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Heiß!
„Alle reden vom Wetter. Wir nicht.“ war 1966 der Ti-
tel einer viel beachteten Werbekampagne der dama-
ligen Deutschen Bundesbahn. Das hat sich geändert. 
Was ist das für ein Sommer! Es ist einfach nur heiß, 
die Hitzerekorde fallen. Das Thermometer steigt und 
steigt, die Sonne brennt hernieder. Selbst nachts fal-
len die Temperaturen nicht. Das Gras wird braun, 
die Flüsse führen kaum noch Wasser, die Freibäder 
quellen über, die Regenfässer sind leer, der Garten 
vertrocknet. Und es wird geklagt: Dass man bei der 
geringsten Anstrengung im eigenen Saft stehe, dass 
man müde sei, dass man nachts nicht schlafen kön-
ne, dass man diese Hitze einfach nicht 
vertrage. Das stimmt natürlich. Selbst 
für die Hitzebeständigsten ist solch 
ein Hochsommer nicht immer erträg-
lich. Vielleicht versteht man jetzt 
auch die hitzebedingte Mentalität der  
Menschen in südlicher gelegenen Län-
dern besser, wo solche Temperaturen 
normal sind und wo nachmittags gar 
nichts geht außer Siesta. 
Vielleicht überfällt einen aber auch ein ungutes Ge-
fühl. Sind solche Temperaturen eigentlich noch nor-
mal? Oder sind sie bereits Zeichen eines Klimawan-
dels, an dem wir Menschen unseren Anteil haben? 
Muss man in Zukunft mit der langanhaltenden Hitze 
leben lernen, mit der auch die Unwetter zunehmen, 
wenn das Wetter umschlägt?
Die Sorgen scheinen berechtigt. Laut „Zeit online“ 
nehmen die Hitzewellen zu: „Künftig werden Mensch 
und Natur einer neuen Studie zufolge häufiger als 
bislang unter extremen Sommertemperaturen leiden. 
Bis zum Jahr 2020 werden sich starke Hitzewellen in 
dieser Jahreszeit verdoppeln, prognostiziert ein Team 
des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung 
(PIK). Der Berechnung zufolge werden sich solche 
Wetterlagen bis 2040 sogar vervierfachen. ‚In vielen 
Regionen werden die kältesten Sommermonate dann 
heißer sein als die heißesten Monate heute‘, sagte 
Dim Coumou vom Team des PIK.“

Die Hitze sollte uns Menschen also nicht nur Grund 
zum Klagen geben, sondern auch Grund sein, sich 
zu besinnen: dass die Schöpfung Gottes gefährdet 
ist und dass es eines Umdenkens bedarf, um Got-
tes Schöpfungsauftrag ernst zu nehmen, nämlich 
die Erde zu bebauen und zu bewahren. Ein Beispiel 
ist gerade jetzt die Urlaubssaison. Wenn man weiß, 
dass der Flugverkehr auf dem Weg zum Klimakiller  
Nr. 1 ist, kann man entweder auf das Fliegen verzich-
ten oder einen Ausgleich schaffen, beispielsweise bei 
„atmosfair“ (www.atmosfair.de). Das wäre doch ein-
mal eine Überlegung wert auch im Hinblick auf die 

Welt unserer Kinder.
Gott sei Dank hat Gott uns Menschen 
trotz allen Fehlverhaltens aber auch 
ein Versprechen gegeben: Solange die 
Erde steht, soll nicht aufhören Saat und 
Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und 
Winter, Tag und Nacht. (1. Mose 8, 22)
Das Versprechen Gottes ist ein großer 
Trost angesichts der Umweltzerstörun-
gen, dass der segensreiche, gottgegebe-

ne Rhythmus, der Leben wachsen und gedeihen lässt, 
unter Gottes Schutz steht, solange die Erde steht. 
Diese Zusage ist deshalb aber kein Grund, die Hände 
in den Schoß zu legen und weiter zu wursteln wie bis-
her. Solange die Erde steht, können wir versuchen, al-
lem Lebendigen auf der Erde das Werden und Wach-
sen zu erleichtern und nicht zu erschweren. Solange 
die Erde steht, haben wir Zeit, bewusst zu genießen 
und bewusst zu verzichten. Solange die Erde steht, 
haben wir die Chance, unser Verhalten zu überden-
ken und mit den Worten Benjamin Schmolcks Gott 
zu bitten: „Wend ab in allen Gnaden/ so Feu’r- als 
Wasserschaden, treib Sturm und Hagel ab./ Bewahr 
des Landes Früchte/ und mache nicht zunichte,/ was 
deine milde Hand uns gab.“ (EG 423,5),

das meint Ihr



Aus den Kirchengemeinderäten Lustnau und Bebenhausen
Der Kirchengemeinderat Lustnau hat in seiner Sit-
zung am 29. Juni unter anderem
•	 mit	 Mitarbeiterinnen	 und	 Mitabeitern	 der	 Kin-
derkirche die Situation in der Kinderkirche bespro-
chen. Die Kinderkirche feiert jeden Sonntag um 
10 Uhr Gottesdienst. Es gibt einen Stamm an Kin-
dern, die regelmäßig kommen. Das Alter der Kinder 
reicht von ungefähr 4 bis 11 Jahren. Oft sind auch 
Eltern mit dabei. Die Mitarbeitenden wünschen sich 
nach dem Weggang von Diakonin Grauer für die 
Vorbereitung Unterstützung. Wünschenswert wäre 
es, wenn die jugendlichen Mitarbeitenden die Basis-
kurse in Beilstein besuchen würden;
•	 das	Gemeindefest	am	4.	Oktober	vorbesprochen.	
Thema ist „Danket, danket dem Herrn“;
•	 gehört,	 dass	 der	 Liederkranz	 am	 20.	September	
nach Schwabhausen fahren wird zur Investitur des 
neuen Pfarrers Matthias Müller.                              sg

Der Kirchengemeinderat Bebenhausen hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am 24. Juni unter anderem
•	 einen	sehr	informativen	Bericht	über	das	diesjäh-
rige Jahrestreffen der „Gemeinschaft Evangelischer 

Zisterzienser-Erben“ gehört. Aus Bebenhausen nah-
men	 Ursula	 Stöffler	 und	 Christof	 Tränkle	 an	 der	
Tagung in Doberlug (bei Finsterwalde im südlichen 
Brandenburg) teil. Das besondere Merkmal der Jah-
restagungen sind die traditionellen Stundengebete: 
Mette, Mittagsgebet, Vesper und Komplet, in die 
sich das Programm einfügt. Über „Evangelische 
Spiritualität und das Erbe der Zisterzienser“ sowie 
„Evangelisches Klosterleben zwischen Tradition 
und Zukunft“ wurde in zwei Vorträgen von Pfarrerin 
Andrea Richter und Äbtissin i. R. Monika von Kleist 
(Kloster Medingen) nachgedacht. Vertieft wurde das 
Thema durch eine Exkursion zu dem etwa 50 Kilo-
meter südwestlich von Doberlug gelegenen ehe-
maligen Zisterzienserinnen-Kloster Marienstern/
Mühlberg an der Elbe. Das Anliegen des dortigen 
„Ökumenischen Hauses der Begegnung und Stille“ 
ist es, die Spiritualität der Zisterzienserinnen neu zu 
beleben und für andere erlebbar zu machen.
Der Kirchengemeinderat dankt den Bebenhäuser 
Delegierten für ihren Bericht und die Impulse, die 
von diesen Jahrestreffen für unsere Arbeit ausgehen. 

