst Haar 215 Stimmen, Harald 
Kretschmer 654 Stimmen, Hannes 
Ackermann 236 Stimmen, bei den 
Theologen Martin Brändl 160 Stim-
men und Hans-Joachim Heese 367 
Stimmen.
Die Wahlbeteiligung lag mit 20  Pro-

zent etwas niedriger als bei der letzten Wahl, was 
jedoch auch mit der Herabsetzung des Wahlalters 
auf 14 Jahre zu tun hat.
Dem Wahlausschuss (Eugen Kehrer, Thomas Rie-
kert, Gottfried Roller, Franz Walker, Rainer Wal-
ker, Peter Zimmermann), der bis spät in die Nacht 
die Stimmen ausgezählt, kontrolliert und für die 
korrekte Durchführung der Wahl gesorgt hat, und 
den bestellten Wahlhelfern (Daniel Walker, Martin 
Keim, Gudrun Walker) ganz herzlichen Dank.

sg

Einführung des Kirchengemeinderats in Bebenhausen
Am 6. Januar, dem Epiphaniasfest, war die Einfüh-
rung der neugewählten Kirchengemeinderätinnen 

und Kirchengemeinderäte in Bebenhausen. Im Rah-
men eines feierlichen Gottesdienstes mit Abendmahl 

wurden die fünf gewählten Mitglie-
der	 und	 die	 Kirchenpflegerin	 von	
Pfarrer Manfred Harm auf ihr Amt 
verpflichtet.	Mit	47	Prozent	war	die	
Wahlbeteiligung erfreulich hoch 
und motivierend für die zukünfti-
ge Arbeit des Gremiums. Gewählt 
wurden: (Bild hintere Reihe v.l.n.r.) 
Frieder Schad neben Pfarrer Man-
fred Harm; (Bild vordere Reihe 
v.l.n.r)	Hilde	Märkle	 (Kirchenpfle-
gerin), Hannelore Jahr, Birgit Epp-
le, Sabine Lauchart und Christof 
Tränkle. Werner König hatte nach 
10 Jahren im Gremium nicht mehr 
kandidiert. Pfarrer Harm dankte 
ihm herzlich für seine engagierte 
Arbeit in dieser Zeit. 

mh



Vorbilder: Nelson Mandela
In loser Folge werden in den kommenden Gemeindebrie-
fen außergewöhnliche Menschen vorgestellt, die durch 
ihr Denken und Tun Vorbilder für viele geworden sind. 
Rose Feiler schreibt über Nelson Mandela. Sie ist neu 
nach Lustnau zugezogen und war seit 1970 insgesamt 
17 Jahre in Projekten der Entwicklungszusammenarbeit 
tätig, davon rund 8 Jahre in Afrika: 2 Jahre Elfenbein-
küste, 3 Monate Djibouti (Flüchtlingslager), 6 Jahre 
Rwanda.
Gerade wurden das alte Jahr 2013 verabschiedet und 
das neue Jahr 2014 begonnen. Keine Zeit ist besser 
dazu geeignet, über Vergangenes und Zukünftiges zu 
reflektieren	wie	in	diesen	Tagen.
Ein außergewöhnlicher Lebenslauf berührt und fas-
ziniert in besonderer Weise: Mit Nelson Rohihlahla 
Mandela, der am 5. Dezember 2013 im Alter von 95 
Jahren gestorben ist, hat die Welt einen charismati-
schen Menschen verloren. Dieser eher unbekannte 
Geburtsname Rohihlahla bedeutet in der Sprache der 
Xhosa so viel wie „Am Ast eines Baumes ziehen“ 
und meint im übertragenen Sinn „Unruhestifter“. Ein 
Name von schicksalhafter Bedeutung.
Er war ein konsequenter Kämpfer gegen das Apart-
heitssystem in Südafrika und verbrachte deswegen 
als Staatsfeind Nummer eins 27 Jahre seines Lebens 
im Gefängnis, die längste Zeit auf Robben-Island, 
einer Insel, auf der noch bis ins 20. Jahrhundert hin-
ein Leprakranke in isolierten Dörfern lebten. Die lan-
gen und entbehrungsreichen Gefängnisjahre machten 
ihn nicht zum verbitterten und rachsüchtigen Mann. 
Ganz im Gegenteil: Er gewann den Respekt der  
weißen Gefängniswärter, richtete seine Mitgefangenen 
psychisch auf und verschaffte ihnen eine ausgefeilte 
Bildungsoption durch die Gründung der sogenannten 
„Mandela-Universität“ im Gefängnis. 
Die menschenverachtende Apartheid in Südafrika zu 
überwinden und seinem Volk Würde und Selbstach-
tung wieder zurückzugeben war Mandelas großes Ziel. 
Dafür war er bereit, auf Familien- und Berufsleben zu 
verzichten und sein Leben zu verlieren. „Ich habe das 
Ideal einer freien Gesellschaft hochgehalten – ich bin 
bereit, für dieses Ideal zu sterben.“ Das waren 1990 
Worte eines Boxers, Volkshelden, Terroristen, Juris-
ten, Clanführers. Nach seiner Haftentlassung im Jahr 
1990	 entsteht	 unter	 seinem	Einfluss	 eine	Übergangs-
verfassung. 1993 erhielt er dann den Friedensnobel-
preis (zusammen mit dem damaligen Präsidenten Fre-
derik Willem de Klerk) und 1994 wurde er zum ersten 
„schwarzen“ Präsidenten Südafrikas gewählt. Damit 
konnte er seine Versöhnungspolitik fortführen mit 
Hinführung seines Landes zur Demokratie („Vorbei ist 
vorbei.“). Noch als Präsident stand Mandela auf der 
Überwachungsliste	 Amerikas.	 Erst	 2008	 veranlasste	
George W. Bush die Streichung von Mandelas Namen 

