
„Nehmt einander an, wie Christus euch ange-
nommen hat zu Gottes Lob“ (Römer 15,7). Die 
Jahreslosung für das Jahr 2015 ist gut gewählt. 
In Anbetracht der Pegidademonstrationen und  
unter dem Eindruck der schrecklichen Anschläge 
in Frankreich auf Menschen und die Freiheit ruft 
sie zu Frieden, Respekt und Toleranz auf.
Das ist leider ein menschliches Dauerthema. Mit 
Frieden, Respekt und Toleranz war es schon in 
der römischen Gemeinde vor beinahe 2000 Jah-
ren schwierig. Es gab einen Rie-
senstreit darüber, wer Recht hat. 
Diejenigen, die aus jüdischen 
Familien kamen, hatten jüdisch 
geprägte Vorstellungen davon, 
was man wann essen und trinken 
dürfe und wann welche Feier-
tage einzuhalten seien. Andere, 
aus sogenanntem heidnischen 
Hintergrund, hatten wieder an-
dere Vorstellungen darüber. Die 
Gemeinde in Rom fing an, sich 
zu zerstreiten und zu spalten. Die Wertmaßstäbe 
gingen unversöhnlich auseinander. Paulus rät der 
Gemeinde in Bezug auf ihre bitter umkämpften 
Fragen zwei Dinge: Nehmt zum einen Rücksicht 
auf den anderen und baut ihn auf, und zum anderen 
tut das, was ihr tut, im Vertrauen auf Gott und steht 
ehrlich zu eurem eigenen Gewissen.   
Wenn es heute um die Behebung der Not von Flücht-
lingen geht, um Gastfreundschaft, um ein freies 
Wort, um Fremdsein, um Toleranz, dann entbrennt 
darüber auch ein oft unversöhnlicher Streit. Dabei 
geht es ebenfalls um ganz verschiedene Wertmaß-
stäbe. Darf Satire alles, auch bewusst beleidigend 
sein? Darf Satire provozieren bis aufs Blut? Und 
andererseits, wer gibt jemandem das Recht, selbst 
Richter zu sein und sich über die Maßstäbe des 
Rechtsstaats, der Demokratie und der Menschlich-
keit hinwegzusetzen?

In einer Gesellschaft und in einer Gemeinde gibt es 
immer auch Auseinandersetzung, es muss sie ge-
ben. Man setzt sich miteinander auseinander, um 
sich wahrzunehmen, zu verstehen, weiterzukom-
men. Es darf aber nicht um Rechthaberei oder All-
macht, sondern um das Ringen um Wahrheit und 
den besten Weg miteinander gehen.
„Nehmt einander an, wie Christus euch angenom-
men hat zu Gottes Lob.“ Im Annehmen des anderen 
begegne ich ihm mit Respekt und mache mich mit 

ihm zusammen auf die Suche nach 
der Wahrheit. Das heißt nicht, dass 
ich alles gutheißen muss. Bei bru-
talen selbstherrlichen Anschlägen 
wie auch bei religionsfeindlichen 
und rassistischen Demonstratio-
nen sind Grenzen überschritten, 
die mit keinen christlichen Wert-
maßstäben, die mit überhaupt kei-
nen menschlichen Wertmaßstäben 
übereinstimmen.
In der Gemeinde Christi ist 

das, was einen verbindet, dass Christus aus  
Gnade Menschen annimmt. Es geschieht aus seiner  
Gnade, nicht aus unserer Gnade, unserer Selbst-
herrlichkeit, unserer Sympathie oder Antipathie, 
gar unserer Nationalität. Das relativiert einen selbst 
genauso wie es einen erhöht. Und der Geist Christi 
zeigt sich genau darin: „Nehmt einander an, wie 
Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob.“ 
Wo Christus herrscht, da nehmen wir einander 
an, wie er es tut, seien es Flüchtlinge, die unsere 
Hilfe suchen, seien es Muslime bei uns, die nun 
ganz pauschal angefeindet werden, seien es andere 
Christen, die vielleicht eine andere Frömmigkeit 
leben als man selbst. Wo Christus herrscht, da neh-
men wir einander an, nicht um unseretwillen, son-
dern zum Lobe Gottes,
meint ihr

Februar 2015

Ich bin – angenommen.



Aus den Kirchengemeinderäten Lustnau und Bebenhausen
Der Kirchengemeinderat Lustnau hat in seiner Sit-
zung am 15. Dezember 2014
•	 zunächst	Rückblick	gehalten:	auf	den	Familien-
gottesdienst am 1. Advent sowie auf den Advents-
basar am Nachmittag, wo die Jungbläser, der Kin-
derchor und die Flötengruppe sehr schön musiziert 
haben. Die Vorbereitung und Organisation des 
Basars übernimmt ab dem nächsten Jahr der Fest-
ausschuss. Beim Rückblick zum 2. Advent wurde 
das Kurrendeblasen des Posaunenchors vom Kirch-
turm besonders gelobt. Das Adventsliedersingen mit 
dem Posaunenchor am Abend des 2. Advents war 
gut besucht und sehr schön;
•	 die	Jahresplanung	2015	ergänzt;
•	 ein	 Merkblatt	 für	 Brautpaare	 beschlossen,	 das	
die wichtigsten Informationen für eine kirchliche 
Trauung in Lustnau enthält;
•	 dankbar	 gehört,	 dass	 der	 Kirchengemeinderat	
Bebenhausen beschlossen hat, 2000 € für die Reno-
vierung des Pfarrhauses zu spenden;
•	 beschlossen,	 Regina	 Böpple	 befristet	 bis	 Sep-
tember 2015 als Orgelvertretung anzustellen.
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Der Kirchengemeinderat  Bebenhausen hat in seiner 
letzten Sitzung im alten Jahr unter anderem
•	 die	 gemeinsam	 mit	 dem	 Kollegium	 aus	 Lust-
nau durchgeführte Kirchengemeinderatstagung 
nochmals Revue passieren lassen und sich über die 
Eindrücke ausgetauscht sowie Rückblick gehalten 
auf die ökumenische Bibellesenacht zum Thema 
„Musikgeschichten der Bibel“ am Reformations-
tag und auf den Gottesdienst am Buß- und Bettag, 
der erstmals seit Jahren wieder in der Klosterkir-
che gemeinsam mit der Kirchengemeinde Lustnau 
gefeiert wurde;
•	 letzte	Absprachen	getroffen	für	die	Gottesdienste		
in der Weihnachtszeit;
•	 einen	 Bericht	 von	 der	 letzten	 Heuhausrunde	
gehört und dabei erfahren, dass in nächster Zeit eini-
ge Sanierungsmaßnahmen im Klosterbereich vorge-
sehen sind;
•	 sich	von	Kirchengemeinderat	Frieder	Schad	über	
die Themen der Bezirkssynode informieren lassen 
und gehört, dass es auch ein großes Anliegen der 
kirchlichen Arbeit ist, Wohnungen für die Flücht- 
linge bereit stellen zu können;
•	 die	vorläufige	Jahresplanung	und	den	Kollekten-
plan für 2015 festgelegt;
•	 die	Jahresrechnung	für	2013	festgestellt	und	den	
Haushaltsplan für 2015 beschlossen.