Hannelore Jahr

Bergwanderung durch das Wettersteingebirge
Am Freitag, 3. Juli war es wieder mal soweit: Zehn 
Wanderfreunde der Kirchengemeinde Lustnau 
machten sich auf den Weg nach Garmisch-Partenkir-
chen und weiter nach Leutasch, von wo sie in einer 
guten Stunde auf die Wangalm (1753 m) aufstiegen. 
Nach einem gemütlichen Frühstück ging es dann 
am Samstagmorgen auf die anstrengendste Etappe 
der Tour. Zunächst ging es unbeschwerlich ca. 350 
Höhenmeter hinauf ins Scharnitzjoch (2048 m) und 
sanft in einem landschaftlich reizvollen Hochtal 
hinunter auf 1589 m. Bei einer kurzen Rast sammel-
te man nochmals alle Kräfte für den nun folgenden 
steilen Anstieg zum Söllerpass (2259 m) und der 
Meilerhütte (2366 m). Fast 800 Höhenmeter muss-
ten am bisher wärmsten Wochenende des Jahres in 
der prallen Sonne erklommen werden. Zeitweise 

wurden die Hände zum Klettern benötigt. Glücklich 
an der Meilerhütte angekommen, sorgten Radler, 
Johannisbeerschorle und Kuchenstücke wieder für 
volle Akkus, sodass man das fantastische Bergpa-
norama genießen konnte. Am Spätnachmittag ging 
es dann noch weiter zum Schachenhaus (1866 m), 
wo in direkter Nachbarschaft zum königlichen Jagd-
schloss Ludwigs II. übernachtet wurde.
Der Sonntag hielt dann noch einen weiteren Höhe-
punkt bereit: Die Partnachklamm wurde im fast 
4-stündigen Abstieg kurz vor Garmisch-Partenkir-
chen durchlaufen. Zu Füßen der Olympiaschanzen 
fand die Tour, nachdem die Fahrer die Autos aus 
Leutasch zurückgeholt hatten, bei kühlen Getränken 
und Eis ihren Ausklang.

Dieter GutwerkVor dem Abmarsch von der Wangalm

Letzte Rast vor dem Aufstieg zur Meilerhütte



Albert Schweitzer
Albert Schweitzer war vieles: Arzt, evangelischer 
Theologe,	Musiker,	Philosoph	und	Pazifist.	Er	präg-
te die Lehre von der Ehrfurcht vor dem Leben und 
wurde 1953 mit dem Friedensnobelpreis ausge-
zeichnet. Am 4. September vor 50 Jahren ist Albert 
Schweitzer in Lambarene in Gabun gestorben.
Geboren wurde er als Sohn des Pfarrverwesers Lud-
wig Schweitzer und dessen Frau Adele am 14. Ja-
nuar 1875 in Kaysersberg im Oberelsaß. Noch im 
Jahr seiner Geburt zog die Familie 
nach Günsbach. Nach dem Abi-
tur 1893 studierte er in Straßburg 
Theologie und Philosophie. Zudem 
studierte er in Paris Orgel und Kla-
vier. Ab 1899 war Schweitzer Vikar 
an der Nikolaikirche in Straßburg 
und promovierte in Philosophie und 
Theologie. 1902 erfolgte an der Uni-
versität Straßburg die Habilitation in 
Evangelischer Theologie, er wurde 
dort Dozent für Theologie. Von 1905 
bis 1913 studierte Albert Schweitzer 
Medizin in Straßburg mit dem Ziel, 
in Französisch-Äquatorialafrika als 
Missionsarzt tätig zu werden. 1913 
wurde er Doktor der Medizin und 
Professor für Theologie. Somit war 
er, im Alter von 38 Jahren und bevor 
er nach Afrika ging, in drei verschie-
denen Fächern promoviert, hatte sich 
habilitiert und war Professor. Albert Schweitzer hei-
ratete 1912 Helene Bresslau (1879 – 1957). 1919 
wurde die Tochter Rhena († 2009) geboren.
1913 setzte Schweitzer sein Vorhaben, Missionsarzt 
zu werden, um und gründete am Ogooué, einem 1200 
Kilometer langen Fluss in Gabun, das Urwaldhospi-
tal Lambarene. Als deutscher Staatsbürger wurde er 
1917 nach Frankreich gebracht und dort interniert. 
In dieser Zeit entwickelte Schweitzer seine Ethik 
„Ehrfurcht vor dem Leben“ mit dem zentralen Satz: 
„Der Mensch ist Leben, das leben will, inmitten von 
Leben, das Leben will.“ Das erfordert die Solidarität 
mit allen Lebewesen. Albert Schweitzer ist deshalb 
auch Vegetarier geworden. Gegen Kriegsende kam 
Albert Schweitzer 1918 ins Elsaß zurück und nahm 
die französische Staatsbürgerschaft an. Er arbeitete 
wieder als Vikar in St. Nikolai in Straßburg und trat 
als Assistenzarzt in ein Straßburger Spital ein. Durch 
Vorträge und Orgelkonzerte konnte Schweitzer sei-
ne Rückkehr nach Lambarene und den dortigen Auf-
bau	finanzieren.	Bereits	1932	warnte	Schweitzer	vor	
dem aufkommenden Nationalsozialismus.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde ihm viel öffent-
liche Ehre zuteil. In seiner Dankesrede zur Verlei-

hung des Friedensnobelpreises sprach sich Schweit-
zer für eine generelle Verwerfung von Krieg aus: 
„Krieg macht uns der Unmenschlichkeit schuldig.“ 
Schweitzer war der Meinung, dass die sich immer 
weiter steigernde Rüstungsspirale auch die Kriegs-
gefahr steigere, wobei angesichts der atomaren Mas-
senvernichtungswaffen auch der Sieger vom Sieg 
nichts habe. Schweitzer trat deshalb auch gegen 
allen Zweifel für die einseitige Abrüstung ein.