von dieser Liste. Nach einer fünfjährigen Amtszeit trat 
er freiwillig zurück. Seine Menschenrechtsbewegung 
– die bisher größte aller Zeiten – hatte folgenreiche 
Auswirkungen in die Nachbarländer sowie weltweit.
Im Folgenden dürften die Schlüssel zu Mandelas 
beeindruckendem Charakter liegen:
Mandela stammte aus der Königsdynastie des Them-
bu-Volkes in der Transkei. Er erhielt demnach eine tra-
ditionell ausgerichtete Erziehung und verbrachte seine 
Schuljahre an methodistischen Institutionen. Aus die-
sen frühen Jahren entwickelten sich vermutlich seine 
Führungsqualitäten und sein ausgeprägtes Selbstwert-
gefühl und seine Selbstdisziplin, aber auch das tiefe 
Bewusstsein, dem Gemeinwohl des Volkes gegenüber 
verpflichtet	zu	sein.	Sein	großer	persönlicher	Charme	
mit dem unwiderstehlichen Lächeln war eine besonde-
re Gabe, die ihn auch Andersdenkende und Gegner für 
sich einnehmen ließen. 
Der Beginn des Jurastudiums, weg von seinem 
„homeland“, konfrontierte ihn heftig mit den Unter-
drückungsmechanismen des Apartheitsstaates. Nach 
erfolglosen gewaltfreien Aktionen gegen das Apart-
heitssystem ging er mit Gleichgesinnten in den Unter-
grund und damit in den Befreiungskampf der mul-
tiethnischen Minderheiten Südafrikas. Die langen 
Gefängnisjahre ließen seine Willenskraft eher stählen 
und seinen Glauben an die persönliche Freiheit der 
Menschen wachsen als zerstören. Erniedrigungen und 
Beleidigungen prallten an ihm ab: „Der Unterdrücker 
und der Unterdrückte sind gleichermaßen ihrer Frei-
heit beraubt.“ 
„Es ist gut zu wissen, dass er auch nur ein Mensch ist“, 
sagte Erzbischof Tutu von ihm, er kannte Mandelas 
auch menschliche und fehlbare Seiten, denn er konnte 
zum Beispiel aufbrausend und uneinsichtig reagieren. 
Auf ihre eigene Weise nahmen die Südafrikaner 
Abschied von Mandela: Neben der Trauer waren Tan-
zen und fröhliches Feiern Ausdruck von Dankbarkeit 
und Stolz um einen herausragenden Menschen aus 
ihren Reihen.
Nicht nur politischen Entscheidungsträgern ist zu 
wünschen, dass persönliche Machtinteressen in den 
Hintergrund treten, dass sie sich von mehr Wertschät-
zung den Gegnern gegenüber führen lassen. Es ist uns 
zu	wünschen,	dass	wir	von	Vordenkern	und	Leitfiguren	
„Handeln“ lernen können – wie Nelson Mandela, der 
konsequent lebte, wozu er aufforderte: „Wir müssen 
unser Leben so leben, dass wir die Freiheit der ande-
ren Menschen respektieren und voranbringen helfen.“ 
Dazu braucht es Mut und überzeugtes Handeln – eine 
tägliche Herausforderung für uns alle!
Am	30.	Januar	2014	kommt	die	Verfilmung	von	Nel-
son	Mandelas	Autobiografie	„Der	lange	Weg	zur	Frei-
heit“ in die deutschen Kinos.                     Rose Feiler



