
Schein und Sein
Als Pierre de Coubertin die olympische Idee in der 
Neuzeit wiederbelebte, war es sein Anliegen, „Fes-
te (schaffen zu wollen), die alle vier Jahre für die 
Jugend der ganzen Welt, für den ‚menschlichen 
Frühling‘ veranstaltet werden“ und „neben der Ent-
wicklung des Leibes das Werk moralischer Vervoll-
kommnung und sozialer Befriedung weiterführen 
sollten“. Der Friedensgedanke und der Gedanke der 
Völkerverständigung spielten eine große Rolle. In 
Sotschi wurde unter dem Schein der olympischen 
Idee eine selbstdarstellerische Propagandaveran-
staltung für einen Staatschef durchgeführt, der die 
Grundrechte missachtet und Minderheiten krimina-
lisiert. Und dennoch lassen sich genügend Menschen 
blenden von diesem schönen Schein 
oder verdienen gut daran mit.
Menschen scheinen etwas zu brau-
chen, wo sie ihrem Alltag, weshalb 
auch immer, entfliehen können und 
sich auf eine Scheinwelt einlas-
sen können. Brot und Spiele gab es 
bereits in der Antike zur Ablenkung 
und Belustigung des Volkes. Und 
Medien bedienen dieses Bedürfnis 
gerne.
Ob es Hochglanzprodukte wie 
Olympische Spiele sind, ob es die 
Selbsterniedrigung selbsternannter 
Promis im Dschungelcamp ist oder das Zurschau-
stellen magersüchtiger Mädchen als „next super 
model“, ob es die Vergötterung und damit einherge-
hend die Überbezahlung von kickenden Angestellten 
oder die „Markuslanzierung“ von Talk-Shows ist, 
man scheint sich im Unterhaltungsdschungel wohl 
zu fühlen und diese Scheinwelt als Fluchtpunkt aus 
dem eigenen Dasein zu suchen, beziehungsweise 
als gesellschaftlichen Konsens zu akzeptieren. Und 
wenn man mit der jüngeren Generation zusammen-
kommt, dann hat die virtuelle Welt die wirkliche 
Welt sowieso bereits abgelöst. Der Schein bestimmt 
das Bewusstsein, könnte man sagen.

Dazu passt auch noch ein anderer Fall, der in den 
letzten Wochen aufgedeckt wurde: die gefallenen 
gelben Engel. Mit Tricksereien beim größten Auto-
mobilclub wurde jahrelang Lobbypolitik betrieben. 
Es wurde eine Meinung vorgegeben, die von Mil-
lionen gestützt zu sein schien, und doch waren es 
nur wenige. Auch hier stand der schöne Schein über 
dem wirklichen Sein.
Die Zeit vor Ostern lädt dazu ein, diese Schein-
welt und sich selbst zu hinterfragen. Seit Jahren 
gibt es die Aktion „Sieben Wochen ohne“. Bei ihr 
geht es darum, sieben Wochen auf Liebgewonnenes, 
„Unverzichtbares“ zu verzichten, um frei zu wer-
den: frei von Abhängigkeiten, frei vom gewohnten 

Trott, frei für neue Perspektiven 
des Lebens. Ob es der Verzicht auf 
Schokolade oder Alkohol ist, der 
Verzicht auf Fleisch oder Zigaret-
ten, der Verzicht auf Handy oder 
Fernsehen, man wird merken, wie 
gut einem diese selbst auferlegte 
Veränderung tut, und welche neuen 
oder alten, aber längst zugeschüt-
teten Horizonte sich wieder öffnen 
können. Man wird merken, dass 
weniger mehr sein kann, mehr an 
Zeit, mehr an Begegnungen, mehr 
an Sein statt Schein.

„Selber denken“ ist ein Motto der diesjährigen „Sie-
ben Wochen ohne“-Aktion. Sich selber und die Welt 
um einen herum zu hinterfragen, um wieder auf den 
Grund unseres Seins zu gelangen und nicht in der 
Scheinwelt gefangen zu sein, das wäre doch eine 
großartige Perspektive, so, wie Paulus es ausdrückt: 
Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun 
fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knecht-
schaft auflegen! (Gal 5,1)
Das wäre doch einen Versuch wert, wenigstens  
sieben Wochen lang, meint Ihr
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Aus den Kirchengemeinderäten Lustnau und Bebenhausen
Der Kirchengemeinderat Lustnau hat in seiner kon-
stituierenden Sitzung am 27. Januar unter anderem
• gehört, wie ein Kirchengemeinderat arbeitet und 
von den anfallenden Aufgaben des Kirchengemein-
derates in Lustnau erfahren;
• Katrina Kress wieder zur 1. Vorsitzenden des 
Kirchengemeinderats gewählt; 
• Ute Pilgrim Volkmer und Bettina Anhorn sowie 
als deren Stellvertreterinnen Susanne Gilbrin und 
Christine Eß als Mitglieder der Bezirkssynode 
gewählt;
• weitere Ausschüsse und Gremien in der Kirchen-
gemeinde und im Kirchenbezirk vorgestellt bekom-
men und teilweise auch schon namentlich besetzt.
Die noch offenen Aufgabenfelder müssen in den 
nächsten Sitzungen besetzt werden;
• die Termine der Sitzungen und des anstehenden 
Kirchengemeinderatswochenendes, das gemeinsam 
mit dem Kirchengemeinderat Bebenhausen stattfin-
det, für das Jahr 2014 festgelegt;
• Rückblick gehalten auf die Gottesdienste von 
Weihnachten bis Neujahr.