Schweitzers Bedeutung liegt aus 
heutiger Sicht vor allem in seinem 
Eintreten für das Leben, das er in 
seiner „Ehrfurcht vor dem Leben“ 
formuliert, in seiner Tätigkeit als 
Arzt praktiziert und in seinem Ein-
treten	 für	 den	 Pazifismus	 gefordert	
hat. Daneben ist er aber auch als 
Theologe bedeutsam, besonders in 
der Frage nach dem historischen 
Jesus. Er erkannte, dass eine histo-
rische Rekonstruktion des Lebens 
Jesu unmöglich sei. Alle Versuche, 
ein Leben Jesu zu schreiben, seien 
von den „Vorurteilen“ des jeweiligen 
Autors geprägt, von dessen eigenen 
Vorlieben und Wünschen. Vor allem 
hat er deutlich gemacht, wie fremd 
die Gestalt Jesu in der Gegenwart 
wirkt, provozierend geradezu. Jesus 
war völlig anders, als eine bürger-

liche Theologie ihn sehen wollte. Für Schweitzer 
ging es Jesus um die konsequente Herbeiführung 
des Reiches Gottes. 
Darüber hinaus war Albert Schweitzer ein bekann-
ter Organist, Musikwissenschaftler, Theoretiker des 
Orgelbaus und einer der für das 20. Jahrhundert 
stilbildenden Interpreten der Musik Johann Sebas-
tian	Bachs,	über	den	er	auch	eine	große	Monografie	
schrieb.
Im letzten Jahrzehnt seines Lebens gab es auch Kri-
tik an Schweitzer. Aus Regierungskreisen in den 
USA wurde er wegen seines Widerstands gegen die 
Atombombenversuche zur unerwünschten Person 
erklärt und zum Teil regelrecht diffamiert. Aus Krei-
sen der jungen, modernen afrikanischen Intellektu-
ellen stand auch Schweitzer für den abzulehnenden 
Kolonialismus. Es gibt Äußerungen Schweitzers, 
wonach er die afrikanische Bevölkerung als „jün-
geren Bruder“, dem noch viel beigebracht werden 
müsse, sah. Nach den Gräueltaten des Ersten Welt-
kriegs zweifelte er jedoch daran und fragte, mit 
welchem Recht „wir“ (weiße Europäer) Afrikanern 
noch etwas zu sagen hätten.

Stephan Glaser



Akzeptiert! – das Konfi-Camp auf dem Spatzennest
Unter dem Motto „Akzeptiert“ trafen sich am ers-
ten	 Juli-Wochenende	 über	 200	 Konfirmandinnen	
und	Konfirmanden	 aus	 dem	 ganzen	Kirchenbezirk	
Tübingen	 auf	 dem	 Spatzennest	 zum	 Konfi-Camp.	
Auch	29	Lustnauer	Konfis	waren	mit	von	der	Partie.
Bei sengender Hitze gab es sportliche und kreative 
Workshops und auch zwei Geländespiele. Die ein 
oder andere spontane Wasserschlacht sorgte zwi-
schendurch für Abkühlung.

Im großen Zirkuszelt und in den Hüttengruppen 
wurden Lieder gesungen und Spiele gespielt. Auch 
thematische Einheiten kamen nicht zu kurz: Die 
Zachäus-Geschichte war über das gesamte Camp 
Thema, und man unterhielt sich über Gottes Gna-
de, die so groß ist, dass er alle Menschen trotz ihrer 
Fehler	 annimmt.	 Die	 Konfis	machten	 sich	 Gedan-
ken darüber, nach welchen Kriterien die Menschen 

von sich selbst, ihren Mitmenschen und auch Gott 
gemessen und bewertet werden.
Am Samstagabend gab es einen gemeinsamen 
Gottesdienst und im Anschluss eine „Bunte lange 
Nacht“ mit Musik, artistischen Showeinlagen und 
Spielen.
Viele	 Konfirmanden	 machten	 es	 sich	 am	 Freitag-
abend zur Aufgabe, die Betreuer wachzuhalten. 
Glücklicherweise waren sie dadurch am Samstag-
abend so müde, dass auch die Mitarbeitenden pünkt-
lich ins Bett konnten.
Am	Sonntagvormittag	fiel	einigen	der	Abschied	vom	
Camp dann doch auch schwer; und ausgerechnet die 
Konfirmanden,	die	zu	Beginn	sehr	skeptisch	waren,	
wären am liebsten noch ein paar Tage geblieben.

Dario Bosch

Beim konzentrierten Arbeiten über Zachäus

Die Lustnauer Konfis

Mehr als 200 Konfirmanden aus dem gesamten Kirchenbezirk auf dem Spatzennest beim Konfi-Camp



Wo(für) schlägt dein Herz? – Fahrradfahren ein – Mini-Urlaub
Die korrekte Antwort auf solch eine Frage an eine 
Pastorin wäre wohl: Mein Herz schlägt für Gott, für 
meinen Mann, für meine Kinder, für meine Gemein-
de. Doch weiß ich, dass ich die Frage auch viel 
profaner beantworten darf, mit einer Auskunft nach 
einem Hobby oder darüber, was ich einfach gerne 
mache. Da kam mir gleich das Fahrradfahren in den 
Sinn. Ich bin schon immer gerne Fahrrad gefahren, 
und als Kind und Jugendliche war es das einzig 
mögliche Transportmittel, zum Beispiel, wenn mich 
die Eltern an heißen Sommertagen allabendlich die 
zwei Kilometer zum Friedhof geschickt haben, um 
die Familiengräber zu gießen. Auch in die nächs-
te Stadt, zum Schwimmtraining oder Eis essen 
war es mit dem Fahrrad ein Leichtes. 
Mein Schulweg war da schon schwe-
rer zu bewältigen, denn er war gleich  
25 Kilometer lang und führte von mei-
nem Dorf im Gäu nach Waldhäuser-Ost 
in die Waldorfschule. Diese Strecke tat 
ich mir nur einmal in der Woche an. 
Danach war ich immer erschöpft, aber 
meist	 glücklich.	 Überhaupt	 finde	 ich,	
dass Fahrradfahren glücklich macht. 
Ausnahmen bestätigen wie immer die 
Regel. So geht mir jedes Glücksgefühl 
ab, wenn es dabei regnet oder schneit 
oder schlicht kalt ist. In all den Jahren haben mir 
viele Fahrräder treu gedient: Kinderräder und ein 
Klapprad, ein Tourenrad und Trekkingräder – mit 
oder ohne Transport- oder Fahrradanhänger.
In den letzten Jahren kam das Fahrradfahren zu 
kurz. Das lag daran, dass die Kirchengemeinden, in 
denen ich arbeitete, zwischen 12 und 20 Kilometer 
entfernt lagen. Da kostete das Fahrradfahren einfach 
zu viel Zeit. 
Wie freute ich mich, als ich im August nach Lust-
nau ziehen konnte und nur noch 15 Minuten mit 
dem Fahrrad in meine Kirche in der Rümelin- 
straße brauchte. Doch das böse Erwachen kam auf 
dem Rückweg. Denn da schwächelte ich: Das letzte 
Stück – den Herrlesberg hoch – dauerte fast so lange 
wie die ganze Strecke davor. Da blieb es dann öfters 
beim Vorsatz, das Fahrrad zu nehmen, und ich holte 
doch das Auto aus der Garage. 
Kurz	vor	Pfingsten	tat	ich	etwas,	wovon	ich	bis	dahin	
überzeugt war, dass es nur etwas für Ältere ist: Ich 
leistete mir ein E-Bike. Am Anfang war es mir pein-
lich, wenn jemand meine Batterie sah. Doch mitt-
lerweile ist es mir egal. Ich fahre und genieße. Es 
gibt für mich nichts Schöneres, als sonntagabends 
mit dem Ehemann nach Waldhäuser-Ost und Wald-
hausen und zurück über Bebenhausen zu radeln. 
Oder nach Kirchentellinsfurt und über Einsiedel 

