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Schwerter zu Pflugscharen

Mit dem Button „Schwerter zu Pflugscharen“ ver-
sammelten sich vor gut 25 Jahren viele Christen, um 
gegen den Nachrüstungsdoppelbeschluss der NATO 
zu demonstrieren. Ich gehörte auch dazu. Es war die 
Hochzeit der Friedensbewegung in Ost und West-
deutschland, die gegen den Rüstungswettlauf der 
damaligen Supermächte USA und UDSSR protestier-
te und vor einer drohenden Eskalation der Gewalt 
warnte. Das Motto „Schwerter zu Pflug-
scharen“ ist ein Zitat aus einem Prophe-
tenwort, das zweimal in der Bibel, bei 
Jesaja und Micha, überliefert wird. Es ist 
die so genannte „Völkerwallfahrt zum
Zion“: 

(aus Micha 4)
Die Vision einer Welt, in der Friede herrscht und die 
Menschen den Krieg nicht mehr lernen, hat damals 
viele Christen ermutigt. Inzwischen haben sich die 
politischen Verhältnisse, Gott sei Dank, grundlegend 
verändert. Der eiserne Vorhang und damit auch die
Mauer durch Deutschland ist gefallen, und manche 
der einstigen Ostblockländer sind inzwischen Mit-
glied der EU. Es sind steinerne Mauern und Mauern 
in den Köpfen vieler Menschen abgebaut worden, und 
das ist gut so. Die Friedensarbeit von Christen in Ost 
und West hat sicherlich auch einen Anteil an dieser 
friedlichen Veränderung der Verhältnisse. 
Auf eine friedliche Veränderung der Verhältnisse 
hoffen auch die Mitchristen in unserer Partnergemein-
de in Beit Jala, nahe Bethlehem. Und genau das oben 
zitierte Bibelwort des Micha ist nun wieder Hoffnung 
für sie und die Friedensinitiative, die von ihrem Pfar-

rer Jadallah Shihadeh ausgeht. Im Juli soll es einen 
internationalen Friedensmarsch von Juden, Christen 
und Muslimen als Protest gegen die Sperranlage ge-
ben, die der Staat Israel seit 2003, teils als Zaun, teils 
als Mauer, quer durch das Land baut. Sie trennt die
palästinensischen Gebiete von den israelischen und 
ist die Antwort der israelischen Regierung auf zahl-
reiche Selbstmordattentate palästinensischer Terroris-

ten während der zweiten Intifada. In Beth-
lehem steht eine sechs Meter hohe 
Mauer. Wir mussten als Reisegruppe aus 
Lustnau und Bebenhausen Ende Mai 
diese Mauer täglich zweimal am Check-
point passieren, um unsere Reiseziele zu 
erreichen. Er wird von schwer bewaffne-
ten jungen Soldaten bewacht. Für manche 
aus unserer Gruppe weckte es ungute 

Erinnerungen an Zeiten im geteilten Deutschland, für 
unsere palästinensischen Freunde bedeutet diese 
Mauer aber eine tiefgreifende Beschränkung ihres 
Alltags. Während wir durch den Checkpoint fahren 
konnten, müssen sie (z.B. Palästinenser auf dem Weg 
zur Arbeit in Jerusalem) oft stundenlang an einer 
Fußgängerschleuse am Checkpoint warten. Die 
Mauer trennt auch häufig palästinensische Bauern von
ihrem Land und bedroht so ihre wirtschaftliche Exis-
tenz. 
Viele Wunden und Verhärtungen auf beiden Seiten 
machen eine friedliche Koexistenz schwer, aber eines 
wurde mir klar: eine Mauer kann keinen Frieden 
schaffen. Frieden kann nur werden, wenn Frieden 
gelebt wird – auf beiden Seiten; wenn es gelingt, ei-
nander als Menschen zu sehen, und die Mauern in den 
Köpfen abzubauen; wenn Israelis lernen, nicht in allen 
Palästinensern Terroristen zu sehen und Palästinenser,
in Israelis nicht nur waffenstarrende, sie unterdrü-
ckende Soldaten. Wenn auf beiden Seiten die Über-
zeugung wächst, dass man es mit Menschen zu tun 
hat, die eine unverbrüchliche Würde auszeichnet und 
die sich nach Frieden sehnen, dann kann vielleicht 
auch irgendwann die steinerne Mauer fallen. Bis da-
hin ist es ein mühsamer und weiter Weg. Mögen Got-
tes Geist und unsere Gebete die Bemühungen unserer 
Glaubensgeschwister in Beit Jala begleiten. 
Das meint Ihr Pfarrer 