Katrina Kress

Der Kirchengemeinderat Bebenhausen hat in seiner 
konstituierenden Sitzung am 9. Januar 2014 unter 
anderem
• Rückblick gehalten auf die Veranstaltungen und 
Gottesdienste im Advent und in der Weihnachtszeit: 
Vom feierlichen Gottesdienst am 1. Advent unter 
Mitwirkung des Kirchenchors über den adventli-
chen Nachmittag, den in diesem Jahr der Lieder-

kranz Lustnau musikalisch gestaltet hat, den Fami-
liengottesdienst am 4. Advent mit den Kindern der 
Kinderkirche bis hin zum wieder außerordentlich 
gut besuchten Gottesdienst am Heiligen Abend und 
der ebenfalls sehr gut nachgefragten musikalischen 
Vesper am 2. Weihnachtsfeiertag wurden die Ange-
bote durchweg positiv aufgenommen. Generell gut 
angenommen wurde auch das Angebot des Lese-
advents im Raum der Winterkirche sowie der litur-
gische Jahresübergang an Silvester. Beim letzten 
Gottesdienst in der Klosterkirche in der Winterzeit 
wurden am 6. Januar die neu gewählten Kirchen-
gemeinderäte in ihr Amt eingeführt. Dabei dankte 
Pfarrer Manfred Harm auch dem ausgeschiedenen 
Kirchengemeinderat Werner König, der nicht für 
eine weitere Amtsperiode kandidiert hatte, für sein 
10-jähriges ehrenamtliches Engagement;
• die in der konstituierenden Sitzung nötigen Wah-
len abgehalten: Als 1. Vorsitzender des Kirchenge-
meinderats wurde Christof Tränkle wieder in das 
Amt gewählt. Delegierter des Kirchengemeinderats 
in der Bezirkssynode ist Frieder Schad, seine Ver-
treterin ist Sabine Lauchart. Manfred Harm infor-
mierte alle Kirchengemeinderäte ausführlich über 
Geschäftsordnung und Abstimmungsmodalitäten 
des Gremiums;
• mit Freude den Endstand des Bebenhäuser Bei-
trags erfahren, der sich im Jahr 2013 auf insgesamt 
2.780 Euro belief. An dieser Stelle sei allen Spende-
rinnen und Spendern noch einmal herzlich gedankt.

Hannelore Jahr

Eine große Freude 
für die Kirchenge-
meinde bedeutete die 
Nachricht, dass der 
Jahrgang 1931/32 
aus Lustnau für die 

Renovierung des Kirchturms 1000 Euro spende. Es 
sei kein Ausflug des Jahrgangs mehr geplant, aber 
zum Kirchturm, da schaue jeder hinauf, weshalb 
hierfür gespendet werde. Pfarrer Stephan Glaser 
bedankte sich im Namen der Kirchengemeinde stell-
vertretend bei Rosa Göhner sehr herzlich für diese 
große Hilfe.
Beim Benefizkonzert des Liederkranzes Lustnau in 
der Lustnauer Kirche am 2. Februar kamen für den 
Kirchturm 390 Euro zusammen. Auch hierfür ganz 
herzlichen Dank.

red
Rosa Göhner übergibt die  großzügige 

Spende des Jahrgangs 1931/32

Spenden für den Kirchturm



Wasserströme in der Wüste
Weltgebetstag aus Ägypten am 7. März

Ägypten – beim Gedanken an dieses nordafrikani-
sche Land kommen vielen Menschen Pyramiden, 
Hieroglyphen und Tauchreviere am Roten Meer in 
den Sinn. Seit rund drei Jahren steht Ägypten auch 
für Demonstrationen auf dem Tahrir-Platz, politi-
sche Umbrüche und gewaltsame Unruhen mit vie-
len Opfern. Das größte arabische Land symbolisiert 
aber genauso die Hoffnung der Menschen auf Brot, 
Freiheit, Würde und soziale Gerechtigkeit. 
Genau in diesen Zeiten großer politischer und 
gesellschaftlicher Veränderungen ist Ägypten auch 
das Schwerpunktland für den Weltgebetstag 2014. 
Als die Frauen des ägyptischen Weltgebetstagsko-
mitees mit dem Schreiben 
ihres Gottesdienstes began-
nen, ereignete sich gerade 
die Revolution 2011. Ihre 
Bitten und Visionen sind 
jedoch bis heute aktuell: 
Alle Menschen in Ägypten, 
christlich und muslimisch, 
sollen erleben, dass sich 
Frieden und Gerechtigkeit 
Bahn brechen wie Wasser-
ströme in der Wüste! (Jesa-
ja 41,18ff.)
Diese prophetische Zusa-
ge Gottes aus dem Buch 
Jesaja greift die Liturgie 
der Ägypterinnen für den 
Weltgebetstag auf. Wie 
passend für ihr Heimat-
land, das mit seinen über 90 
Prozent Sand- und Stein-
wüsten eines der wasser-
ärmsten Länder weltweit 
ist. Fruchtbare Vegetation 
findet sich in den Oasen 
und entlang des Nils, der 
die zentrale Wasserquelle 
des Landes ist. Der längste Fluss Afrikas bewässert 
Felder, liefert Wasser für die Industrie und versorgt 
die Bevölkerung mit Trinkwasser. Der Großteil der 
rund 85 Millionen Ägypterinnen und Ägypter lebt 
in seiner unmittelbaren Nähe. Niltal und Nildelta 
gehören deshalb zu den am dichtesten besiedelten 
Gebieten der Welt. Ganz wunderbar hat die musli-
mische Künstlerin Souad Abdelrasoul im Titelbild 
den Nil als Lebensader gemalt, die die Wüste nicht 
nur durchfließt, sondern grün macht und sich dann – 
einer Lotusblüte gleich – ins Meer ergießt. 
Ägyptens Geschichte und Kultur begannen zwar 
lange vor biblischen Zeiten, sie sind aber trotzdem 

eng verwoben mit dem Christentum. In Ägypten, wo 
rund 90 Prozent der Bevölkerung muslimisch ist, 
gehören etwa 10 Prozent christlichen Kirchen an. 
Christen werden dort Kopten genannt. Die größte 
christliche Kirche ist die Koptisch-Orthodoxe Kir-
che. Der Weltgebetstag wurde in Ägypten erstmalig 
1928 gefeiert und sorgt bis heute für eine lebendige 
Ökumene. Die Verbundenheit im Glauben ist wich-
tig für Ägyptens Christinnen und Christen. Seit Jah-
ren gibt es immer wieder Einschüchterungen und 
Gewaltakte radikaler islamistischer Kräfte, die sich 
vor allem gegen Christen aber auch gegen moderate 
Muslime richten. 