nach Pfrondorf und von dort zurück nach Lustnau. 
Und auch die Dienstfahrten sind jetzt Vergnügungs-
fahrten. Wenn ich vom Sportinstitut kommend über 
die Ammer Richtung Österberg fahre und oben links 
die	Schafe	oder	Gleitschirmflieger	sehe	und	auf	der	
rechten Seite die schönen Blumen in den Schreber-
gärten, ist das wie ein fünfminütiger Mini-Urlaub. 
Wenn es richtig gut läuft, kommen mir auf dieser 
Fahrt auch noch gute Gedanken in den Sinn, denn 
kein Radio lenkt mich ab und auf den Verkehr muss 
ich auch nicht achten: Mir fällt ein, was ich in mei-
nem Pastorat noch unbedingt erledigen muss oder 
ich habe eine Idee für eine Predigt. 
Das Schöne dabei ist, dass mir das Fahrradfahren 

jetzt nie mehr zu leicht und nie mehr zu 
schwer ist. Zu leicht ist es nicht, denn 
ich bekomme ja nur bis 26 km/h Unter-
stützung. Weil mir das auf der Ebene 
zu langsam ist, trete ich doch größten-
teils alleine. Zu schwer ist es aber auch 
nie, denn sobald es schwer geht, kann 
ich die Unterstützung durch den Motor 
verstärken. So gönne ich mir spätes-
tens bei der Steige die größtmögliche 
Unterstützung und dann geht es auch 
dort einigermaßen zügig voran. Ab und 
zu packt mich der sportliche Ehrgeiz, 

dann schaue ich, dass mich der Bus am Berg nicht 
überholt. Das sind dann die Momente, wo ich – wie 
früher – mit knallrotem Gesicht zu Hause ankomme. 
Ich	 finde,	 im	 Leben	 ist	 es	 oft	 so	wie	mit	meinem	
E-Bike-Fahren: Oft kommen wir prima alleine 
zurecht. Die Strecke passt zu unseren Kräften. Wir 
spüren vielleicht eine kleine Anstrengung, aber 
bewältigen doch alles soweit ganz gut. Doch dann 
kommen Momente, da gibt es zwei Möglichkeiten: 
Entweder wir versuchen es alleine und kommen 
womöglich sehr viel später oder völlig erschöpft 
am Ziel an, oder wir holen uns Hilfe von außen und 
es bleibt gut zu bewältigen. Im wahren Leben ist 
es dann nicht ein Motor, der hilft, sondern es sind 
Nachbarn, Familienangehörige, Freunde, die uns 
helfen können. 
Ich habe mir vorgenommen, in Zukunft keine Hem-
mungen mehr zu haben, mir Hilfe zu organisieren. 
Genauso habe ich mir vorgenommen, mit offenem 
Blick meinem Gegenüber zu begegnen und zu 
schauen, an welchem Berg er oder sie gerade hängt, 
damit ich ein wenig mitschieben kann, bis es wieder 
alleine läuft.
Vielleicht begegnen wir uns ja demnächst mal. Am 
Berg oder auf der Ebene.

Dorothea Lorenz 
Pastorin der Ev.-method. Kirche



Tipps und Pizza für den „Läuter-Nachwuchs“
„Dass es so etwas noch gibt?“ – Auswärtige Gottes-
dienstbesucherinnen und -besucher sind überrascht, 
manche Ältere fühlen sich an ihre Kindheit erinnert, 
Touristen, die beim Klosterrundgang zufällig dazu 
stoßen, zücken die Kamera, und selbst das Fernse-
hen ist bisweilen interessiert: Das Handgeläut in der 

Bebenhäuser Klosterkirche sorgt immer wieder für 
Begeisterung. Die evangelische Kirchengemeinde 
in Bebenhausen ist die einzige Gemeinde innerhalb 
der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, 
die noch Sonntag für Sonntag, bei Tauf- und Hoch-
zeits- sowie sonstigen Gottesdiensten die vier Kir-
chenglocken komplett von Hand läuten lässt. Aber 
wie lange noch? Der Kirchengemeinderat beobach-
tet mit Sorge, dass sich zunehmend weniger Läute-
rinnen	und	Läuter	einfinden,	um	
die	schöne	Tradition	zu	pflegen.
Doch noch möchte sich die 
Gemeindeleitung mit dem 
Gedanken	 einer	 Elektrifizierung	
des Geläuts nicht ernsthaft befas-
sen müssen und setzt stattdessen 
ihre Hoffnungen auf den „Läu-
ter-Nachwuchs“ vor Ort. Jüngst 
hat sie deshalb alle Bebenhäu-
ser Kinder und Jugendlichen ab 
dem Schulalter zu einem klei-
nen „Läutefest“ eingeladen, und  
10 Mädchen und Jungen zwi-
schen sechs und fünfzehn Jahren 
sind gekommen. 
Pfarrer Manfred Harm und der 
Kirchengemeinderatsvorsitzen-
de Christof Tränkle begrüßten 
sie an der Klosterpforte, von wo 
aus es zunächst „auf den Spuren 
der Mönche“ durch das Klos-

ter und – natürlich – die Klosterkirche ging. Dabei 
konnten sich die bereits routinierten und die noch 
künftigen „Läute-Kinder“ schon einmal im Zusam-
menklang üben, indem sie in vier Gruppen das Klos-
terareal erkunden und sich anschließend gegensei-
tig das Entdeckte vorstellen durften. „Morgen ist 

eine Hochzeit, da könnt ihr gleich kommen“, 
meinte Christof Tränkle aufmunternd, als sich 
die Schar zum Erinnerungsfoto an den Seilen 
unter der großen Glocke versammelte.
Zum Abschluss im Schulhaus gab es 
nicht nur für alle Saft, Sprudel und  
Pizza, sondern für die Läute-Kinder in spe 
auch Tipps von den „alten Hasen“: als Anfän-
ger am besten erst einmal bei der großen  
Glocke mitläuten, dann kriegt man ein Gefühl 
für die richtige Läutetechnik und den Rhyth-
mus; bei der Kanzelglocke aufpassen, da 
kommt schnell das Seil ins Schlingern; am 
schwierigsten zu läuten ist die kleine Glocke, 
da braucht man schon etwas Übung; und ja, 
mit dem Läuten lässt sich im Übrigen auch 
das Taschengeld aufbessern.