Spenden in Lustnau im Jahr 2013 haben zugenommen
Ganz erfreulich ist das Spendenergebnis im Jahr 
2013 ausgefallen. Gegenüber dem Vorjahr erhöhte 
sich der Gesamtbetrag um 7.000 Euro (von 48.555 
auf 55.545 Euro), wobei die Spenden für die Sanie-
rung des Kirchturms den größten Teil ausmachten. 
Doch nicht nur die Spenden, die für Aufgaben inner-
halb Lustnaus bestimmt sind, haben zugenommen, 
sondern auch die Spenden, die Projekten außerhalb 
Lustnaus zugutekommen. So haben sich die Spen-

den für Brot für die Welt von 7.206 auf 7.500 Euro 
erhöht, und die Spenden für das Weltmissionspro-
jekt (DIfäM beziehungsweise AIDS-Präventions-
projekte im südlichen Afrika) von 1.037 auf 2.060 
Euro. Die Aufteilung der Gesamtspenden können 
Sie dem Schaubild entnehmen. Allen Spenderinnen 
und Spendern sei noch einmal ein herzliches Dan-
keschön gesagt.
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Kirchturmsanierung

30.000 €

Gemeindebrief

4.320 €

Gemeindearbeit

6.820 €

Weltmissionsprojekte

2.060 €

Sonstige Projekte

3.100 € Gemeindehaus

585 €

Diakonie

1.160 €

Brot für die Welt

7.500 €

Ihre Spende ist angekommen und wird bestimmungsgemäß verwendet
Im November und Dezember betrugen die Kollek-
ten in den Gottesdiensten in Lustnau:

   128 € für die Bibelverbreitung in der Welt 
           am 3. November
   153 € für die eigene Gemeinde am 10. November
   153 € für Friedensdienste am 17. November
   242 € für die eigene Gemeinde am 24. November
     47 € für die Hospizdienste Tübingen auf dem 
            Friedhof am 24. November
   132 € auf dem Friedhof im November
   187 € für das Gustav-Adolf-Werk am 1. Dezember
   187 € für die eigene Gemeinde am 8. Dezember
     69 € für die eigene Gemeinde (Adventslieder-
           singen) am 8. Dezember
   150 € für Refugio am 15. Dezember
   143 € in der Kinderkirche im September, Oktober,  
            November und Dezember
   346 € für die eigene Gemeinde am 22. Dezember
   277 € für Brot für die Welt (Waldweihnacht) 
          am 22. Dezember
2.926 € für Brot für die Welt am 24., 25. 
            und 26. Dezember

   116 € für die eigene Gemeinde am 30. Dezember
   117 € für die eigene Gemeinde am 31. Dezember

Außerdem gingen folgende Spenden ein:

   153 € Abendbibelschule für die eigene Gemeinde
1.107	€	Benefizabend	Dieter	Baumann	für	die	
           Kirchturmsanierung
   432 € Adventskaffee und Bücherverkauf 
            für die Kirchturmsanierung
   842 € Talentwettbewerb für die Kirchturm-
           sanierung
			607	€	Benefiz-Konzert	am	7.	Dezember	
           für die Kirchturmsanierung
   480 € Adventsbazar für die Kirchturmsanierung
     70 € für den Gemeindebrief
     70 € für die Diakonie
4.305 € Brot für die Welt
4.360 € Lustnauer Beitrag (Kirchturmsanierung)

Herzlichen Dank allen Spenderinnen und Spendern!



Benefiz für den Kirchturm
Viele Einzelspenden und Aktionen helfen bei der 
Finanzierung der bevorstehenden Kirchturmsanie-
rung. Einen sehr unterhaltsamen Abend bot Dieter 
Baumann mit seinem Programm „Dieter Baumann, 
die Götter und Olympia“, an dem er mimik- und 
gestenreich von seinen Erfahrungen als 
Sportler, von Trainingslagern und aus dem 
olympischen Dorf berichtete. Nicht die 
Goldmedaille sei das Ziel bei den olym-
pischen Spielen, Sieger sei vielmehr der, 
der die meisten Nationenpins von anderen 
Sportlern eintauscht und sammelt (Sieger: 
Baumann) oder andere Souvenirs ergat-
tert, wie beispielsweise einen Turban aus 
der Mongolei (durch einen „Löffel-Gabel-
Trick“). Gewinnerin des Abends war übri-
gens die Kirchengemeinde, da Dieter Bau-
mann auf jegliches Honorar verzichtete und 
somit 1.107 Euro dem Kirchturm zugute kamen.
Beim Adventsbazar am Wahltag kamen durch Kaf-
fee, Kuchen und Bücherverkauf 432 Euro zusam-
men, zusätzlich zu der Spende des Bastelkreises 
von 480 Euro. Der Adventsnachmittag wurde durch 
den Kinder- und Jugendchor unter der Leitung von 
Pieter Minden, die Flötengruppe von Christiane Ste-
phan-Walker, den Posaunenchor und eine Lesung 
festlich und besinnlich gestaltet. Allen Beteiligten 
gilt nochmals ein ganz herzlicher Dank.