be

Kurrendeblasen des Posaunenchors
Am 2. Advent wurden einige Lustnauer musika-
lisch geweckt. Um 8 Uhr blies der Posaunenchor 
„Tochter Zion“ und andere adventliche Choräle 
vom Kirchturm und 
nahm damit das Kur-
rendeblasen wieder auf. 
Fortgesetzt wurde es an 
mehreren Orten in Lust-
nau: am Österberg, auf 
dem Herrlesberg und 
im Egeriaviertel. Dort 
kamen Zuhörerinnen 
und Zuhörer aus den 
Häusern und bedachten 
den Posaunenchor mit 
freundlichem Applaus. 
Beendet wurde die Kur-
rende in Bebenhausen.
Es ist eine schöne Tra-
dition, mit den Chorälen 
auf den Advent einzu-
stimmen, umso schöner 

ist	es,	dass	diese	Tradition	wieder	auflebt.	Ein	herz-
licher Dank gilt dem Posaunenchor.
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Der Posaunenchor im Kirchturm morgens um 8 Uhr



Als Lustnau einmal aus der Zeit fiel
Ich trage selten Armbanduhren. Dafür gibt es viele 
Gründe. Zum einen stört es, als Linkshänder auch 
noch einen Zeitmesser am Handgelenk sitzen zu 
haben. Zum anderen will ich mich von der Zeit gar 
nicht so in Beschlag nehmen lassen, dass ich sie 
immer und überall dabei haben muss. 
Deshalb bin ich aber kein unpünktlicher Mensch. 
Denn ich habe überall in Lustnau Orte, an denen 
ich die Zeit ablesen kann. Die Digitaluhr vor der 
Volksbank-Filiale zum Beispiel oder die Zeitanga-
ben der Parkautomaten oder die zahlreichen Uhren 
im Schaufenster des Fachgeschäfts „Loch“. 
Doch „meine“ wichtigste Uhr ist die weithin sicht-
bare Turmuhr unserer Lustnauer Kirche. Sie beglei-
tet mich durch meinen Tag, gibt ihm Struktur und 
mahnt mit ihrem Geläut, jetzt ist Zeit für dies oder 
das.
Der Tag beginnt mit dem „Raus aus den Federn, du 
Faulpelz, setz‘ die Milch auf“-Sieben-Uhr-Läuten. 
Als wollten Uhr und Glocken der Forderung meiner 
Tochter Emilia (2 Jahre) nach einer warmen Milch 
mehr Nachdruck verleihen.

Bin ich morgens mit ihr auf dem Weg zur Tages-
mutter, sagt mir die Uhr, ob ich mich sputen muss 
oder ob wir noch Zeit für einige spektakuläre Ent-
deckungen am Wegesrand haben wie Steine, Stöcke, 
Krabbeltiere.
Auch zum Joggen brauche ich keine Uhr, ich höre 
die Viertelstundenschläge der Glocken noch weit in 
die Wälder oder ins Neckartal.

Wenn ich im Garten werkele, muss ich nicht mal 
aufschauen und ich weiß, was die Stunde geschla-
gen hat. Unsere Turmuhr ruft mir zu, wann es Zeit 
ist fürs Mittagessen oder den Kaffee am Nachmittag. 
Egal zu welcher Tageszeit, ein kurzer Blick aus dem 
Wohnzimmerfenster und ich bin zeittechnisch auf 
dem neuesten Stand.
Und das Sechs-Uhr-Läuten am Abend sagt mir, 
dass nun die Zeit zum „Ruhiger-werden“ anbricht, 
mit Abendbrot und Kinderbücher lesen und Gute-
Nacht-Lieder singen.
Ja, ich liebe unsere Lustnauer Turmuhr, die mich so 
zuverlässig durch den Tag bringt.
Deshalb war ich sehr beunruhigt, als ich an einem 
Sonntag im November bemerkte, dass unsere Uhr 
stehen geblieben war. Keinen Mucks tat sie mehr 
und keine Sekunde ging’s mehr voran. Fast drei 
Wochen musste ich auf meine wichtigste Uhr ver-
zichten. Ein Defekt ließ sie einfach verstummen.
Bekannte freuten sich, dass dieses ständige „Gebim-
mel“ endlich einmal aufhörte. Doch in mir fühlte 
ich eine kleine Leere. Etwas fehlte. Ein Gefühl wie 
Heimweh. Bei jedem Blick aus dem Wohnzimmer-
fenster sah ich nur zwei Zeiger, die sich nicht von 
der Stelle rührten. 
Es war, als wäre Lustnau aus der Zeit gefallen.
Mittlerweile ist unsere Turmuhr wieder repariert. 
Und jeden Morgen, wenn ich mit meiner Tochter an 
unserer Kirche vorbeigehe, zeigt sie auf die Turm-
uhr und sagt: „Ding-Dong nee kaputt.“ Und ich den-
ke: „Gott sei Dank.“

Markus Piechotta

Auch Emilia ist froh, dass die  
Turmuhr wieder Ding-Dong macht.