Dass Christen und Musli-
me, Liberale und Konser-
vative, Arme und Reiche, 
Frauen und Männer, Junge 
und Alte 2011 und auch 
2013 gemeinsam protes-
tierten, war wichtig für 
Ägyptens Gesellschaft. Für 
viele Frauen war die Revo-
lution ein Schlüsselerleb-
nis. Sie brechen seitdem 
verstärkt das Schweigen 
über sexualisierte Gewalt 
und kämpfen für ihre politi-
schen, wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Rechte.
In der Gebetsordnung 
sowie im Titelbild kommt 
deutlich zum Ausdruck, 
dass, wer auf Gott vertraut, 
auf die Möglichkeit der 
Veränderung hoffen darf. 
Aus Durststrecken erwach-
sen neue Chancen, Wüsten 
ergrünen, und Menschen 
werden belebt und genährt.

ce

Der Weltgebetstagsgottesdienst 
wird am 7. März um 19.30 Uhr 
in der kath. St. Petruskirche 
gefeiert. Anschließend sind 
alle noch herzlich eingeladen 
zu einem gemütlichen Beisam-

mensein im neuen Gemeindesaal der kath. Kir-
che, um bei ägyptischen Spezialitäten mitein-
ander ins Gespräch zu kommen. Die Einladung 
geht an Frauen und Männer, Junge und Ältere.

Souad Abdelrasoul: Wasserströme in der Wüste



Konfirmandenfreizeit in Tieringen
Am Freitag ging es los: Alle Konfirmanden und 
Konfirmandinnen stiegen mit den Pfarrern und den 
Mitarbeitern des Jugendwerks in den Reisebus. 
Nach einer guten Stunde Fahrzeit erreichten wir 
Tieringen. Die Zimmer wurden uns zugeteilt, und 
nach dem Abendessen ging es schon los mit dem 
Spieleabend, an dem in Gruppen verschiedene Auf-
gaben erfüllt werden mussten (Wissensfragen, Wett-
bewerbe, Pantomime). Anschließend feierten wir 
alle zusammen das Passamahl, hörten auf die Texte 
von der Befreiung Israels aus Ägypten und aßen die 
dazugehörenden Speisen (bittere Kräuter, Salzwas-

ser, ungesäuertes Brot, Ei, Lamm). Am nächsten Tag 
ließen sich alle noch halb schlafend das Frühstück 
schmecken, bevor das Programm auch schon wei-
terging. Nach einem kleinen „Aufwachspiel“, bei  
dem man Luftballons an den Fuß gebunden hatte 
und die der anderen zum Platzen bringen musste, 
machten wir eine große Einheit zum Thema Abend-

mahl. Verschiedene Texte aus der Bibel wurden 
gelesen, und es wurde deutlich, welche Aspekte 
zum Abendmahl dazugehören, wie beispielswei-
se Teilen, Gemeinschaft, Schuld und Vergebung, 
Gegenwart Gottes, Hoffnung. Am Nachmittag 
konnte man zwischen einigen Freizeitaktivitäten 
auswählen: Schwimmbad, Tischtennis, Spiele 
oder Wellness („for girls only“). Gegen den späten 
Nachmittag vertieften wir uns nochmals ins Thema 
Abendmahl, und am Abend war eine Nachtwande-
rung angesagt. Ein wenig frierend und schlamm-
bespritzt kamen wir wieder zurück und schauten 
noch einen Film an. Am nächsten Morgen bereite-
ten wir in verschiedenen Gruppen unseren eigenen 
Abendmahlsgottesdienst vor, den wir dann auch 

gemeinsam feierten. Schließlich wurde die letzte 
Mahlzeit eingenommen, aufgeräumt, und wir mach-
ten uns auf den Rückweg. Eins ist sicher: Es war 
eine gute Mischung aus interessantem Programm 
und Freizeit, und wir hatten echt viel Spaß!

Juliane Streicher

Konfirmanden und Mitarbeitende

Konzentriert bei der Arbeit

Das Passamahl

Schuld und Vergebung



Vorbilder II: Martin Luther King (1929-1968)
„Wir haben gelernt, wie Vögel zu fliegen und wie 
Fische zu schwimmen, aber wir haben die einfache 
Kunst nicht erlernt, als Brüder zusammenzuleben.“ 
So umschreibt Martin Luther King die amerikanische 
Wirklichkeit seiner Zeit, in der es keine Gleichberech-
tigung gab und in der die Nachfahren der ehemaligen 
Sklaven noch immer wie Menschen zweiter Klasse 
behandelt wurden und vielerorts noch nicht wählen 
durften. Erfüllt von seiner Vision bereitete Mar-
tin Luther King den Weg, die Sklaverei endlich 
abzuschütteln: „Ich habe einen Traum, dass eines 
Tages diese Nation sich erheben und der wahren 
Bedeutung ihres Credo gemäß leben wird: ‚Wir 
halten diese Wahrheit für selbstverständlich, 
dass alle Menschen gleich erschaffen sind.‘“
Der Weg begann mit einem ganz alltäglichen 
Vorfall am 1. Dezember 1955. Als die schwarze 
Verkäuferin Rosa Parks in Montgomery auf dem Heim-
weg von der Arbeit war, stieg sie müde in einen Bus 
hinter die für Weiße reservierten Plätze. Da befahl ihr 
der Busfahrer, weiter nach hinten zu sitzen, um wei-
teren weißen Fahrgästen Platz zu machen. Rosa Parks 
blieb ruhig sitzen mit der Folge, dass sie verhaftet wur-
de. Was folgte, war ein Omnibusstreik der schwarzen 
Bevölkerung. „Sie begriffen endlich, dass es besser ist, 
in Würde zu laufen, als unter beschämenden Bedin-
gungen zu fahren“, sagte Martin Luther King, der zu 
der Zeit ein 26 Jahre alter Baptistenpfarrer in einer der 
vielen schwarzen Baptistengemeinden im Süden der 
USA war und gleich zum Wortführer der Bürgerrechts-
bewegung wurde. Schon am ersten Streiktag predigte 
er: „Wir sind heute Abend hier, weil wir es satt haben. 
Wir sind es müde, ständig unterdrückt und brutal mit 
Füßen getreten zu werden. Heute Abend sind wir hier-
hergekommen, um uns frei machen zu lassen von der 
Geduld, die uns mit etwas Geringerem als Freiheit und 
Gerechtigkeit zufrieden sein lässt.“ 
Den Weg, den Martin Luther King wählte, war der der 
Gewaltlosigkeit, orientiert an Jesu Wort von der Fein-
desliebe und an Mahatma Gandhis Form des gewaltlo-
sen Widerstands. „Christus gab uns Geist und Antrieb, 
Gandhi die Methode.“ Jede Gewalt wurde untersagt. 
„Die Liebe muss unser Tun bestimmen. Trotz der 
Misshandlungen, denen wir ausgesetzt sind, dürfen 
wir nicht bitter werden und müssen aufhören, unsere 
weißen Brüder zu hassen.“ Die Zahl der Mitstreiter 
gegen die Rassentrennung wuchs schnell an, es begann 
die Zeit der großen Freiheitsmärsche, zuerst im Süden 
der USA, dann im ganzen Land. Martin Luther King 
schöpfte seine Kraft aus der Kraft des Glaubens: „Es 
ist der Glaube, den ich euch Christen anbefehle, ein 
lebendiger, aktiver, starker, öffentlicher Glaube. Mit 
diesem Glauben werden wir fähig sein, aus dem Stein 
der Verzweiflung einen Stein der Hoffnung zu hauen – 