Beim Advents-
n a c h m i t t a g 
wurde auch das 
Ergebnis der 
Aktion des Tal-
entwettbewerbs 
vorgestellt, den 
Susanne Maier 
und Christine Eß 
initiiert hatten.  
10 Euro pro 
T e i l n e h m e r 
sollten auf kre-
ative Weise ver-
mehrt werden. 
842 Euro wur-
den durch tolle  

Aktionen erreicht. So wurden Weihnachtssterne 
gebastelt und verkauft und auf eine Busfahrkarte 
verzichtet (Julia Sattler), es wurde bei der Zwetsch-
genernte geholfen (Maria Dessecker), es wurden 
Quittenlikör und -gelee (Ruth Reinhardt) oder 

selbstgemachte Karten und Kalender (Eva Bauer) 
verkauft, es wurden Badekugeln kreiert unter dem 
Motto „Baden gehen – für Lustnaus Kirchturm-
spitze“ (Heike Hornung), es wurde der Advents-
kranz (Bettina Anhorn) oder ein Geschenk (Familie 
Templin) nicht gekauft, sondern selbstgemacht, es 
wurden Briefe verschickt (Pieter Minden) oder das 
vermehrte Geld auch ohne Angabe, wie es vermehrt 
wurde, zurückgegeben (Sebastian Kämper, Els-
beth Zeiser, Anna Zimmermann). Herzlichen Dank 
an alle, die sich an der Aktion beteiligt haben, vor 
allem auch an Christine Eß, die das „Startkapital“ 
von 300 Euro, die zu der erwirtschafteten Summe 
noch dazukommen, gespendet hat.
Die Geistliche Abendmusik der Gesangsklasse von 
Gudrun Marquardt-Teuscher, begleitet von Judith 
Looney	an	der	Orgel,	und	der	beiden	Blockflötistin-
nen Christiane Stephan-Walker und Renate Mer-
gelsberg am 7. Dezember in der Evang. Kirche in 
Lustnau mit Werken von Telemann, Rheinberger, 
Mendelssohn, Händel, Othmayr und anderen war 
ebenfalls	 ein	 Benefizkonzert	 zugunsten	 des	Kirch-
turms. Es wurden 607 Euro gespendet. Ihnen allen 
gilt ein ganz herzliches Dankeschön im Namen der 
Kirchengemeinde.

sg

Gestrickt und gebastelt für den Kirchturm
Der Ökumenische Bastelkreis um Elisabeth 
Polen hat seinen Erlös vom Adventsbazar am  
1. Advent für den Kirchturm gespendet. Noch vor 
den Weihnachtsfeiertagen übergab Frau Kunze-Teu-
fel 480 Euro an die Kirchengemeinde. Herzlichen 
Dank all den emsigen Händen. Das ganze Jahr über 
basteln,	 stricken	und	nähen	die	fleißigen	Frauen	 in	

der Begegnungsstätte des Luise-Poloni-Heims mitt-
wochs ab 14.30 Uhr in fröhlicher Runde. Sie würden 
sich über Zuwachs in der Gruppe sehr freuen, und 
wenn Sie gerne basteln oder handarbeiten, sind Sie 
herzlich eingeladen mitzumachen, schauen Sie doch 
einfach vorbei.  

Katrina Kress 

Flötengruppe unter Leitung von Christiane Stephan-Walker

Dieter Baumann beim „Löffel-
Gabel-Trick“



Die Weihnachtsgeschichte einmal anders
Unabhängig voneinander hatten sich die Verant-
wortlichen in Lustnau und Bebenhausen für ein 
Krippenspiel entschieden, in dem nicht die Heilige 
Familie im Zentrum stand, sondern bewusst aktuelle 
Bezüge hergestellt werden sollten.

Diakonin Susanne Grauer berichtet von ihren Erfah-
rungen mit dem Krippenspiel in Lustnau:
Modern oder klassisch – das ist hier die Frage!
Ende November trafen Pieter Minden und ich zum 
ersten Mal auf ungefähr 55 Kinder. Alle waren sie 
angespannt, redeten wild durcheinander und konn-
ten vor Aufregung kaum auf ihren Stühlen sitzen. 
Aber eins wollten sie alle, beim Krippenspiel mit-
wirken. 
Was die Kinder nicht wussten: Ich war nach der ers-
ten Probe genau so aufgeregt wie sie vor der ersten. 
Denn ich stellte mir immer wieder die Frage: „Wie 
wird das bloß an Weihnachten, kann da jeder sei-
nen Text und weiß jedes Kind, wo es wann stehen 
muss?“
In diesem Jahr war das Krippenspiel in fünf Sze-
nen aufgeteilt, in diesen stellten sich die Mitarbeiter 
die Frage: „Was ist denn das richtige Krippenspiel 
für uns in Lustnau?“ Es gab einige, die wünschten 
sich ein Musical, andere wollten es klassisch, die 
nächsten besinnlich und ruhig, und die Coolen woll-
ten es modern. Zum Schluss wurde die Frage an die 
Gemeinde zurückgegeben: „Was hat Dir/Ihnen am 
besten gefallen?“
Die Proben waren oft spannend und aufregend, 
meist turbulent und ab und zu konzentriert. Nicht 
nur für mich und Pieter Minden, sondern auch für 
Lea Härle und Ronja Grösser, die ab der ersten Pro-
be mithalfen. 
Es war schön, die Entwicklung der Kinder und somit 
auch die des Krippenspiels mitzuerleben. Zu sehen, 
wie einzelne Kinder über sich hinauswachsen und 
in ihre Rolle hineinschlüpfen. Bei der Generalpro-