Bei so viel (Be-)Stärkung sollte es doch klappen, 
dass es auch in Zukunft heißt: Man-Power statt 
Power auf Knopfdruck in der Bebenhäuser Klos-
terkirche. Der Kirchengemeinderat jedenfalls freut 
sich über jede helfende Hand und dankt allen, die 
bisher das Läuten unterstützt haben und es auch 
künftig tun.

Birgit Epple 

„Alte Hasen“ und der potenzielle Bebenhäuser Läuter-Nachwuchs  
zusammen mit Christof Tränkle (links) in der Klosterkirche

Die Läute-Kinder stellen sich gegenseitig vor, was sie auf der  
Entdeckungsreise durch das Kloster erfahren haben.



Müde, aber strahlend – Gäste aus Kamerun beim Abschiedsabend
Mit müden, aber strahlenden Gesich-
tern zeigten sich neun Männer und 
Frauen aus Kamerun beim „farewell“-
Abend am 20. Juni im Evang. 
Gemeindehaus Lustnau. Drei Wochen 
lang waren sie Gäste des Evang. Kir-
chenbezirks Tübingen gewesen. Der 
Besuch erfolgte im Rahmen der vor 
14 Jahren begonnenen Partnerschaft 
mit den Christen in Kamerun. Unter 
den kamerunischen Delegationsmit-
gliedern waren die drei Dekane der 
Partnerbezirke East Mungo South, 
Mungo und West. Außerdem waren 
drei „Gastmütter“ mitgekommen. Sie 
hatten für jeweils ein halbes Jahr Prak-
tikantinnen aus dem Kirchenbezirk 
Tübingen in ihren Familien in Douala 
und Bafoussam aufgenommen. Jetzt 
freuen sie sich schon auf die nächsten jungen Leu-
te aus dem Tübinger Kirchenbezirk, vielleicht auch 
einmal aus Lustnau.
Den Abschiedsabend in Lustnau hatte Kirchenge-
meinderätin Susanne Maier zusammen mit Bärbel 
und Johannes Wiedemann und einigen Mitgliedern 
des Bezirksarbeitskreises Kamerun vorbereitet. Der 
go.on-Gospelchor der Albert-Schweitzer-Kirchen-
gemeinde eröffnete den Abend mit schwungvol-
len Weisen. Später sorgte der gemischte Chor des 
Lustnauer Liederkranzes dafür, dass die Kameruner 
schwäbische Volkslieder hören konnten. So moti-
viert, sangen Gäste und Gastgeber dann zur Melodie 
von „Uf d‘r schwäb‘sche Eisebahne“ den von Su-
sanne Maier gedichteten Partnerschaftssong „Let‘s 
tell the world that we are one“.
Natürlich wurden auch Geschenke ausgetauscht. Die 
Kameruner übergaben Dekanin Elisabeth Hege zwei 
großformatige Schnitzwerke, die in Kamerun extra 

für den Besuch angefertigt worden waren. Neben 
der Dekanin und Margarete Wolf vom Bezirks-
arbeitskreis Kamerun hatten sich von deutscher  
Seite aus Carolin Fuhrer aus Wurmlingen und Ilona 
Schmidt aus Dettenhausen besonders bei der Vor-
bereitung und Durchführung des Besuchs engagiert. 
Die beiden jungen Frauen waren vor drei Jahren als 
Praktikantinnen in Kamerun und  überreichten nun 
den Kamerunern zum Abschied T-Shirts mit dem 
aufgedruckten Foto von Gästen und Gastgebern 
sowie ein Tübingenbuch mit englischem Text und 
einen USB-Stick mit den vielen Bildern von dem 
dreiwöchigen Aufenthalt der Gäste.
Höhepunkte des Besuchs der Kameruner waren 
die Teilnahme am Deutschen Evangelischen Kir-
chentag in Stuttgart und eine Reise nach Basel zum 
200-jährigen Jubiläum der Basler Mission, aus der 
die Presbyterianische Kirche in Kamerun hervorge-
gangen ist. Beeindruckt zeigten sich die Gäste auch 
vom Engagement der Kirche im Bereich der Diako-
nie sowie vom Besuch des Deutschen Instituts für 
Ärztliche Mission in Tübingen. Großen Anklang 
fand das interkulturelle Bibelseminar unter der Lei-
tung von Pfarrer Dr. Klaus-Dieter Nikischin. Und 
angetan waren die Kameruner von der in Tübingen 
praktizierten Ökumene. Beispiel dafür war eine 
von Wurmlingens katholischem Diakon gehalte-
ne Andacht für die Kameruner in der Wurmlinger 
Kapelle. Ein schönes Zeichen für die Bereitschaft, 
in der Partnerschaft voneinander zu lernen, war 
schließlich,	 dass	 am	 Sonntag	 vor	 dem	 Rückflug	
nach Kamerun die Kirchengemeinden Derendingen, 
Mähringen und Walddorf die drei kamerunischen 
Dekane zum Predigen in den Gottesdienst einluden.