in dem Wissen, dass wir eines Tages frei sein werden.“ 
Martin Luther King wurde mehrfach verhaftet, es kam 
zu Massenunruhen und Gewaltausbrüchen. Trotz der 
Rückschläge erreichte die Bürgerrechtsbewegung im 
Jahr 1963 mit dem berühmten March on Washington 
am 28. August ihren Höhepunkt. Vor 250.000 Men-
schen hielt Martin Luther King seine berühmte Rede 
vor dem Lincoln Memorial: „Ich habe einen Traum, 

dass eines Tages auf den roten Hügeln von Geor-
gia die Söhne früherer Sklaven und die Söhne 
früherer Sklavenhalter miteinander am Tisch 
der Brüderlichkeit sitzen können. Ich habe 
einen Traum, dass meine vier kleinen Kinder 
eines Tages in einer Nation leben werden, in 
der man sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern 
nach ihrem Charakter beurteilen wird.  Ich habe 
einen Traum, dass eines Tages in Alabama klei-

ne schwarze Jungen und Mädchen die Hände schütteln 
mit kleinen weißen Jungen und Mädchen als Brüder 
und Schwestern.“ 
Der March on Washington war der Durchbruch auf dem 
Weg zur Freiheit. Im Sommer 1964 wurde das Bür-
gergesetz unterzeichnet, das das Wahlrecht für jeden, 
der sechs Jahre die Schule besucht hat, und das Verbot 
jeder Diskriminierung im Arbeits- und Beschäftigungs-
wesen enthielt. In Recht und Verfassung war das Ziel 
Kings erfüllt, nicht aber in den Köpfen. Nach der Ver-
leihung des Friedensnobelpreises setzte er sich für die 
Umsetzung des Gesetzes ein und kritisierte offen den 
Vietnamkrieg. Schon einmal war er bei einem Attentat 
lebensgefährlich verletzt worden, nun stellte sich die 
Ahnung eines baldigen Todes ein. Anfang April 1968 
sagte er in einer Predigt: „Nun ich weiß nicht, was jetzt 
geschehen wird. Schwierige Tage liegen vor uns. Aber 
das macht mir jetzt wirklich nicht viel aus. Denn ich 
bin auf dem Gipfel des Berges gewesen. Ich mache 
mir keine Sorgen. Wie jeder andere würde ich gerne 
lange leben. Langlebigkeit hat ihren Wert. Aber darum 
bin ich jetzt nicht besorgt. Ich möchte nur den Willen 
Gottes tun. Er hat mir erlaubt, auf den Berg zu steigen. 
Und ich habe hinüber gesehen. Ich habe das gelobte 
Land gesehen. Vielleicht gelange ich nicht dorthin mit 
euch. Aber ihr sollt heute Abend wissen, dass wir als 
ein Volk in das gelobte Land gelangen werden. Und 
deshalb bin ich glücklich heute Abend. Ich mache mir 
keine Sorgen wegen irgendetwas. Ich fürchte nieman-
den. Meine Augen haben die Herrlichkeit des kom-
menden Herrn gesehen.“ Am kommenden Tag, dem 4. 
April 1968 wurde Martin Luther King im Alter von 39 
Jahren ermordet. Sein Traum jedoch von der Gleich-
heit aller Menschen, von einer Welt ohne Hass und 
Ausgrenzung, ohne Diskriminierung und Verachtung 
ist lebendig und wichtiger denn je.

Stephan Glaser



Goldene Konfirmation des Konfirmandenjahrgangs 1964
Vor 50 Jahren, am 8. März 1964 (Bezirk II) und am 
15. März 1964 (Bezirk I) sind in der Evang. Kirche 
in Lustnau 48 Konfirmandinnen und Konfirmanden 
aus Lustnau und sechs aus der Sophienpflege kon-
firmiert worden.
Im Gottesdienst am 16. März 2014 sind alle Kon-
firmandinnen und Konfirmanden von damals und 
alle, die vor 50 Jahren andernorts konfirmiert wur-
den und nun heimisch geworden sind in Lustnau, 
herzlich eingeladen, ihre Goldene Konfirmation zu 
feiern. Der Gottesdienst beginnt um 9.30 Uhr in der 
Evang. Kirche in Lustnau.

Treffpunkt für den Konfirmandenjahrgang 1964 ist 
um 9.15 Uhr vor der Lustnauer Kirche. Nach dem 
Glockenläuten ist der gemeinsame Einzug in die 
Kirche. In diesem Gottesdienst, in dem auch Posau-
nenchor und Projektchor der Kirchengemeinde mit-
wirken, werden den Goldenen Konfirmanden und 
Konfirmandinnen, wenn sie im Kreis um den Altar 
stehen, die Urkunden zur Goldenen Konfirmation 
überreicht, und ihnen wird der Segen zugesprochen. 
Nach dem Gottesdienst kann man beim Kirchenkaf-
fee vor der Kirche miteinander ins Gespräch kom-
men und Erinnerungen austauschen. Sicher gibt es 
viel zu erzählen.