Das Uhrwerk der Kirchturmuhr



Die drei Weisen brechen auf.

30 Kinder waren begeistert dabei.

Krippenspiele in Lustnau und Bebenhausen
Das Krippenspiel, das in Lustnau in den Gottes-
diensten am 4. Advent und an Heiligabend aufge-
führt wurde, erzählte die Geschichte der Geburt Jesu 
nach dem Matthäusevangelium. Die drei Weisen fol-
gen	dem	Stern	und	finden	nach	einem	Umweg	über	
König Herodes ihren König, dem sie ihre Gaben 
bringen: Gold, um zu zeigen, wieviel er ihnen wert 
ist, Weihrauch, weil sie wissen, dass Jesus die Her-
zen und Sinne reinigen wird, und Myrrhe, weil Jesus 
alle Schmerzen und Krankheiten tragen wird. 
Über	30	Kinder	waren	begeistert	dabei	im	Spiel	und	
beim Singen im Chor und luden die Gottesdienstbe-
sucher auch zum Schenken ein: „Schenk ihm dein 
Herz“.
Susanne Grauer und Pieter Minden haben das Krip-
penspiel hauptverantwortlich eingeübt und die Kin-
der während der Proben begleitet. Ihnen und allen 
anderen Helferinnen und Helfern sei an dieser Stelle 
herzlich gedankt.
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Der kleine Hirte hatte es als Erster erkannt: Auch  
das Kleine, das scheinbar Wertlose spielt für Gott 
eine wichtige Rolle. Deshalb hat er aus der Krippe, 
in der das Jesuskind gelegen hat, einen einfachen 
Strohhalm mitgenommen und den Spott seiner Hir-
tenkollegen seelenruhig ertragen.
„Nur ein Stroh-
halm?“ lautete der 
Titel des Krippen-
spiels, das die Kin-
der der Kinderkir-
che Bebenhausen 
am 4. Advent in der 
Klosterkirche auf-
führten. Mit großem 
Eifer hatten sie im 
Dezember ihre Rol-
len als Engel, Hirten 
und Erzähler einstu-
diert. 
Als die Engel den Hirten auf dem Feld verkünden, 
dass Gottes Sohn in einem Stall geboren wurde, 
machen sie sich auf den Weg zu ihm. Sie beschenken 
ihn mit dem, was sie zum Leben haben, und kehren 
mit leeren Händen, aber Freude im Herzen zu ihrer 
Herde zurück. Nur der kleine Hirte hält etwas in 
den Händen – einen Strohhalm aus der Krippe. Die 
anderen Hirten lachen ihn aus, zerknicken den Halm 
und werfen ihn auf den Boden. Doch der kleine  
Hirte streicht ihn wieder glatt. Da haben es auch die 
anderen verstanden: Gottes Liebe wird nicht klein 
zu kriegen sein, sie gehört allen Menschen, auch 
denen, die meinen, nicht viel wert zu sein.

Manuel Deubel

Die Bebenhäuser Hirten und Engel



Wo(für) schlägt dein Herz? „Lustnauer Geschichtsverein“ e. V.
„Wo(für) schlägt dein Herz?“ Nach der Reihe der 
Vorbilder, die im vergangenen Jahr an dieser Stel-
le im Gemeindebrief veröffentlicht wurde, soll es 
in diesem Jahr in einer neuen Reihe um diese Fra-
ge gehen. Dabei kommen Menschen aus unseren 
Gemeinden zu Wort, die ein besonderes Interesse 
oder ein besonderes Thema haben, bei dem ihr Herz 
höher schlägt. 

Ich	wurde	1938	in	Lustnau	geboren	und	wuchs	in	der	
Eichhaldenstraße auf. Nach dem Besuch der Volks-
schule (Dorfackerschule) machte ich eine Lehre als 
Maschinenschlosser und besuchte dann eine Tech-
nikerschule für Maschinenbau. Anschließend arbei- 
tete ich in verschiedenen Indus-
triebetrieben, in denen ich auch 
den Umgang mit der EDV  
lernte, was mir natürlich später 
für meine Arbeit als Hobby-
Historiker zu Gute kam.
Als ich in Rente ging, fand ich 
Zeit, mich um den Stammbaum 
der Kehrer-Familie zu küm-
mern. Es sollte etwas Beson-
deres werden. Und so suchte 
ich Fotos aus der Groß-Familie 
Kehrer. Die ältesten Fotos zei-
gen meine Großeltern Fried-
rich und Margarete Kehrer 
aus der Kreuzstraße. Allmäh-
lich kamen immer mehr Per-
sonen dazu, und so wurde der 
Stammbaum schließlich eine 
Tafel von 70 x 100 cm. Dies 
inspirierte mich schließlich, 
auch über andere Lustnauer 
Familien zu forschen.
Danach sammelte und tauschte ich mit Gleichge-
sinnten Fotos und Dokumente. Im Jahr 2007 grün-
deten wir den „Lustnauer Geschichtsverein“ e. V. 
mit mir als erstem Vorsitzenden.
Das Ziel des Vereins war, möglichst viel „Gedruck-
tes“ über den Heimatort Lustnau zu schreiben und 
der Lustnauer Bevölkerung zu zeigen, wie es frü-
her in Lustnau ausgesehen hat und welche Personen 
dort gelebt haben. Manche der Familien hatten auch 
schon einen Stammbaum. So konnten die Familien-
namen, die es schon vor hundert Jahren gegeben hat, 
bis heute erforscht werden, und es gab Gelegenheit 
zu erfahren, wer wen zu welcher Zeit heiratete und 
wo die Leute wohnten. Die Forschungen wurden 
natürlich auch auf die noch lebenden älteren Lust-
nauer ausgeweitet. So manche Stunde saßen Mit-
glieder des Geschichtsvereins bei Lustnauer Fami-

lien und befragten sie, wie es denn früher im Dorf 
zugegangen ist.
Es war vor allem für die jüngeren Mitglieder des 
Geschichtsvereins sehr spannend, wie einfach das 
Leben damals war. Ohne Radio, ohne Fernsehen 
und auch ohne Auto oder Motorrad. Auch die Arbeit 
in der Landwirtschaft war sicher nicht einfach. Aber 
die Menschen hatten genügend zu essen und meist 
auch ein Dach über dem Kopf.
Am Anfang meiner Tätigkeit im Geschichtsverein 
Lustnau hätte ich es mir nicht träumen lassen, dass 
es vom Geschichtsverein in weniger als 10 Jahren so 
viele Bücher und Ausstellungen über das Dorf Lust-
nau geben würde.