Rainer Kerst
Schwäbisches vom Liederkranz für die Kameruner – 

Foto: Schweizerhof

Mit Rosen werden die Gäste von Dekanin Hege
verabschiedet. – Foto: Steinle



Gemeindefest am 4. Oktober
Am Erntedankfest, 4. Oktober feiert die Kirchenge-
meinde ihr Gemeindefest unter dem Motto „Danket, 
danket dem Herrn“. Es beginnt um 10.30 Uhr mit 
einem Familiengottesdienst, und es wäre schön, 
wenn Kinder ein Körbchen mit Erntegaben zum 
Gottesdienst mitbringen könnten. Um 12 Uhr gibt 
es Mittagessen im Gemeindehaus. Danach startet 
ein buntes Programm mit musikalischen Beiträgen 
von Posaunenchor und Kinder- und Jugendchor, 
gemeinsamem Singen, Kasperletheater, Spielstraße, 
schwäbischen Liedern und natürlich mit Kaffee und 
Kuchen. Mit einer gemeinsamen Aktion um 16 Uhr 
endet das Gemeindefest. 
Kuchenspenden sind herzlich willkommen und 
können am 4. Oktober ab 10 Uhr im Gemeindehaus 
abgegeben werden, Eine Kuchenliste liegt ab Sep-
tember in der Kirche nach den Gottesdiensten und 
im Pfarrbüro (Tel. 8884110) aus. Das Küchenteam 
sucht noch Verstärkung. Wer beim Kochen mit-
helfen möchte, wende sich an das Pfarrbüro. Die 
Erntegaben für den Erntealtar können am Freitag, 
2. Oktober von 15 bis 17 Uhr in der Kirche abgege-
ben werden. Herzliche Einladung an alle, Jung und 
Alt, zum gemeinsamen Feiern.    

sg

Gemeinsam Kartoffeln ernten
Kommt die Milch wirklich aus der 
Tüte, und sind Kühe eigentlich lila? 
Wenn man sich die Produktpalette im 
Supermarkt anschaut und die entspre-
chende Werbung dazu kennt, könnte 
man zu diesem Schluss kommen. Mit-
te der neunziger Jahre gab es in Bay-
ern einen Schüler-Malwettbewerb, 

an dem 40.000 Kinder teilnahmen. Und als sie 
eine Kuh ausmalen sollten, wählten 30 Prozent der 
Schüler die Farbe Lila, offenbar in Anlehnung an 
die Werbung eines Schokoladenherstellers.
Das heißt natürlich nicht, dass Kinder heute nicht 
mehr wissen, wie eine Kuh aussieht, aber dass sich 
die Gesellschaft im Lauf der Jahrzehnte verändert 
hat und Kinder heute kaum mehr Anteil daran haben, 
wie etwas wächst oder geerntet wird, ist unbestrit-
ten. Während früher die Landwirtschaft noch das 
Ortsbild prägte, haben Erwachsene wie Kinder 
heute oft keinen Bezug mehr zu den Abläufen in 
der Natur. Was man kennt, ist das fertige (Hoch-
glanz-)Produkt: Zum Beispiel Chips und Pommes, 
aber was hat das mit der Kartoffel zu tun? Und wie 
wächst überhaupt eine Kartoffel?
Der	Stadtteilbauernhof	Lustnau	pflegt	die	Nähe	zur	
Natur. Auf seiner Internetseite (www.stadtteilbau-
ernhof.de) steht: „Unser Stadtteilbauernhof liegt 

in Tübingen-Lust-
nau, oben auf dem 
Herrlesberg. Unser 
Bauernhof ist ein 
Ort, an dem sich 
Tiere, Menschen 
und die Natur 

begegnen. Am Stadtrand, fern vom städtischen All-
tag, sind Kinder, Jugendliche und Menschen jeden 
Alters stets willkommen, um gemeinsam Tiere zu 
versorgen, den Acker zu bearbeiten oder die Streu-
obstwiese	 zu	 pflegen,	 zu	 basteln,	 zu	 reden	 und	
unbeschwert mit anderen Menschen zusammenzu-
treffen.“
Um Erntedank und das eigentliche Ernten wieder 
miteinander zu verbinden und Kindern das Erleb-
nis, selbst zu ernten, zu ermöglichen, laden Stadt-
teilbauernhof und Kirchengemeinde Kinder und 
Familien am 26. September von 15 bis 17.30 Uhr 
zur Kartoffelernte auf den Stadtteilbauernhof ein. 
Treffpunkt ist am Stadtteilbauernhof, unterhalb der 
Wendeplatte am Ende der Steinäckerstraße. Es gibt 
auch selbstgemachten Apfelsaft.
Die Kartoffeln werden am Erntedankfest am 
4. Oktober zum Altar in der Kirche gebracht.
Herzliche Einladung!      

 sg

Reformationskurs
2017 jährt sich Martin Luthers Thesenanschlag zum 
500. Mal. Das Reformationsjubiläum wird dann 
groß gefeiert werden. Um sich auf den Weg dorthin 
mit dem Thema auseinandersetzen zu können, gibt 
es im September und Oktober einen Kurs zur Refor-
mation über drei Abende: über die innerkirchlichen 
und gesellschaftlichen Entwicklungen und Verän-
derungen vor rund 500 Jahren bis heute, über die 
Theologie Martin Luthers und das reformatorische 
Erbe für die deutsche Sprache und in der Kunst. 
Bitte melden Sie sich bei Interesse bis zum 21. Sep-
tember im Pfarrbüro (Tel. 8884110) zu dem Kurs an. 
Die Abende können auch einzeln besucht werden. 
Die Teilnahme am Kurs ist kostenlos.                  sg

Die Termine und Themen im Einzelnen:

Montag, 28. September: „Nun sind wir jetzt also
evangelisch …“

Montag, 5. Oktober: „durch geöffnete Tore
in das Paradies selbst eintreten“– Gottes
Gerechtigkeit und die Theologie der Reformation

Montag, 12. Oktober: „Kommt und seht!“ –
Reformation und Kultur



„Telemann pur“ in der Klosterkirche
Georg Philipp Telemann (1681 
-1767) steht im heutigen Kon-
zertbetrieb und auf dem CD-
Markt eindeutig im Schatten 
seiner ‚großen‘ Zeitgenossen 
Georg Friedrich Händel und 
Johann Sebastian Bach. Das 
war nicht immer so: Zu Lebzei-
ten genoss er – anders als etwa 
Bach – internationalen Ruhm 

und hat mehrere Generationen von Komponisten 
direkt und indirekt geprägt. Doch schon kurz nach 
seinem Tod begann die Wertschätzung von Tele-
manns zahllosen Werken, die alle Gattungen der Zeit 
abdecken, zu schwinden. Anders als bei Bach und 
Händel hat eine „Rehabilitation“ seines Schaffens 
erst spät eingesetzt, und so gibt es trotz der Bemü-
hungen der historisch informierten Aufführungs-
praxis auch heute noch zahlreiche wenig bekannte 
Telemann-Kompositionen zu entdecken, die, wenn 
überhaupt, am Rande des Repertoires stehen. Der 
musikalischen Qualität von Telemanns Werken wird 
diese Randstellung in keiner Weise gerecht, denn sie 
sind zum Teil äußerst originell, farbenreich und von 
kühnen harmonischen Entwicklungen geprägt. 