sg

Der Bezirk II mit Pfarrer Werner Jetter

Die Konfirmandinnen 
und Konfirmanden des 
Jahrgangs 1964

Der Bezirk I mit Pfarrer Friedrich Länge



Die Partnergemeinden Schwabhausen und Lustnau/Bebenhausen
Olaf Seyfarth ist neu gewähltes Kirchengemeinde-
ratsmitglied von Schwabhausen und lädt im Namen 
der Kirchengemeinde Schwabhausen herzlich zum 
Treffen der Partnergemeinden ein. Sehr gerne geben 
wir diese Einladung weiter:
Mit Freude denken wir 
Schwabhäuser an die 
Tage zurück, als wir  
Gast in Lustnau und 
Bebenhausen waren. Un- 
sere Begegnung mit den 
Gastfamilien und dem 
K i r c h e n g e m e i n d e r a t 
war wie immer herzlich. 
Mir sind die interessan-
ten Gespräche über die 
lange Geschichte unse-
rer Partnerschaft gerade 
während der deutschen 
Teilung aber auch über 
Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede in der heuti-
gen Gemeindearbeit noch 
im Gedächtnis. Nicht zu 
vergessen sind die kulinarischen Freuden, hier sei 
erwähnt der Wurstsalat und die köstlichen Maul-
taschen, aber auch Kulturelles wurde geboten, ich 
denke da an die Gesangseinlagen von Pfarrer Man-
fred Harm. Sie, liebe Lustnauer und Bebenhäuser, 
haben die Messlatte in Sachen Gastfreundschaft 
ziemlich hoch gehängt. Wir Schwabhäuser werden 
uns in diesem Jahr bemühen, Ihnen ein guter Gast-
geber zu sein.

Die Kirchengemeinde Schwabhausen lädt Sie herz-
lichst zu unserem nächsten Treffen vom 27. Juni bis 
29. Juni nach Thüringen ein. Wir freuen uns darauf, 
bestehende Beziehungen zu vertiefen, aber auch 
neue Gäste, die noch keinen Kontakt nach Schwab-

hausen haben, kennenzulernen. Für den Samstag 
würden wir Sie gerne in das neue barocke Univer-
sum der Residenzstadt Gotha mit Besichtigung der 
Kasematten entführen. Den Abend lassen wir aus-
klingen in einem germanischen Langhaus mit neu 
gebautem Backofen, Überraschungen inklusive. 
Am Sonntag werden wir einen gemeinsamen Got-
tesdienst mit Unterstützung des Gospelchors feiern. 
Wer Lust am Mitsingen hat, der kann sich spontan 

beteiligen. Den Anreisetag ver-
bringen Sie nach einer Begrüßung 
im Landgasthof mit den Gastfa-
milien. Dort werden sicherlich ein 
paar Thüringer Bratwürste auf den 
Grill gelegt. Ich denke, wir haben 
ein interessantes Programm für Sie 
zusammengestellt und hoffen, dass 
viele Lustnauer und Bebenhäuser 
den Weg nach Thüringen finden.
Bitte melden Sie sich möglichst 
bald im Kirchengemeindebüro 
Lustnau oder in einem der Pfarr-
ämter in Lustnau an. Wenn Sie 
nicht bei einer Gastfamilie wohnen 
möchten, steht Ihnen unser Landg-
asthof zur Verfügung.
Seien Sie herzlichst nach Schwab-
hausen eingeladen, wir freuen uns 
alle auf ein Wiedersehen.

Olaf Seyfarth

Der neue Kirchengemeinderat Schwabhausen:
 v.l.n.r.: Thomas Diersch, Maria Schröter, Pfarrerin Brunhilde Stötzner, 

Anett Hofmann, Sara Ludwig, Olaf Seyfarth, Torsten Kraft, Frank Baumgart.

Neue und ausgeschiedene Kirchengemeinderäte Schwabhausen



Kinderbibeltage: „Daniel und sein löwenstarker Freund“
Kinder, aufgepasst! Vom 27. bis 30. März, jeweils 
von 15 bis 17.30 Uhr, finden dieses Jahr die Kin-
derbibeltage statt für Kinder von der ersten bis zur 
siebten Klasse. Unter dem Motto „Daniel und sein 
löwenstarker Freund“ geht es vor allem um Freund-
schaft. Daniel wurde mit seinen drei Freunden in ein 
ihm fremdes Land entführt. Was er und seine Freun-
de dort erleben und wie sie spüren dürfen, dass Gott 
auch in der Fremde bei ihnen ist, wird jedes Kind 
bei den Kinderbibeltagen sehen, hören und erfah-
ren. In Theaterstücken wird die Geschichte Daniels 
und seiner Freunde lebendig vor Augen geführt, in 
Kleingruppen werden die Geschichten besprochen, 
kreativ umgesetzt und vertieft. Und natürlich wird 
auch gesungen. Das Mitarbeiterteam freut sich sehr 
auf die gemeinsame Zeit der Vorbereitung und noch 
mehr auf die Zeit mit den Kindern. 

Allen Kindern wird eine Einladungskarte zukom-
men, eine Anmeldung ist nicht nötig.

Susanne Grauer/sg

Fasten in Gemeinschaft – den Blick frei werden lassen 
Fastengruppe in der Passionszeit

Seit Jesu Tod erinnern sich 
Christen in den Wochen vor 
Karfreitag an das Leiden 
und Sterben Jesu Christi und 
bereiten sich auf Ostern vor, 
auf die Botschaft von der Auf-

erstehung. Die sogenannte Fasten- oder Passionszeit 
beginnt mit dem Aschermittwoch und endet am Kar-
samstag. Kalendarisch dauert die Passionszeit aller-
dings länger als 40 Tage, weil man die Sonntage als 
Feiertage vom Fasten und Büßen ausgenommen hat.
Früher war das ganze Kirchenjahr durchgetaktet 
nach Tagen und Wochen des Fastens, und es gab 
genaue Speisevorschriften für diese Zeiten. Etwa im 
Mittelalter waren gutes Essen und Musik, der Spaß 
an Spiel, Tanz und am Feiern nur erlaubt nach Fris-
ten und Geboten. So ging es mehr und mehr darum, 
mit regelmäßiger Askese Gott zu gefallen. 
Mit der Reformation wurden diese strengen Regeln 
infrage gestellt. Martin Luther lehnte die Vorstel-
lung ab, dass Verzicht und Askese als gute Werke 
vor der Hölle bewahren. Er empfiehlt das Fasten 
„als eine feine äußerliche Zucht“ – aber eben nicht 
als Weg zum Heil. Wer in der Fastenzeit auf etwas 
verzichtet, darf daher nach protestantischem Ver-
ständnis selbst entscheiden, was ihm gut tut. Die 
Fastenzeit gilt als Zeit der Einkehr, der Umkehr und 
Besinnung.
Und da er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet 
hatte, hungerte ihn (Matthäus 4,2). Damit erinnern 
christliche Fastentraditionen an die vierzig Tage und 