be war es dann allen klar, morgen, am 4. Advent, 
werden wir zum ersten Mal vor der Gemeinde das 
Krippenspiel aufführen. 
Alle waren umgezogen, eingesungen und standen 
vor der Kirche bereit um einzulaufen. Die Anspan-

nung und Aufregung der Kinder war förmlich 
zu spüren. Doch als sie loslegten, war alles 
vergessen, sie machten ihre Sache prima!
An	Heiligabend	fiel	die	Tonanlage	in	der	Kir-
che komplett aus, und wir hatten keine Mikro-
fone fürs Krippenspiel. Die Kinder ließen sich 
von dieser Hürde nicht durcheinander bringen 
und versuchten so laut zu sprechen, wie es 
ihnen möglich war.
Die Kinder waren großartig, und durch sie 
konnte unsere Gemeinde wieder ganz neu 
erleben, was es heißt, Weihnachten zu fei-
ern. Sie nahmen jeden Gottesdienstbesucher 
in die Frage mit hinein: „Was ist für Dich/
Sie die richtige Form, Weihnachten zu feiern? 
Und welchen Stellenwert hat Jesus für Dich  

heute?“
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen bedanken,  
die zum Gelingen des Krippenspiels beigetragen 
haben. Und ich freue mich auf eine gute Zusammen-
arbeit im nächsten Jahr.

Susanne Grauer

Pfarrer Manfred Harm berichtet vom Krippenspiel 
in Bebenhausen:
Unter der bewährten Leitung von Christina Fischer 
und unterstützt von Manuel Deubel stand in Beben-
hausen beim Familiengottesdienst am 4. Advent der 
Stern von Bethlehem im Zentrum. Das Anspiel „Ein 
Stern bringt Hoffnung für viele“ führte der Got-
tesdienstgemeinde vor Augen, wie die Geburt Jesu 
Kindern in aller Welt auch heute noch Hoffnung 
schenken kann. 

mh

Der Stern von Bethlehem mit Kindern aus aller Welt

Die Hirten unterhalten sich am Lagerfeuer



Kinderkirchfrühstück 
Am 10. November durften die Kinder und Tee-
nies der Kinder- und Teenie-Kirche Familie 
und Freunde ins Gemeindehaus Lustnau mit-
bringen, denn das Kinderkirchfrühstück stand 
endlich wieder an. Etwa 45 Personen kamen, 
um gemeinsam zu frühstücken, davon waren 
etwa 30 Kinder. Bei einer großen Auswahl an 
leckerem Essen hat jeder etwas Passendes für 
sich gefunden. Fast alles wurde aufgegessen, 
nur die Wurst blieb übrig. 
Im Anschluss feierten wir gemeinsam Gottes-
dienst. Es wurde viel gesungen, und die Mitar-
beitenden hatten ein Anspiel zu der Speisung 
der 5000 vorbereitet. In der Geschichte ging 
es um einen Jungen, der auf dem Nachhau-
seweg vom Markt mit einem Korb voll Brot und 
Fischen eine riesige Menschenmenge entdeckte, die 
alle einem Mann zuhörten. Dieser Junge mischte 

sich unter die Menschenmenge und hörte zu, wie 
der Mann Geschichten über Gott erzählte. Als der 
Mann fertig mit Erzählen war, merkten alle, wie 

hungrig sie waren. Doch 
niemand außer dem Jungen 
hatte etwas zu essen dabei. 
Jesus, der die Geschichten 
erzählt hatte, nahm den 
Korb des Jungen und teil-
te das Brot und die Fische 
an alle aus. Wie durch ein 
Wunder wurden die 5000 
Menschen satt, und es blieb 
sogar noch etwas übrig. 
Nach diesem Anspiel durf-
te jeder zu einer Station 
seiner Wahl gehen. Man 
konnte in einer Gruppenar-
beit die Speisung der 5000 
nachkneten oder Brot- 
stücke angeln. Die Größe-
ren konnten mit Nägeln ein 
Muster auf ein Holzbrett 
schlagen und anschließend 
mit Fäden verzieren.