Das	 Ensemble	 mit	 Julia	 Stocker	 (Traversflöte),	 
Andrea Fröhlich-Sum (Cello) und Christoph  
Schanze (Cembalo) widmet sich in der Geistlichen 
Musik am 27. September einem Ausschnitt aus Tele-
manns Kammermusik-Oeuvre. Die Mitglieder des 
Trios haben ihre Ausbildung an den Musikhoch-
schulen Trossingen und Zürich absolviert und spie-
len ausgewählte Telemann-Sonaten für Flöte und 
Basso continuo. Abgerundet wird das Programm 
durch eine Solo-Fantasie für Flöte sowie eine Par-
tita für Cembalo solo. Beginn ist um 18 Uhr mit dem 
Vesperläuten.

red

Ch. Schanze, J. Stocker und A. Fröhlich-Sum

Grundkurse für Jugendmitarbeiter
Wer hat Lust, in die Jugendarbeit einzusteigen? Wer 
Jugendarbeit verantwortlich leitet, erlebt mit Kin-
dern und Jugendlichen tolle Sachen, ist aber auch 
besonderen Herausforderungen ausgesetzt. Des-
halb bietet das Evangelische Jugendwerk Tübingen 
Jugendmitarbeitenden einen Grundkurs vom 1. bis 
4. November an. Wichtige Themen werden in solch 
einem Grundkurs besprochen:
•	 Der/die	Mitarbeiter/in	als	Person
•	 Aufbau	einer	Gruppenstunde,	Programmplanung
•	 Glaubens-	und	Lebensfragen
•	 Verkündigung	in	Gruppen
•	 Rechtsfragen,	Aufsichtspflicht
•	 Grundlagen	der	Gruppen-	und	Spielpädagogik
•	 Führungsstile,	Rollen
•	 Umgang	mit	Konflikten	in	der	Gruppe
•	 Praxisgruppen
•	 Singen,	Spielen,	Basteln,	Feste	feiern
•	 Umgang	mit	Arbeitshilfen
Informationen gibt es unter: info@ejtue.de oder bei 
Pfarrer Stephan Glaser (Tel. 81840). 
Wer sich für den Grundkurs anmeldet, bekommt ihn 
von der Kirchengemeinde bezahlt. 

sg

Basiskurs Kinderkirche
Für jugendliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
in der Kinderkirche gibt es vom 2. bis 7. Novem-
ber einen Basiskurs Kinderkirche. Er führt in die 
Grundlagen des Kindergottesdienstes ein.
Im Mittelpunkt steht das Erzählen: Wie erzähle 
ich Kindern spannend und ansprechend biblische 
Geschichten? Welche kreativen Möglichkeiten gibt 
es, eine biblische Geschichte zu vertiefen 
Daneben werden folgende Themen aufgegriffen:
•	 Wie	kann	der	Ablauf	eines	Kindergottesdienstes
 kindgerecht gestaltet werden?
•	 Was	muss	ich	im	Umgang	mit	Kindern	beachten?
•	 Welche	Lieder	können	wir	mit	ihnen	singen?
Die Kurseinheiten orientieren sich an der Praxis und 
sind mit vielen praktischen Übungen verbunden. So 
kann vieles ausprobiert werden. Die Gemeinschaft, 
das Singen, Spaß und Erfahrungsaustausch kommen 
außerdem auch nicht zu kurz.
Veranstalter ist der Württembergische Evangeli-
sche Landesverband für Kindergottesdienst e. V. 
Veranstaltungsort ist das Haus der Kinderkirche auf 
Schloss Beilstein. Die Kursgebühren übernimmt die 
Kirchengemeinde.                                                  

sg

Kurse für Mitarbeitende in der Kinder- und Jugendarbeit



Sp(i)rit 
Herzliche Einladung zum Sp(i)rit am 
Sonntag, 20. September. Das Thema 
lautet: „Auf der Flucht“ (Matthäus 
2,1-23). Treffpunkt ist um 17.30 Uhr 
im Dachgeschoss des Evang. Gemein-

dehauses. Ansprechende Lieder, die biblische Bot-
schaft, das Gespräch darüber und ein gemeinsamer 
Imbiss sind Elemente von Sp(i)rit.

Carmen Roller

Leckere Brotaufstriche
Zuerst einen Block mit ernährungs-
physiologischen Ausführungen, da-
nach einen grünen Smoothie als Ape-
ritif und im Anschluss das Zubereiten 
und Verkosten von acht Brotaufstri-
chen haben 12 Teilnehmerinnen am 
25. Juni inspirierend empfunden und 

empfehlen zwei Rezepte besonders:

Mandel-Avocado-Creme (vegan)
Zutaten: 1 Avocado, reif; 2 EL Kakao; 4 EL Aga-
vendicksaft; 1 Prise Salz; 1 EL Leindotteröl; 1 Sprit-
zer Zitrone
Zubereitung: Die Avocado halbie-
ren und den Kern entnehmen. Das 
Fruchtfleisch	 mit	 einem	 Löffel	
herauslösen und mit Zitronensaft 
beträufeln. Alle Zutaten in einen 
Mixer geben und zu einer feinen 
Creme pürieren. Bei Bedarf Agavendicksaft oder 
Kakao dazugeben.

Tomaten-Paprika-Aufstrich (vegan)
Zutaten: 2 Tomaten; 1 gelbe Paprikaschote; 1 Zwie-
bel; etwa 4 EL Sonnenblumenkerne; 1 TL Honig; 
3 EL Tomatenmark; 1 EL Öl; 1 Msp Kurkuma; 
schwarzer Pfeffer; Meersalz
Zubereitung: Die Tomaten kurz in kochendes Was-
ser legen, kalt abschrecken und anschließend die 
Haut abziehen.

Die Tomaten entkernen und das 
Fruchtfleisch	 in	 kleine	 Würfel	
schneiden ebenso wie die Pa-
prika.
Die Zwiebeln schälen und fein 

hacken und gemeinsam mit den Sonnenblumenker-
nen in einer Pfanne mit etwas Öl und dem Honig 
anrösten, bis alles leicht bräunlich karamelisiert ist. 
Zusammen mit der Paprika, Tomaten, Tomatenmark 
und dem Öl im Mixer zu einer Paste verarbeiten. 
Mit Kurkuma, Salz und Pfeffer abschmecken. Im 
Kühlschrank eine Stunde ruhen lassen.

Bettina Anhorn

„Das Lied der Stare nach dem Frost“
Wie trügerisch sind Erinnerungen, was 
ist das streng gehütete Familienge-
heimnis? Gisa Klönne nimmt den Leser 
in ihrem Roman „Das Lied der Stare 
nach dem Frost“ mit auf eine Reise 

in eine scheinbar unbeschwerte Kindheit in einem 
Pfarrhaus am See in der zauberhaften Landschaft 
Mecklenburgs und erzählt eine Familiengeschichte 
vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte.
Über diesen Roman diskutiert der Literaturkreis am 
Freitag, 25. September um 20 Uhr im Dachgeschoss 
des Gemeindehauses. Alle sind herzlich eingeladen 
mitzudiskutieren.