Nächte, die Jesus nach seiner Taufe in der Wüste 
verbrachte und fastete. In diesem Sinne bedeutet 
Fasten, Gott gegenüber eine fragende Haltung ein-
zunehmen und zu hören, was er zu sagen hat. Im 
Verzicht der Fastenzeit lebt die Erinnerung daran, 
dass wir es nicht immer allein und selber am besten 
wissen, was gut für uns ist. Probehalber etwas anders 
zu machen – auch wenn es schwer fällt – kann die 
Entdeckung mit sich bringen, dass es anders besser 
sein könnte. Und man kann eine andere Perspek-
tive einnehmen. So kann das Fasten ein jährlicher 
kleiner Entwurf sein: Was wäre wenn? Manchmal 
ist es nur ein kleiner Schritt zur Seite, und es zeigt 
sich auf einmal etwas anderes, Unerwartetes, lange 
Übersehenes. Gerade im Verzicht auf ganz bestimm-
te, selbstgewählte Dinge kann in einer überladenen 
Konsumwelt der Blick frei werden auf verschüttete 
Dinge und Verhaltensweisen. 
Warum nicht einmal 7 Wochen auf Handy, Alkohol, 
Fleisch, Schokolade, Fernsehen oder irgend etwas 
Ähnliches verzichten? 
Während der Passionszeit wird es eine Fastengrup-
pe geben für alle, die schon einmal gefastet haben, 
für alle, die fasten möchten oder sich fragen, wozu 
eigentlich fasten. Sie trifft sich montags im Gemein-
dehaus am 10., 17. und 31. März, sowie am 7. und 
14. April jeweils von 19.30 bis 21 Uhr, um sich über 
die Erfahrungen auszutauschen, Gemeinschaft zu 
erleben und sich zu bestärken.
Herzliche Einladung an alle Interessierten.

Christina Grösser/sg



Bergwandern im Montafon
Das diesjährige Bergwan-
derwochende findet vom  
4. bis 6. Juli im Monta-
fon statt. Alle Bergfreun-
de der Evang. Kirchen-
gemeinde sind hierzu 
wieder eingeladen. Die 

Fahrt beginnt am Freitag, 4. Juli um 13.30 Uhr am 
Gemeindehaus Lustnau und führt nach Schruns im 
Montafon. Von dort führt ein ca. 3- bis 3,5-stündi-
ger Aufstieg zur Tilisunahütte auf 2208 m, wo das 
erste Nachtlager aufgeschlagen wird. Entlang dem 
Rätikon-Höhenweg geht es am Samstag zur Lin-
dauer Hütte (1744 m) und vorbei am Schweizertor 
(2139 m) zum Lünersee, an dessen Ufer die Doug-
lashütte (1970 m) liegt. Diese Hütte ist das Ziel die-
ses Tages und wird nach einer Gehzeit von ca. 6,5 
Stunden erreicht. Wer möchte, kann am Schweizer-
tor auf die Schweizer Seite des Rätikon-Höhenwegs 
wechseln und über das Gafalljoch ebenfalls zur 
Douglashütte gelangen. Die Gesamtgehzeit für die-

se Variante beträgt etwa 7 bis 7,5 Stunden. Hoffen 
wir also, dass das Wetter mitspielt und uns viele tol-
le Ausblicke für die Strapazen entlohnen. Am Sonn-
tag erfolgt dann der Abstieg nach Vandans (770 m).
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung 
und Kosten. Falls Bedarf besteht, kann ein Zuschuss 
gewährt werden. Die Etappen sind nicht schwierig, 
erfordern aber Trittsicherheit, Schwindelfreiheit und 
gute Kondition. Kinder mit Bergerfahrung können 
in Begleitung ihrer Eltern gerne mitgehen. Es sind 
20 Schlafplätze reserviert, bei mehr als 20 Anmel-
dungen entscheidet die Reihenfolge der Anmeldung. 
Ihre Anmeldung senden Sie bitte an Peter Zimmer-
mann (zimmermann-tuebingen@t-online.de), der 
auch gerne weitere Informationen zusendet.

dg

Douglashütte am Lünersee

Herzlich willkommen im ejw Lustnau
Das Evang. Jugendwerk lädt alle Interessierten zu 
seinen regelmäßigen Angeboten im Evang. Gemein-
dehaus ein.

Los geht es mit den „Spatzen“, der Jungschar für 
8- bis 12-jährige Jungs und Mädchen immer frei-
tags von 16.30 bis 18 Uhr! Diese Gruppe ist was für 
kreative Köpfe! Ob Basteln oder Backen – hier ist 
künstlerisch immer was geboten! Nicht zu verges-
sen die traditionelle Jungscharübernachtung vor den 
Sommerferien, auf der es spannende Expeditionen 
oder geheimnisvolle Aufgaben zu erfüllen gibt.

Weiter geht es mit dem „TÜV“. Hier sind alle  
12- bis 14-jährigen Jungs und Mädchen mittwochs 
von 18.30 bis 20 Uhr herzlich willkommen. Vor 
allem die Jungs werden hier vermisst, denn auf dem 
Plan steht ein lockeres Programm, bei dem man sich 
super austauschen kann, zusammen eine tolle Zeit 
verbringt und einen Großteil des Programms sogar 
selbst mitgestalten darf!
Wer entspannt Musik hören, sich mit Freun-
den treffen und feiern möchte, der ist im offenen 
Jugendtreff „.Point“ genau richtig. An verschiede-
nen Samstagabenden im Monat sind die Tore von  
19 bis 22 Uhr für Jugendliche ab 13 Jahren geöffnet. 
Das Angebot reicht von kühlen Getränken und Pizza 
zum Selbstkostenpreis über Billard und Tischkicker 
bis hin zum entspannten Couch-Chillen. Verschie-
dene Special-Aktionen machen den „.Point“ zu 
einem außergewöhnlichen Ausgeherlebnis für die 
Lustnauer Jugend! Öffnungstage sind der 1., 15. und 
29. März, der 12. und 26. April, der 10. und 24. Mai 
und der 7. Juni.
Und für alle, die gern im „Mitarbeiter-Team“ so 
richtig durchstarten wollen, gibt es den „Mitarbei-
terkreis“. Einmal im Monat trifft er sich sonntags 
um 11.30 Uhr, die anstehenden Aktionen werden 
besprochen und gemeinsam zu Mittag gegessen. 
Wer Lust auf Kameradschaft, gemeinsame Mega-
Aktionen und jede Menge Spaß haben will, ist hier 
genau richtig! Die nächsten Termine: 16.03., 06.04., 
11.05., 07.06.