Durch die Zusammenarbeit 
verschiedener  Lustnauer Bür-
ger kam mir die Idee, einen 
Verein zu gründen und Bücher 
und Foto-Ausstellungen zu 
machen. So wurde bereits 
2008 das erste Lustnauer Hei-
matbuch „Lustnau aus längst 
vergangenen	 Zeiten“	mit	 312	
Seiten aufgelegt. Danach kam 
jedes Jahr ein neues Buch mit 
Ausstellungen und Vorträgen 
heraus.
Als Hauptanliegen hat sich 
der Geschichtsverein Lustnau 
immer die Aufgabe gestellt, 
möglichst viele Dokumente 
und Fotos von früher zu sam-
meln und zu dokumentieren, 
damit spätere Generationen 
einmal nachlesen können, wie 
ihre Großeltern gelebt haben. 
Dazu habe ich mir vom Tübin-

ger Stadtarchiv die Gebäudekataster von 1824 und 
1876 kopieren lassen, um die einzelnen Häuser mit 
ihren damaligen Besitzern zu ermitteln. Es war für 
mich, aber auch für die Vereinsmitglieder, welche 
mitgearbeitet haben, sehr spannend zu sehen, was 
sich in den letzten zweihundert Jahren in Lustnau 
alles verändert hat, wie viele Familiennamen noch 
vorhanden sind oder in Lustnau nicht mehr vorkom-
men. Welche Häuser wurden abgerissen, und welche 
wurden neu aufgebaut?
Mein größter Wunsch ist, zusammen mit dem 
Geschichtsverein, möglichst viel Material zu unse-
rer Lustnauer Geschichte zusammenzustellen, 
sodass unsere Nachkommen einmal in den Büchern 
des Lustnauer Geschichtsvereins lesen können, wie 
es „FRÜHER“ einmal war.

Richard Kehrer

Richard Kehrer vor dem  
Stammbaum seiner Familie



Spenden in Lustnau im Jahr 2014
Das Spendenergebnis in Lustnau im Jahr 2014 ist 
wieder sehr erfreulich ausgefallen. Nicht nur, dass 
die Spenden für die in diesem Jahr geplante Kirch-
turmsanierung wieder sehr hoch ausgefallen sind, 
zeigt, dass vielen Lustnauerinnen und Lustnauern 
ihre Kirche am Herzen liegt. Auch die Spenden für 
die Gemeindearbeit in Lustnau sind sehr hoch. Über 
das Ergebnis des Lustnauer Beitrags kommt ein gro-
ßer Teil der Kinder- und Jugendarbeit zugute, aber 
auch die anderen Gemeindeaufgaben für alle Alters-
gruppen werden dadurch unterstützt. 
Die Gemeindebriefredaktion freut natürlich ins-
besondere, dass auch der Gemeindebrief Wert-
schätzung erfährt und somit auch weiterhin in der 
gewohnten Form erscheinen kann. Das Ergebnis ist 

um	300	€	höher	ausgefallen	als	im	vergangenen	Jahr.
Neben dem erfreulichen Ergebnis für die Aufgaben 
in Lustnau haben die Spenden, die Projekten außer-
halb Lustnaus zugutekommen, zugenommen. Vor 
allem die Spenden für „Brot für die Welt“ waren in 
diesem	 Jahr	 überwältigend	 (2014:	 9.875	 €;	 2013:	
7.500 €). Hinzu kommt das Opfer für das Weltmis-
sionsprojekt in Höhe von 1.500 €, das dem DifäM 
weitergeleitet wurde.
Die Aufteilung der Gesamtspenden können Sie dem 
Schaubild entnehmen.
Ihnen allen gilt ein ganz besonderer Dank für Ihre 
großzügige Spendenbereitschaft, ein herzliches 
„Vergelt’s Gott“!
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Sieben Wochen miteinander Plastikfasten
Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 
(BUND) hat Verbraucherinnen und Verbraucher 
dazu aufgerufen, parallel zur christlichen Fastenzeit 
bis Ostern so weit wie möglich auf Plastik zu ver-
zichten. 
In Deutschland würden jährlich rund zwölf Milli-
onen Tonnen Plastik verbraucht. Damit lägen die 
Deutschen europa-
weit an der Spitze. 
„Fünf Millionen Ton-
nen Plastik landen pro 
Jahr im Müll.“, sagte 
der BUND-Abfall-
experte Rolf Busch-
mann. „Nicht einmal 
die Hälfte davon wird 
recycelt. Der viel zu 
hohe Verbrauch an 
Plastiktüten, Plastik-
verpackungen oder 
Plastikspielzeug ist 
leider inzwischen Alltag geworden“, so Busch-
mann.  Viele Plastikgegenstände würden inzwischen 
Meere und Strände verschmutzen. An den winzigen 
Plastikteilchen würden sich auch Schadstoffe anrei-
chern, die zum Beispiel über Fisch und andere Mee-
restiere letztendlich auch auf unserem Teller landen. 