Lea Härle, Ronja Grösser

„Der Fall Collini“
Alle an Literatur und Zeitgeschich-
te Interessierten sind herzlich ein-
geladen, wenn sich der Literatur-
kreis am 28. Februar um 20 Uhr im 
Dachgeschoss des Gemeindehauses 

trifft. Thema des Abends ist „Der Fall Collini“ von  
Ferdinand von Schirach. Das Buch erzählt vom 
Mord an einem Industriellen, der ein früherer 
NS-Offizier	 in	 Italien	 war.	 In	 dieser	 „glasklaren	

Geschichte von bestürzender Amoralität“ geht es 
dem Autor nicht um die Frage, wer der Mörder war, 
sondern um das Motiv. Es ist keine Abrechnung 
mit der eigenen Familiengeschichte, es geht nicht 
um NS-Verbrechen, sondern „um die Gerichte in 
unserem Staat, um Rache, Schuld und die Dinge, an 
denen wir heute noch scheitern“, also nicht um das 
Gestern sondern das Heute.

Christiane Plies

Knetarbeiten vom Kinderkirchfrühstück



Vorbereitung des Weltgebetstags
Die Gebetsordnung für den dies-
jährigen Weltgebetstagsgottesdienst 
kommt aus Ägypten. „Wasserströme in 
der Wüste“ ist das Motto der Gebets-
ordnung – sowohl symbolisch als auch 
ganz real. Zum einen ist Wasser eine 

gefährdete Ressource in Ägypten, einem der was-
serärmsten Länder der Erde. Zum anderen dienen 
Wasserströme als Hoffnungssymbol für Ägyptens 
Christinnen und Christen, die unter Einschüchterun-
gen und Gewalt radikaler islamistischer Kräfte lei-
den. Die Bitten und Visionen sind hochaktuell: Alle 
Menschen in Ägypten, christlich und muslimisch, 
sollen erleben, dass sich Frieden und Gerechtigkeit 
Bahn brechen wie Wasserströme in der Wüste! 
Am Dienstag, 4. Februar sind alle Frauen, die 
den Weltgebetstagsgottesdienst mitgestalten wol-
len, eingeladen, um 20 Uhr in den Gemeindesaal  
St. Petrus zu kommen. An diesem Abend wird das 
Land Ägypten vorgestellt, die Gebetsordnungen 
werden ausgegeben, die Leserollen verteilt, die Lie-
der eingeübt, und es werden Rezepte zum Auspro-
bieren und Nachkochen für das gemütliche Beisam-
mensein nach dem Gottesdienst ausgegeben. 
Der	 Weltgebetstagsgottesdienst	 findet	 am	 Freitag,	 
7. März in der Kath. Kirche St. Petrus statt und 
beginnt um 19.30 Uhr.
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Sp(i)rit 
Herzliche Einladung zum Sp(i)rit am 
Sonntag, 16. Februar. Es geht um das 
Thema: „Wie werde ich mit inneren 
Konflikten	 fertig?“	 (Matthäus	 22,	
34-40). 
Treffpunkt ist um 17 Uhr im Dachge-

schoss des Evang. Gemeindehauses. Für Kinder gibt 
es ein extra Programm.

Gottfried Roller

Mozarts Krönungsmesse – 
ein besonderes Chorprojekt

Im Januar 1779 nahm Wolfgang Amadeus Mozart 
seinen Dienst beim Salzburger Erzbischof auf, den 
er bis zu seiner Reise nach München im November 
1780 versah. Für den Ostersonntag am 4. April 1779, 
an dem der Erzbischof den Gottesdienst feierte,  
präsentierte Mozart mit der Messe in C-Dur KV 317 
seine erste Komposition in seiner neuen Funktion 
als Hof- und Domorganist. Sie ist seine wohl volks-
tümlichste Kirchenkomposition, gehört sie doch 
zu den bekanntesten Messvertonungen überhaupt. 
In ihrer reichen Bläserbesetzung entspricht diese 
Messkomposition der „Missa solemnis“ („feierli-
che Messe“), in der zeitlichen Ausdehnung aber der 
„Missa brevis“ („kurze Messe“). Die Bezeichnung 
„Krönungsmesse“	 findet	 sich	 erst	 im	 Jahre	 1873.	
Unmittelbar nach Mozarts Tod wurde die Messe KV 
317 zur bevorzugten Komposition für Gottesdienste 
bei Kaiser- und Königskrönungen sowie bei Dank-
gottesdiensten. Die Krönungsmesse besteht aus den 
folgenden Teilen: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, 
Benedictus, Agnus dei.
In einer wesentlich längeren Probenphase als sonst 
wird die Messe einstudiert und in zwei Gottes-
diensten aufgeführt – am 20. Juli in Lustnau und am  
27. Juli in Pfrondorf. Dieses Projekt wird wieder, 
wie schon die Nacht der Chöre im vergangenen 
Oktober, ein Gemeinschaftsprojekt mit der Pfron-
dorfer Kantorei sein. Aber auch vor den Aufführun-
gen im Juli wird der Projektchor im Gottesdienst zu 
hören sein. Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht 
entgehen und singen Sie mit! 
Proben sind wöchentlich mittwochs von 20 bis 22 
Uhr im Evang. Gemeindehaus, die erste Probe ist 
am 5. Februar. Die Anmeldung ist bis Ende Februar 
möglich bei Kirchenmusikerin Judith Looney (Tel. 
5685879, e-Mail: judyloo@gmx.net).