Christiane Plies

Ökumenischer Seniorenkreis
Der Ökumenische Seniorenkreis trifft sich nach 
seiner Sommerpause wieder am Mittwoch, 2. Sep-
tember um 14.30 Uhr im Gemeindesaal St. Petrus. 
Nach einem kurzen geistlichen Impuls und einer 
Stärkung mit Kaffee und Kuchen entführt Heidi Rau 
den Seniorenkreis mit ihrer herrlichen Geschichte 
„Käpt’n Hansen“. Ein Abholservice steht wieder zur 
Verfügung (Tel. 9870830).

Nadine Flock-Mesle

Schulanfängergottesdienst
Mit dem ersten Schultag beginnt für die Erstkläss-
ler und ihre Familien ein neuer Lebensabschnitt. 
Diesen Neuanfang wollen die evangelische und die 
katholische Kirchengemeinde in Lustnau mit einem 
ökumenischen Gottesdienst begleiten. Deshalb sind 
alle Jungen und Mädchen, für die im neuen Schul-
jahr in der Dorfackerschule in Lustnau ihre Schul-
zeit beginnt, zusammen mit ihren Familien, den 
Lehrerinnen, aber auch interessierten Gemeinde-
gliedern zu einem ökumenischen Gottesdienst ein-
geladen. Der Gottesdienst wird in der Evang. Kirche 
am Donnerstag, 17. September um 9 Uhr gefeiert.

red

Lustnauer Frauenfrühstück
Nach der Sommerpause im August lädt 
das Frauenfrühstück für Mittwoch, 
16. September ab 9 Uhr zum Thema „Wie 
werde ich der Zukunft gewachsen sein?“ 
mit Erika Schnitzer ein. Die Referentin 

ist ausgebildete Jugendreferentin, Religionslehrerin 
und Leiterin verschiedener Freizeit- und Erholungs-
heime. Herzliche Einladung an alle Interessierten.

Elisabeth Roller



Ihre Spende ist angekommen und 
wird bestimmungsgemäß verwendet

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

  52 €  für den Kirchentag Stuttgart am 7. Juni
164 €  für die eigene Gemeinde am 14. Juni
  92 €  für die eigene Gemeinde am 21. Juni
339 €  für die eigene Gemeinde am 28. Juni
  73 €  Friedhofsopfer

Außerdem gingen folgende Spenden ein:

840 €  für die Diakonie
105 €  für die Kirchturmsanierung
125 €  für den Gemeindebrief

Allen Spenderinnen und Spendern herzlichen Dank!
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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. 5685879, E-Mail: judyloo@gmx.net
Kinder- und Jugendchor: Dr. Pieter Minden-Bacher, Tel. 5 14 34
Kindersingkreis: Angela Mundinger-Tausch, Tel. (0 71 21) 1 36 15 58

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

Möge die Straße dir entgegeneilen. 
Möge der Wind immer in deinem Rücken sein. 

Möge die Sonne warm auf dein Gesicht scheinen 
und der Regen sanft auf deine Felder fallen. 

Und bis wir uns wiedersehen, 
halte Gott dich im Frieden seiner Hand.

Irischer Reisesegen



Terminkalender Lustnau und Bebenhausen August/September 

   LUSTNAU  BEBENHAUSEN 

Sonntag 02.08. 09.30 h Gottesdienst, Harm, mit Abendmahl 11.00 h 
Gottesdienst, Harm, mit 
Abendmahl 

Freitag 07.08. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Ambros  

Sonntag 09.08. 
09.30 h Gottesdienst, Harm, mit Taufen 11.00 h Gottesdienst, Harm 
12.00 h Eritreischer Gottesdienst  

Freitag 14.08. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Harm  
Sonntag 16.08. 09.30 h Gottesdienst, Harm 11.00 h Gottesdienst, Harm 
Freitag 21.08. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Ambros  
Sonntag 23.08. 09.30 h Gottesdienst, Schad 11.00 h Gottesdienst, Schad 
Freitag 28.08. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Glaser  
Sonntag 30.08. 09.30 h Gottesdienst, Glaser 11.00 h Gottesdienst, Glaser 
Mittwoch 02.09. 14.30 h Ökumenischer Seniorenkreis 

 
Freitag 04.09. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Ambros 

Sonntag  06.09. 09.30 h Gottesdienst, Glaser, mit Abendmahl 11.00 h 
Gottesdienst, Glaser, 
mit Abendmahl 

Freitag 11.09. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Glaser  
Sonntag 13.09. 09.30 h Gottesdienst, Glaser, mit Taufe 11.00 h Gottesdienst, Glaser 
Mittwoch 16.09. 09.00 h Frauenfrühstück 

 Donnerstag 17.09. 09.00 h 
Ökumenischer 
Schulanfängergottesdienst, 
Glaser/Ambros 

Freitag 18.09. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Ambros 

Sonntag 20.09. 

09.30 h 
Gottesdienst, Harm/Glaser, mit 
Konfirmandenvorstellung 

10.00 h  Kindergottesdienst  

10.00 h Kindergottesdienst 11.00 h Gottesdienst, Harm 
12.00 h Eritreischer Gottesdienst 

 
17.30 h Sp(i)rit 

Montag 22.09. 19.30 h Kirchengemeinderat 
 

Freitag 25.09. 
10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Harm 
20.00 h Literaturabend 

Sonntag 27.09. 

09.30 h Gottesdienst, Seibert 10.00 h Kindergottesdienst 
10.00 h Kindergottesdienst 11.00 h Gottesdienst, Seibert 
 18.00 h Geistliche Musik 

Montag 28.09. 19.30 h Reformationskurs  
Mittwoch 30.09.  Ausgabe Gemeindebrief Oktober 19.45 h  Kirchengemeinderat 

Nach den Sommerferien beginnen die regelmäßigen Gruppen und Kreise wieder:

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.
Projektchorproben sind immer mittwochs von 20 bis 22 Uhr im Gemeindehaus.

Der Projektchor Lustnau startet wieder!
Am Mittwoch, 16. September ist die erste Probe. 
Geprobt wird immer mittwochs von 20 bis 22 Uhr 
im Gemeindehaus. 
Alle, die Freude haben, im Projektchor zu singen, 
sind herzlich eingeladen. Am 25. Oktober wird der 

Projektchor den Gottesdienst mitgestalten. Herz-
liche Einladung an alle Sängerinnen und Sänger. 
Weitere Informationen gibt Chorleiterin Judith 
Looney (Tel. 5685879). 

Judith Looney