„Verbraucherinnen und Verbraucher können relativ 
einfach zur Reduzierung von Plastikmüll beitragen. 
Ein Anfang ist der Verzicht auf Plastiktüten. Hier-
von werden in Deutschland jährlich sechs Milliar-
den benutzt und die einzelne Tüte im Schnitt nur 
25 Minuten.“ Eine Alternative seien Stoffbeutel. 
Konsumentinnen und Konsumenten sollten außer-

dem die Plastikver-
packungen in den 
Läden zurücklassen 
oder zu Produkten 
ohne Verpackungen 
greifen. Tipps zum 
Plastikfasten gibt es 
unter der Internet-
adresse http://www.
b u n d . n e t / f i l e a d -
min/bundnet/pdfs/
c h e m i e / 1 4 0 5 2 2 _
bund_chemie_plas-
tikfasten_tipps.pdf  

und Informationen zur gesundheitlichen Belas-
tung durch Plastik, Weichmacher und so weiter  
finden	 sich	 unter	 http://www.bund.net/fileadmin/
bundnet/publikationen/chemie/120615_bund_che-
mie_achtung_plastik_broschuere.pdf
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Was es in diesem Jahr geben wird
Dieses Jahr wird vielfältig und ein hoffentlich 
gesegnetes Jahr für die Kirchengemeinde Lustnau 
werden. Ein großer Schwerpunkt wird die Sanie-
rung des Kirchturmes sein, die in diesem Jahr nun 
endlich begonnen und hoffentlich auch zu Ende 
geführt werden wird. 
Am	 1.	März	 findet	 das	 Konzert	 mit	 der	 Gruppe	
KUNTU für Kinder und Erwachsene im Gemeinde-
haus statt. Am 6. März ist Weltgebetstag der Frauen 
zum Thema: „Begreift ihr meine Liebe?“ Frauen 
von den Bahamas haben die Liturgie erarbeitet. Die 
Feier	 der	Goldenen	Konfirmation	 ist	 am	 15.	März,	
am	3.	und	am	10.	Mai	sind	dann	die	Konfirmationen	
in Lustnau.
Vom 19. bis 22. März sind die Kinder zu den Kin-
derbibeltagen	eingeladen.	Thema	 ist	der	Psalm	23.	
Zeitgleich, vom 20. bis 22. März bietet das ejw Lust-
nau eine Skifreizeit an. 
In	der	Karwoche	werden	vom	30.	März	bis	2.	April	
Passionsandachten angeboten. Die Taizéfahrt des 
ejw ist vom 2. bis 6. April. 

Am	19.	Mai	findet	im	Gemeindehaus	der	Anmelde-
abend	 für	 die	neuen	Konfirmandinnen	und	Konfir-
manden statt. 
Vom 4. bis 7. Juni ist Evangelischer Kirchentag in 
Stuttgart mit dem Motto: „damit wir klug werden“. 
Das	diesjährige	Bergwanderwochenende	findet	vom		
3.	bis	5.	Juli	im	Wetterstein/Zugspitzgebiet	statt.
Die	neuen	Konfirmanden	werden	vom	3.	bis	5.	Juli	
auf	 dem	 Konficamp	 sein.	 In	 den	 Ferien,	 vom	 
1.	 bis	 zum	 9.	August	 findet	 das	 Sommerlager	 des	
ejw Lustnau statt. Am 4. Oktober wird das Gemein-
defest gefeiert.
Das sind nur einige „äußere“ Daten. Damit Gemein-
de lebendig wird und bleibt, gibt es viele Begeg-
nungen und Möglichkeiten, in den regelmäßig 
stattfindenden	 Gruppen	 und	 Kreisen	 oder	 in	 den	
Gottesdiensten Anregungen und Gemeinschaft zu 
erfahren, vielleicht ja mit der diesjährigen Jahreslo-
sung im Herzen: „Nehmt einander an, wie Christus 
euch angenommen hat zu Gottes Lob.“

sg

www.verbraucherservice-bayern.de/upload/images/Energie%20und%20Umwelt/Plastikfasten_Logo.png



Tanzfest im Regenwald  
Märchen und Musik aus Afrika –  

zum Zuhören, Mitspielen und Tanzen 
Am	Sonntag,	1.	März	um	17	Uhr	findet	ein	besonde-
res Konzert für Kinder und Erwachsene im Gemein-
dehaus statt. Die Tübinger Gruppe KUNTU lädt ein 
zum Tanzfest im Regenwald:

Heute darf getanzt und gesungen werden! Die drei 
“KUNTUs” erzählen, tanzen, trommeln und singen 
von und über Afrika und alle machen mit. KUNTU 
erzählt vom stolzen Leoparden, der eigentlich ein 
rotes Fell haben wollte, und vom kleinen schwa-
chen Spinnenmann, der mit List die große Schlange 
fängt. Die quirligen Rhythmen und die markanten 
Gesangsmotive – alles reizt zum Mitsingen, Mit-
klatschen, Mittanzen. Dass nicht immer der große 
Leopard der Sieger im Urwald ist, sondern auch mal 
der kleine schlaue Spinnenmann – das ist die zutiefst 
befriedigende und erheiternde Erfahrung für Kinder 
und Erwachsene. Es spielen: Hansjörg Ostermayer, 
Mary Ann Fröhlich und Chris Portele.
Der Eintritt kostet 5 €, ermäßigt 4 €. Eintrittskar-
ten gibt es im Gemeindebüro zu den Öffnungszeiten 
und am Veranstaltungstag. Herzliche Einladung!

sg

Chris Portele, Mary Ann Fröhlich und  
Hansjörg Ostermayer (v.l.) auf der Bühne

Aufgepasst Jungs und Mädels
– hier kommt L8!