Judith Looney

Lustnauer Frauenfrühstück
Das Frauenfrühstück lädt für Mitt-
woch, 12. Februar um 9 Uhr zum 
berührenden Thema „Warum lässt 
Gott so viel Leid zu?“ ein. Nicole 
Mutschler, die von klein an auf den 
Rollstuhl angewiesen ist, setzt sich 
als Referentin mit dem schwieri-

gen Thema auseinander. Die verheiratete Studien-
rätin arbeitet an einem Gymnasium in Herrenberg 
und unterrichtet darüber hinaus Studierende im 
Bengelhaus in Tübingen.  Herzliche Einladung an 
alle Interessierten. 

Elisabeth Roller

Ökumenischer Seniorenkreis
Am 5. Februar trifft sich der ökumenische Senioren-
kreis zu einem gemeinsamen schwäbischen Nach-
mittag bei Kaffee und Kuchen im Gemeindesaal von 
St. Petrus unter dem Motto „Schwäbisch g´schwätzt 
ond g´songa“. Wie immer steht Menschen, denen 
die Anfahrt zu beschwerlich ist, ein Abholservice 
zur Verfügung. Bitte melden Sie sich hierfür einfach 
telefonisch bei Britta Stauss oder Martina Winter-
Kaufmann (Tel. 9870 830).

Martina Winter-Kaufmann



Backtag für die Vesperkirche
Wieder einmal ist „Vesperkirche“ 
und somit die Gelegenheit, Gutes 
zu backen! Die Gäste der Vesper-
kirche mit Kuchen zu verwöh-
nen ist nun schon fast Tradition 
für viele Kirchengemeinden, die 
jeweils an einem Tag die Lecke-
reien herstellen. Der Backtag 

der Lustnauer Kirchengemeinde ist am Mittwoch,  
12. Februar. Die Kuchen sind heiß begehrt. Ab 
8 Uhr können die Kuchen direkt bei der Vesperkir-
che abgegeben werden, alternativ können die guten 
Stücke auch am Abend vorher bei Ihnen zu Hause 
abgeholt werden. Ein Anruf genügt (Tel. 400 827).
Herzlichen Dank fürs Mitbacken!

Peter Zimmermann

Sommerlager 2014
2014 wird das Evang. Jugendwerk Lustnau wieder 
sein beliebtes Sommerlager veranstalten. In der ers-
ten Sommerferienwoche werden wieder jede Men-
ge Action, Spaß und Lagerleben geboten sein. Das 
Motto ist wie immer streng geheim. Gezeltet wird 
auf dem Zeltplatz Hammerschmiede vom 2. bis  
9. August. Teilnehmen können max. 40 Kinder im 
Alter von 8 bis 12 Jahren für einen Unkostenbeitrag 
von 125 bis 165 Euro (Einzelkinder) bzw. 115 bis 
165 Euro (Geschwisterkinder).
Anmeldeformulare liegen ab Sonntag, 16. März 
in der Evang. Kirche, dem Gemeindebüro (Steige 
3) und dem Evang. Gemeindehaus aus. Genauere 
Informationen erhalten Sie nach Abgabe der Anmel-
dung im Rüstbrief.
Die ganze Sommerlager-Mannschaft freut sich auf 
eine wunderbare Freizeit und lädt herzlich zur Teil-
nahme ein!

Frieder Kiefer
Taizé 2014

Die Reise in den kleinen Ort in Burgund, an dem sich 
über Ostern Tausende junge Menschen treffen, um 
gemeinsam die Auferstehung Jesu Christi zu feiern, 
findet	auch	2014	wieder	 statt.	Das	Evang.	 Jugend-
werk lädt alle Interessierten herzlich ein, über die 
Osterfeiertage gemeinsam ein paar besinnliche Tage 
zu erleben und in Gebet, Gespräch und Meditation 
wunderbare Erfahrungen mit Gott zu sammeln. Die 
Fahrt nach Taizé kostet 90 Euro (+ kleines Taschen-
geld)	und	findet	vom	17.	bis	21.	April	statt.	Die	Teil-
nehmerzahl ist auf 25 beschränkt.
Anmeldeformulare sind ab sofort erhältlich im 
Downloadbereich der Homepage des ejw (www.
ejw-lustnau.de) oder bei Frieder Kiefer (Tel. 639 
7417, e-Mail: frieder.kiefer@web.de).