Frieder Kiefer



„Die Erfindung des Lebens“
Was ist ein Leben ohne Sprache? 
Nach dem Tod von vier ihrer Söh-
ne hat die Mutter ihre Sprache ver-
loren. So wächst auch der verblie-
bene Sohn sprachlos und isoliert 
auf. Intensiv und fast zärtlich, ganz 

dicht am eigenen ungewöhnlichen und ungeheu-
ren Schicksal erzählt Hanns-Josef Ortheil, der die 
ersten sieben Jahre stumm war, in seinem Roman 
„Die Erfindung des Lebens“, wie sich zunächst der 
Sohn und dann die Mutter aus dieser Sprachlosig-
keit befreien und im Schoße einer Großfamilie in 
die Normalität finden.
Ausnahmsweise trifft sich der Literaturkreis 
am Freitag, 28. März um 20 Uhr im Kinder- und 
Jugendbüro (Stäudach 88) direkt an der Bushalte-
stelle Herrlesberg. Alle an Literatur Interessierten 
sind herzlich eingeladen.

Christiane Plies 

Sp(i)rit
Herzliche Einladung zum Sp(i)rit am 
Sonntag, 16. März. Es geht um das 
Thema: „Wie frei ist der Mensch?“ 
(1. Kor. 3,18-23). 
Treffpunkt ist um 17 Uhr im Dachge-
schoss des Gemeindehauses, und für 
Kinder gibt es ein extra Programm. 

Sp(i)rit ist für alle Altersgruppen geeignet.
Gottfried Roller

Lustnauer Frauenfrühstück
Das Frauenfrühstück lädt am Mitt-
woch, 12. März um 9 Uhr zum 
Thema „Albert Knapp – Gesang-
buchliederdichter, Schriftsteller 
und Tierschützer“ ein. Pfarrer Ste-
phan Glaser zeichnet ein Lebens-
bild seines Urururgroßvaters.

Herzliche Einladung an alle Interessierten. Kontakt: 
Elisabeth Roller (Tel. 24804).

Elisabeth Roller

Ökumenischer Seniorenkreis
Der Ökumenische Seniorenkreis trifft sich am  
5. März um 14.30 Uhr im Gemeindesaal St. Petrus. 
An diesem Nachmittag stellt die Mediatorin Mar-
tina Imdahl in einem kurzen Vortrag Chancen und 
Grenzen der Mediation als Unterstützung zur Kon-
fliktlösung dar. Entscheidungen im Leben, die die 
gesamte Familie betreffen, wie Erbschaftsangele-
genheiten oder eine Heimaufnahme, werden häufig 
unter den betroffenen Familienmitgliedern nicht 
einheitlich bewertet. Manchmal reißen dann tief-
gehende Streitereien die Familien auseinander. Die 
Mediation bietet eine Möglichkeit der geordneten 
Konfliktlösung und -bewältigung an, hilft einan-
der zu verstehen und miteinander im Gespräch zu 
bleiben. Der Eintritt ist kostenlos, Interessierte sind 
herzlich willkommen.
Wie immer steht Ihnen ein Bring- und Abholdienst 
zur Verfügung (Tel. 9870 830).

Martina Winter-Kaufmann

Rückblick auf die Vesperkirche
Braucht`s das denn über-
haupt? Zu essen haben wir 
doch alle, oder? Der Tübin-
ger Vesperkirche gelingt es 
mit ihrer Herangehensweise, 
zu mehr einzuladen. Man 
betritt die Kirche wie ein 
Restaurant, nimmt am liebe-

voll gedeckten Tisch Platz und wird bedient. Nach 
dem Essen steht die Kuchentheke bereit, an der an 
einem Tag auch die leckeren Produkte unserer Kir-
chengemeinde angeboten wurden. Gemeinsames 
Ziel aller Vesperkirchen ist es, dass die „Kirchen-
gemeinden Partei ergreifen für Menschen, die am 
gesellschaftlichen Leben nicht mehr teilnehmen 
können, weil ihnen das Geld dazu fehlt. Dabei 
kommt es darauf an, dass die Hilfesuchenden nicht 
nur Essen erhalten, sondern auch als Menschen 
akzeptiert werden und Freunde finden können“. Das 
ist dann auch die Herausforderung für beide Sei-
ten – für die „Bedürftigen“ zu schätzen, dass einem 
mehr geboten wird als nur Materielles, und für die 
„Gebenden“, sich stets aktiv um den Erhalt dieses 
Charakters zu bemühen. Beides ist nicht immer ein-
fach im Alltag, und alleine schon gar nicht zu schaf-
fen. Sehen wir uns aber als Werkzeuge Gottes, die 
wir alle das mit Liebe tun, was uns gegeben ist, dann 
können daraus wunderbare Stücke entstehen. Und 
das eine oder andere Erlebnis aus dieser Zeit ent-
faltet seine Wirkung auch in den elf Monaten ohne 
Vesperkirche, wenn es uns dann z. B. ein Bedürfnis 
ist, das angebotene „Trottwar“, die Straßenzeitung, 
zu kaufen und damit jemandem zu ermöglichen, 
etwas Geld zu verdienen.
Insgesamt bewirtet die Vesperkirche täglich rund 350 
Gäste. Ein herzliches Dankeschön all den Kuchen-
bäckerinnen und Kuchen-
bäckern aus Lustnau, die am 
12. Februar mit 24 leckeren 
Kuchen der Vesperkirche einen 
großen Dienst erwiesen haben.