Seit Januar dieses 
Jahres haben sich die 
Jungscharen TÜV und 
Spatzen zu einer neu-
en, großen Jungschar 
zusammengeschlossen: 
L8. Explosive Themen 
und actiongeladenes 

Programm erwarten euch hier jeden Freitag von 
16.30	 bis	 18.30	 Uhr	 im	 Jugendraum	 des	 Evang.		
Gemeindehauses in Lustnau. Eingeladen sind alle 
Jungen und Mädchen ab 8 Jahren.
Acht motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
haben sich für euch ein spannendes Programm über-
legt, in dem nicht nur spielerisch, sondern auch kre-
ativ und lecker einiges geboten ist. In unserem ers-
ten Block soll sich dabei alles um das Thema drehen 
„Superhelden – Wie viel Power steckt in dir?“. Die 
aktuellen Programmpunkte gibt’s im Internet unter 
www.ejw-lustnau.de
Neugierig geworden? Alle Superheldinnen und 
Superhelden, die freitags einmal bei L8 vorbei-
schauen möchten, sind herzlich eingeladen!

Eure L8 (Leonie, Ronja, Anna, 
Markus, Alex, Sven, Chris, Janina)

Schließdienst und Netzwerker gesucht 
Die Kirche in Lustnau ist eine 
offene Kirche. Viele Helfer sor-
gen dafür, dass die Kirche tags-
über geöffnet und zugänglich 
ist,	um	darin	Ruhe	zu	finden,	ein	
Gebet zu sprechen oder eine Ker-
ze anzuzünden. Damit die Öff-
nung der Kirche an allen Tagen 
gewährleistet sein kann, bedarf 

es neuer Kräfte, die den Dienst tageweise überneh-
men. Die Kirche muss morgens gegen 9 Uhr auf- 
und abends gegen 17 Uhr abgeschlossen werden.
Auch für den Internetauftritt der Lustnauer Kirchen-
gemeinde werden Mitarbeiter gesucht, die die Seite 
betreuen können. Dietmar Scholz aus Bebenhausen 
hat viel Arbeit investiert, um die Homepage der Kir-
chengemeinde attraktiver und benutzerfreundlicher 
zu gestalten. Diese Neuerungen können jedoch erst 
umgesetzt werden, wenn sich kundige Mitarbeiter 
finden,	die	sich	der	Homepage	annehmen.
Wer hat Zeit und Lust, sich an diesen Diensten zu 
beteiligen? Bitte melden Sie sich im Gemeindebüro 
oder in den Pfarrämtern.

sg



Vorbereitung zum Weltgebetstag
Traumstrände, Korallenriffe, glas-
klares Wasser: das bieten die 700 
Inseln der Bahamas. Sie machen 
den Inselstaat zwischen den USA, 
Kuba und Haiti zu einem touristi-
schen Sehnsuchtsziel. Die Baha-

mas sind das reichste karibische Land und haben 
eine lebendige Vielfalt christlicher Konfessionen. 
Aber das Paradies hat mit Problemen zu kämpfen:  
extreme Abhängigkeit vom Ausland, Arbeitslosig-
keit und erschreckend verbreitete häusliche und 
sexuelle Gewalt gegen Frauen und Kinder. Son-
nen- und Schattenseiten ihrer Heimat – beides grei-
fen Frauen der Bahamas in ihrem Gottesdienst zum 
Weltgebetstag 2015 auf. In einem Alltag, der von 
Armut und Gewalt geprägt ist, braucht es tatkräftige 
Nächstenliebe auf den Spuren Jesu Christi. Deshalb 
heißt ihr Motto „Begreift ihr meine Liebe?“
Am	Dienstag,	 3.	Februar	 sind	 alle	 Frauen,	 die	 den	
Weltgebetstagsgottesdienst mitgestalten wollen, 
eingeladen, um 20 Uhr in den Kleinen Saal des 
Gemeindehauses in der Neuhaldenstraße 10 zu kom-
men. An diesem Abend wird der Inselstaat Bahamas 
vorgestellt, die Gebetsordnungen werden ausgege-
ben, die Leserollen verteilt, die Lieder eingeübt, und 
es werden Rezepte zum Ausprobieren und Nachko-
chen für das gemütliche Beisammensein nach dem 
Gottesdienst ausgegeben. 
Der	 Weltgebetstagsgottesdienst	 findet	 am	 Freitag,	
6. März im Evang. Gemeindehaus statt und beginnt 
um	19.30	Uhr.	

ce

Orgelvertretung durch Regina Böpple
Die Schwangerschafts- und Elternzeitvertretung 
für Judith Looney hat bis zum September Regina 
Böpple übernommen. Regina Böpple teilt sich den 
Orgeldienst in Lustnau und Bebenhausen mit Bernd 
Schaal. Darüber hinaus wird sie auch ein Projekt mit 
dem Projektchor, der am 17. Mai im Gottesdienst in 
Lustnau singen wird, einstudieren. Die Probenter-
mine werden rechtzeitig bekanntgegeben.
Regina Böpple hat schon einmal Vertretungsdienste 
in Lustnau und Bebenhausen übernommen und die 
Gottesdienste mit ihrem Orgelspiel bereichert. Dass 
sie nun wieder als Vertretung einspringt, ist für die 
Gemeinden ein Glücksfall. Gottes Segen möge sie 
bei ihrem Dienst begleiten.
An Heiligabend hat Familie Looney ein besonderes 
Weihnachtsgeschenk bekommen: Ihr Sohn Edgar 
Jack wurde geboren. Möge Gott ihn und die gan-
ze Familie beschützen und  begleiten: „Von allen 
Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über 
mir.“        sg