Frieder Kiefer

Fahrt nach Schwabhausen
Nach der schönen Begegnung mit den Schwabhäu-
sern 2012 hier in Tübingen steht in diesem Jahr 
wieder ein Besuch bei unseren Freunden in Thürin-
gen an. Von Freitag, 27. bis Sonntag, 29. Juni ist 
die Lustnauer Kirchengemeinde in Schwabhausen 
eingeladen, das zusammen mit Mühlberg, Röhren-
see und Wechmar zum Kirchspiel Mühlberg gehört. 
Die Kirchengemeinde Schwabhausen freut sich auf 
den Besuch! Auch wer noch keine Verbindung nach 
Schwabhausen hat, ist deshalb herzlich eingeladen. 
Der Austausch über aktuelle Fragen der Gemein-
dearbeit, das gesellige Beisammensein sowie ein 
Ausflug	werden	ihren	Ort	im	Rahmen	dieser	Begeg-
nung haben. Die Unterbringung erfolgt in Privat-
quartieren in der Gemeinde oder in einer Pension. 
Interessenten für die Fahrt wenden sich bitte an das 
Gemeindebüro oder an das Pfarramt Nord.

mh



Terminkalender Lustnau und Bebenhausen Februar

Kindersingkreis für Kinder von 4 bis 6 Jahren ist freitags um 17.15 Uhr im Gemeindehaus.
Kinder- und Jugendchor für Kinder ab Schulklasse 1 ist freitags um 14.30 Uhr und ab Klasse 3 um 15.15 Uhr.
Jungbläserausbildung ist montags um 17.30 Uhr und mittwochs um 16.45 Uhr im Gemeindehaus.
Posaunenchorprobe ist mittwochs um 20.30 Uhr im Gemeindehaus.
Projektchorprobe ist mittwochs von 20 bis 22 Uhr im Gemeindehaus.

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
Kinder- und Jugendchor: Dr. Pieter Minden-Bacher, Tel. 5 14 34
Vikarin: Nicole Friedrich, Kreuzstraße 37, Tel. 96 75 16
Diakonin: Susanne Grauer, Tel. 070 72 / 800 75 99
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
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   LUSTNAU  BEBENHAUSEN 
Freitag/ 
Samstag 

31.1.-
01.02. 

Kleidersammlung für Bethel 
Abgabe: Gemeindehaus 

Sonntag 02.02 
09.30 h Gottesdienst mit Abendmahl, Friedrich 

11.00 h 
Gottesdienst mit 
Abendmahl, Glaser 

10.00 Kindergottesdienst 
19.00 h Benefizkonzert Liederkranz 

Dienstag 04.02. 20.00 h Vorbereitungsabend Weltgebetstag, kath. Gemeindesaal 

Mittwoch 05.02. 
14.30 h Ökumenischer Seniorenkreis 

 
20.00 h Projektchor 

Freitag 07.02. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Harm 
Freitag-
Sonntag 

07.-
09.02. 

 Konfirmandenfreizeit in Tieringen 

Sonntag 09.02. 
09.30 h Gottesdienst, Schneider 11.00 h Gottesdienst, Schneider 
10.00 h Kindergottesdienst 

11.00 h Kindergottesdienst 
12.00 h Eritreischer Gottesdienst 

Mittwoch 12.02. 
09.00 h Frauenfrühstück 

 
20.00 h Projektchor 
 Kuchenbacktag für die Vesperkirche 

Freitag 14.02. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Ambros 

Sonntag 16.02. 

09.30 h Gottesdienst, Harm 

11.00 h Gottesdienst, Harm 
10.00 h Kindergottesdienst 
11.30 h Mitarbeiterkreis ejw 
17.00 h Sp(i)rit 

Dienstag 18.02. 19.30 h Vorbereitungstreffen Kinderbibeltage 
 Mittwoch 19.02. 20.00 h Projektchor 

Freitag 21.02. 10.45 h Gottesdienst Poloniheim, Harm 

Sonntag 23.02. 
09.30 h Gottesdienst, Glaser, mit Taufgelegenheit 

11.00 h Gottesdienst, Glaser 
10.00 h Kindergottesdienst 

Montag 24.02. 19.30 h Kirchengemeinderat  
Mittwoch 26.02. 20.00 h Projektchor 19.45 h Kirchengemeinderat 

Freitag 28.02. 
10.45 h Gottesdienst Poloniheim, Ambros 

 
20.00 h Literaturkreis 