Caroline und Peter Zimmermann



Vortrag zu Patienten- und  
Betreuungsverfügung

Durch Krankheit, Unfall oder Alter kann jeder in 
die Lage kommen, dass er wichtige Angelegenhei-
ten seines Lebens nicht mehr selbstverantwortlich 
regeln kann. Daher ist es wichtig, rechtzeitig Vorsor-
ge zu treffen. Kurt Hindennach, ehemaliger Vertrau-
ensmann der Schwerbehinderten beim Regierungs-
präsidium Tübingen und Bezirksvertrauensmann, 
gibt interessante Informationen und hilfreiche Tipps 
zu Patientenverfügung, Betreuungsverfügung und 
Generalvollmacht, sowie Neues zur Pflegeversiche-
rung. Der Informationsabend findet statt am Don-
nerstag, 20. März um 19 Uhr im kleinen Saal des 
Gemeindehauses. Herzliche Einladung an alle Inter-
essierten.

Kurt Hindennach

Ihre Spende ist angekommen und 
wird bestimmungsgemäß verwendet

Im Januar betrugen die Kollekten in den Gottes-
diensten in Lustnau:
  313 €  für die Vesperkirche (ökumenisch)
             am 1. Januar
    80 €  für die eigene Gemeinde am 5. Januar
  205 €  für die eigene Gemeinde am 12. Januar
    72 €  für die eigene Gemeinde am 19. Januar
  217 €  für verfolgte  Christen am 26. Januar

Außerdem gingen folgende Spenden ein:
1.405 €  Brot für die Welt
1.800 €  Lustnauer Beitrag für die Kirchturm-
              sanierung
   150 €  für den Gemeindebrief

Allen Spenderinnen und Spendern herzlichen Dank!

ANSCHRIFTEN
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Lustnauer Elternnetzwerk
Seit einem halben Jahr wird donnerstags zwischen 
10 Uhr und 11.30 Uhr im Evang. Gemeindehaus 
Lustnau gespielt, gesungen und geredet. So alt ist 
das „Lustnauer Elternnetzwerk“ inzwischen, und 
es hat sich eine nette, offene Gruppe herausgebil-
det. Ein festes Programm gibt es bewusst nicht: 
„Wir singen zusammen, wenn wir dazu Lust haben, 
ansonsten geben die Kinder und die Ideen der Eltern 
den Takt vor“, so Hanna Papies aus der „Grün-
dermannschaft“, „es gibt keine Leitung – wir sind 
selbst organisiert.“ 

Hintergrundgedanke für den Treff ist auch ein Netz-
werk für die Eltern, die sich hier in Lustnau gegen-
seitig unter die Arme greifen können, wenn es mal 
„brennt“. Sogar das erste „eigene“ Baby hat der 
Spielkreis schon, das im Januar geboren wurde. Die 
Kinder im Kreis sind zwischen wenigen Monaten 
und zwei Jahren alt. Neue Interessenten sind herz-
lich willkommen, auch ganz unverbindlich zum 
„Reinschnuppern“. Informationen gibt es bei Anikó 
Rudolph unter Tel. 5492417.

Hanna Papies

Spielegruppe – David in der Kiste



Terminkalender Lustnau und Bebenhausen März 

   LUSTNAU  BEBENHAUSEN 

Sonntag 02.03. 

09.30 h Gottesdienst, Harm, mit Abendmahl 11.00 h Gottesdienst, Harm,  
mit Abendmahl 

10.00 h Kindergottesdienst  
Mittwoch 05.03. 14.30 h Ökumenischer Seniorenkreis  

Freitag 07.03. 
10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Harm 
19.30 h Weltgebetstag, kath. Kirche St. Petrus mit anschließendem Beisammensein 

Sonntag 09.03. 

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

Montag 10.03. 19.30 h Fastengruppe im Gemeindehaus  

Mittwoch 12.03 
09.00 h Frauenfrühstück 
20.00 h Projektchor 

Donnerstag 13.03. 19.30 h Vorbereitungstreffen Kinderbibeltage 
Freitag 14.03. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Ambros 

Sonntag 16.03. 

09.30 h Gottesdienst, Glaser, mit Goldener 
Konfirmation, Mitwirkung von 
Posaunenchor und Projektchor 

11.00 h Gottesdienst, Glaser 

09.45 h Teeniekirche  
10.00 h Kindergottesdienst 
11.30 h Mitarbeiterkreis 
17.00 h Sp(i)rit 

Montag 17.03. 19.30 h Fastengruppe im Gemeindehaus 

 

Mittwoch 19.03. 20.00 h Projektchor 

Donnerstag 20.03. 

19.00 h Vortrag zu Patientenverfügung und 
Betreuungsvollmacht,  
Referent: Kurt Hindennach 

Freitag 21.03. 
10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Harm 
19.30 h Vorbereitungstreffen Kinderbibeltage 

Sonntag 23.03. 09.30 h Gottesdienst, Harm, mit Taufe 11.00 h Gottesdienst, Harm 
10.00 h Kindergottesdienst  

Montag 24.03. 19.30 h Kirchengemeinderat  
Mittwoch 26.03.  Ausgabe Gemeindebrief April 19.45 h Kirchengemeinderat 
Donnerstag-

Samstag 

27.-

29.03. 

15-  
17.30 h 

Kinderbibeltage  

Freitag 28.03. 

10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Ambros 
20.00 h Literaturabend, im Kinder- und 

Jugendbüro, Stäudach 88 

Sonntag 30.03. 
10.00 h Familiengottesdienst zum Abschluss der 

Kinderbibeltage, Glaser/Team 
11.00 h Gottesdienst, Harm 

Montag 31.03. 19.30 h Fastengruppe im Gemeindehaus  

Kindersingkreis für Kinder von 4 bis 6 Jahren ist freitags um 17.15 Uhr im Gemeindehaus.
Kinderchor für Kinder ab Schulklasse 1 ist freitags um 14.30 Uhr und ab Schulklasse 3 freitags um 15.15 Uhr.
Projektchorproben sind in Lustnau mittwochs von 20 bis 22 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.

Gemeindebriefausträger/Gemeindebriefausträgerinnen gesucht
Wer kann sich vorstellen, zehn Mal im Jahr Gemeindebriefe in die Häuser unserer Gemeindeglieder zu bringen? 
Für drei Bezirke in unserer Kirchengemeinde suchen wir Menschen, die bereit sind, diese Aufgabe zu überneh-
men. Neu zu versehen ist im Dorfkern Auf der Burg, am Denzenberg die Denzenberg-, Vogtshalden- und die 
Stiffurtstraße sowie auf dem Herrlesberg Stäudach 130-178. Interessenten wenden sich bitte an das Kirchenge-
meindebüro oder eines der Pfarrämter.                 red