„LustN!au handelt nachhaltig!“
Teilnahme am Nachhaltigkeitswettwerb

Seit dem Erntedankfest im Okto-
ber 2014 wurde in der Lustnau-
er Gemeinde aufgerufen, Pro-
jektideen einzureichen für die 
Teilnahme an dem von Umwelt-
ministerium und der Arbeitsge-
meinschaft Christlicher Kirchen 

in Baden-Württemberg ausgeschriebenen Wettbe-
werb „KirchengemeindeN! – Nachhaltig handeln, 
Schöpfung bewahren“. Im Kirchenvorraum waren 
Flyer zur Information und „Ideenzettel“ zum Aus-
füllen ausgelegt, die in der ebenfalls dort aufgestell-
ten „Ideenkiste“ bis zum Anfang des Jahres 2015 
gesammelt wurden.
Es sind einige sehr gute, kreative und realisierbare 
Ideen engagierter Gemeindeglieder zusammenge-
kommen – allen Teilnehmenden sei dafür ganz herz-
lich gedankt!
Wie können nun alle gesammelten Ideen in ein 
gemeinsames Projekt zur Teilnahme am Wettbewerb 
aufgenommen werden? Auch dafür gibt es eine Idee: 
der „Nachhaltige Gemeindekalender LustN!au“
Als Projekt zur Teilnahme am Nachhaltigkeitswett-
bewerb für Kirchengemeinden entwirft das Umwelt-
team der Kirchengemeinde einen Jahreskalender, in 
dem an die verschiedenen Ereignisse im Jahr regel-
mäßig jeweils verschiedene Aktionsangebote für 
nachhaltiges Handeln geknüpft werden, bei denen 
jeder mitmachen kann!
Eine Auswahl aus dem Kalender: In der Fastenzeit 
Vorträge und Diskussionsrunden zu den Themen 
Nachhaltigkeit und Ernährung, Nachhaltigkeit und 
Konsum; im Frühjahr eine vogelkundliche Führung; 
im Frühsommer und Herbst eine gemeinsame Müll-
sammelaktion vom Neckar bis zum Goldersbach; 
Mithilfe und Erntedankfeier auf dem Stadtteilbau-
ernhof (dem wir herzlich für seine Kooperation im 
Projekt danken!); Adventsbasteln mit natürlichen 
und recycelten Materialien; das ganze Jahr über: 
Plastikmüllvermeidung durch ein Lustnauer Stoff-
beutelpfandleihsystem.
Das Umweltteam ist nun mit der Zusammenstellung 
und Ausarbeitung des „Nachhaltigen Gemeindeka-
lenders	LustN!au“	beschäftigt,	der	bis	zum	13.	Feb-
ruar als Projekt zur Teilnahme am Nachhaltigkeits-
wettbewerb bei der Evangelischen Landeskirche 
eingereicht werden soll.
Über den weiteren Verlauf der Teilnahme am Wett-
bewerb wird berichtet. Und natürlich wird dann – 
wenn alles klappt – der „Nachhaltige Gemeindeka-
lender LustN!au“ auch im Gemeindeblatt vorgestellt 
werden!

Dagmar Mirbach und Bettina Anhorn



Lustnauer Frauenfrühstück
Das Frauenfrühstück lädt für Mitt-
woch, 11. Februar ab 9 Uhr zum 
Thema „Aus dem Knast in die 
Geborgenheit einer Familie“ mit 
Tobias Merckle ein. Der Refe-
rent studierte Sozialpädagogik und 

sammelte im Studienanschluss eigene Streetwork-
Erfahrung, unter anderem in den USA und Mexiko. 
Später arbeitete er in der JVA Hamburg/Fuhlsbüttel 
und sammelte auch Erfahrung als Straßenarbeiter 
mit Obdachlosen und Suchtkranken. Diese Erleb-
nisse hat er in verschiedenen Veröffentlichungen 
verarbeitet, wie beispielsweise in „Mit Liebe und 
Disziplin zum Erfolg“. Tobias Merckle ist Leiter des 
Seehauses in Leonberg und wird über seine persön-
lichen Erfahrungen berichten. Herzliche Einladung 
an alle Interessierten.

Elisabeth Roller

Literaturkreis liest „Der Trafikant“
Der	Trafikant	ist	ein	17-Jähriger,	der	
1937	vom	Lande	nach	Wien	kommt,	
dort seine ersten sexuellen Erfahrun-
gen macht, Sigmund Freud trifft und 
den „Anschluss“ erlebt. Unaufgeregt, 

schnörkellos und bewusst einfach schildert Robert 
Seethaler die Entwicklung des jungen Mannes.
Der Literaturkreis trifft sich am 27. Februar um  
20 Uhr im Dachgeschoss des Gemeindehauses, um 
sich über diese berührende Geschichte auszutau-
schen und freut sich auf interessierte Gäste.

Christiane Plies

Musikalischer Nachmittag
Am	Mittwoch,	 4.	Februar	 um	 14.30	 Uhr	 sind	 alle	
Seniorinnen und Senioren sehr herzlich in den 
Gemeindesaal von St. Petrus zu einem musikali-
schen Nachmittag eingeladen. An diesem Nachmit-
tag ist nicht nur die Sangesfreude aller Teilnehmen-
den gefragt, sondern es wird auch das musikalische 
Wissen geprüft. Ein Fahrdienst steht wieder zur Ver-
fügung	(Tel.	9870830).

Martina Winter-Kaufmann

Bergwandern im Wetterstein
Das	diesjährige	Bergwanderwochenende	findet	vom		
3.	 bis	 5.	Juli	 im	 Wetterstein/Zugspitzgebiet	 statt.	
Alle Bergfreunde der Evang. Kirchengemeinde sind 
hierzu eingeladen. Abfahrt nach Leutasch ist am 
Freitag	3.	Juli	um	13.30	Uhr	am	Gemeindehaus.	Von	
Leutasch führt ein etwa 2,5-stündiger Aufstieg zur 
Wangalm	auf	1753	Meter,	von	deren	Terrasse	man	
einen herrlichen Blick auf die Hohe Munde und den 
Roßberg hat.
Am Samstag führt der Weg zunächst vom grü-
nen Hochtal der Wangalm durch das Scharnitztal 
zum Scharnitzjoch (2048 m), hinab ins Puittal und 
schweißtreibend wieder aufwärts zum Söllerpass 
(2259 m) bzw. Leutscher Platt. Von hier geht es 
durch eine Rinne, wobei auch die Hände gebraucht 
werden,	 zur	Meilerhütte	 (2366	m),	 die	 damit	 nach	
etwa 5 Stunden Gehzeit erreicht wird und zu einer 
ausgiebigen Rast einlädt. Das Tagesziel ist aber der 
Schachen (1866 m), den man nach einer weiteren 
Stunde im Abstieg erreicht. Das Jagdschloss König 
Ludwigs II. sowie der botanische Alpengarten kön-
nen besichtigt werden.
Der Abstieg am Sonntag ins Tal bildet den krö-
nenden Abschluss der Tour. Er führt in circa 4 bis  
5 Stunden durch die Partnachklamm nach Garmisch-
Partenkirchen (700 m).
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung 
und Kosten. Falls Bedarf besteht, kann ein Zuschuss 
gewährt werden. Die Etappen sind nicht schwie-
rig, erfordern aber Trittsicherheit, Schwindelfrei-
heit und gute Kondition. Kinder mit Bergerfahrung 
können in Begleitung ihrer Eltern gerne mitgehen. 
Es sind 20 Schlafplätze reserviert, und bei mehr als 
20 Anmeldungen 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.

Dieter Gutwerk

Die Meilerhütte (2366 m) lädt zu einer Rast ein.

Sp(i)rit
Herzliche Einladung zum Sp(i)rit am 
Sonntag, 8. Februar. In der Reihe „Die 
zehn Gebote“ geht es um die Tötungsfrage 
(5.	Gebot).	Treffpunkt	ist	um	17.30	Uhr	im	
Dachgeschoss des Evang. Gemeindehau-

ses. Ansprechende Lieder, die biblische Botschaft, 
das Gespräch darüber und ein gemeinsamer Imbiss 
sind Elemente von Sp(i)rit.

Carmen Roller



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

   150 €   für die Bibelverbreitung in der Welt
               am 2. November
      77 €  für die eigene Gemeinde am 9. November
    157 €  Friedhofsopfer im November
				131	€		für	Friedensdienste	am	16.	November
    150 €  für die eigene Gemeinde
															am	23.	November
      75 €  für die Hospizdienste Tübingen auf dem
															Friedhof	am	23.	November
    226 €  für das Gustav-Adolf-Werk am
															30.	November
    144 €  für die eigene Gemeinde am 7. Dezember
    224 €  für Refugio am 14. Dezember
				263	€		für	die	eigene	Gemeinde
               am 21. Dezember
    788 €  für Brot für die Welt (Waldweihnacht,
               Brühlweiher) am 21. Dezember
 2.598 €  für Brot für die Welt am 24. Dezember 
               (Krippenspiel und Christvesper)

    211 €  für Brot für die Welt am 25. Dezember
    101 €  für Brot für die Welt am 26. Dezember
    148 €  für die eigene Gemeinde
               am 28. Dezember
					182	€		für	die	eigene	Gemeinde	am	31.	Dezember

Außerdem gingen folgende Spenden ein:
					240	€		Adventsbasar	am	30.	November
                für die Kirchturmsanierung
					230	€		für	die	Diakonie
					230	€		für	den	Gemeindebrief
		3.245	€		für	die	Kirchturmsanierung
     765 €  für den Lustnauer Beitrag Projekt 1
                (Kinder- und Jugendarbeit)
11.470 €  für den Lustnauer Beitrag Projekt 2
                (Kirchturmsanierung)
					683	€		für	dem	Lustnauer	Beitrag	Projekt	3
                (laufende Aufgaben in der Gemeinde)
  6.177 €  für Brot für die Welt 

Allen Spenderinnen und Spendern herzlichen Dank!
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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: 
Kinder- und Jugendchor:	Dr.	Pieter	Minden-Bacher,	Tel.	5	14	34
Kindersingkreis:	Angela	Mundinger-Tausch,	Tel.	(0	71	21)	1	36	15	58
Diakonin: Susanne Grauer, Tel. (0 70 72) 8 00 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

 

   LUSTNAU  BEBENHAUSEN 

Sonntag 01.02 

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

10.00 h Kindergottesdienst 

 
17.00 h Benefizkonzert für den Kirchturm, 

Evang. Kirche, Ingo Bredenbach (Orgel), 
Christoph Eß und Joachim Balz (Horn) 

19.00 h Jahreshauptversammlung ejw 

Dienstag 03.02. 

19.30 h Vorbereitungsabend Kinderbibeltage  
20.00 h Vorbereitungsabend Weltgebetstag im Evang. Gemeindehaus Lustnau 
 Kuchenbacktag für die Vesperkirche 

 Mittwoch 04.02. 14.30 h Ökumenischer Seniorenkreis 
Freitag 06.02. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Ambros 

Sonntag 08.02. 

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

 
17.30 h Offener Abend Sp(i)rit 

Mittwoch 11.02. 09.00 h Frauenfrühstück 
 Freitag 13.02. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Harm 

Samstag 14.02. 19.00 h Offener Jugendtreff Point 

Sonntag 15.02. 
09.30 h Gottesdienst, Glaser 11.00 h Gottesdienst, Glaser 
10.00 h Kindergottesdienst  

Freitag 20.02. 10.45 h Gottesdienst Poloniheim, Ambros  

Sonntag 22.02. 
09.30 h Gottesdienst, Harm 11.00 h Gottesdienst, Harm 
10.00 h Kindergottesdienst  

Montag 23.02. 19.30 h Kirchengemeinderat  
Mittwoch 25.02.  19.45 h Kirchengemeinderat 

Freitag 27.02. 
10.45 h Gottesdienst Poloniheim, Harm 

 20.00 h Literaturkreis 
Samstag 28.02. 19.00 h Offener Jugendtreff Point 

Kindersingkreis für Kinder von 4 bis 6 Jahren ist freitags um 17.15 Uhr im Gemeindehaus.
Kinder-	und	Jugendchor	ab	Schulklasse	1	freitags	14.30	bis	15.15	Uhr	und	ab	Klasse	4	freitags	15.15	bis	16	Uhr.
Jungbläserausbildung ist montags und mittwochs um 18 Uhr im Gemeindehaus.
Posaunenchorprobe	ist	mittwochs	um	20.30	Uhr	im	Gemeindehaus.