„In den letzten Tagen aber... werden die 
Völker herzulaufen, und….sagen: 
Kommt, lasst uns hinauf zum Berge des 
HERRN gehen und zum Hause des Gottes Jakobs, 
dass er uns lehre seine Wege und wir in seinen Pfa-
den wandeln! Denn von Zion wird Weisung ausge-
hen und des HERRN Wort von Jerusalem. ….. Sie 
werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre 
Spieße zu Sicheln machen. Es wird kein Volk wider 
das andere das Schwert erheben, und sie werden 
hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen…Ein 
jedes Volk wandelt im Namen seines Gottes, aber 
wir wandeln im Namen des HERRN, unseres Gottes, 
immer und ewiglich!“



Der Hahn kräht

Aus dem Kirchengemeinderat

Viele Menschen haben bereits 
den nächsten Urlaub gebucht, 
manche überlegen noch, ob sie 
mit Last Minute ins Blaue flie-
gen, oder sich lieber auf das 
Fahrrad schwingen. Nicht nur 
im Urlaub, sondern auch im 
täglichen Leben spielt Mobilität 
eine große Rolle. Daher geht es 

in diesem Monat um den CO2-Ausstoß durch die 
verschiedenen Verkehrsarten.

Der durchschnittliche Ausstoß des klimaschädli-
chen Gases CO2 liegt bei circa 11 Tonnen pro
Bundesbürger und Jahr. Dabei sind sowohl die 
Ernährung, das Leben in einer Wohnung als auch 
der Verkehr berücksichtigt. Der weltweite Durch-
schnitt beträgt 4 Tonnen. Gerade noch klimaver-
träglich wären 2,5 Tonnen je Person jährlich 
weltweit.

Allein bei einem einzigen Flug nach Boston und 
zurück werden 4 Tonnen CO2 freigesetzt. Bei ei-
nem Flug nach Bangkok sind es 5,7 Tonnen. Wis-
senschaftlicher Konsens ist, dass das CO2, in der
Höhe, in der es beim Fliegen ausgestoßen wird, 
zweieinhalbmal so schädlich ist, wie am Boden.

Für Fahrten mit dem Auto gilt: Bei 15.000 gefah-
renen Kilometern im Jahr verursacht ein Auto, das

neun Liter auf 100 km verbraucht, 3,75 Tonnen 
CO2. Liegt der Verbrauch bei 7 Litern/100 km, 
beträgt der CO2-Ausstoß 2,92 Tonnen. Bräuchte 
der Wagen nur 5 Liter/100 km, wären es 2,09 
Tonnen. Da meist mehr als die Hälfte aller Fahrten 
mit dem Auto kürzer als 5 km sind, könnte man 
sie auch mit dem Fahrrad zurücklegen. Damit 
würde man nochmal die Hälfte (1 Tonne CO2) 
sparen.

Macht man sich nun zu Fuß auf den Weg, ist dies 
vollkommen unschädlich für das Klima. Sicher ist 
das nicht für jeden als Urlaubsgestaltung machbar 
oder wünschenswert. Ob man jedoch für jeden 
kleinen Weg zum Einkaufen oder zum Sport ins 
Auto steigt, hat eine Auswirkung auf die CO2-
Bilanz. Abgesehen vom CO2-Ausstoß ist es für die 
meisten Menschen gesünder, sich aus eigener 
Kraft zu bewegen, als sich vom Auto fahren zu 
lassen. So kann man auch mehr von der Natur 
erleben.

Wer sich seine persönliche CO2-Bilanz erstellen 
will, findet auf der Internetseite der Stadt Tübin-
gen den Tübinger CO2-Rechner. 

Vielleicht beziehen Sie in Ihre Urlaubsplanung 
demnächst ein, wie laut der Hahn, der auf unseren 
Umgang mit der Schöpfung achtet, kräht. Oder Sie 
freuen sich, dass der Hahn nicht zu krähen 
braucht, wenn Sie wie die Jugendlichen vom EJW 
mit dem Fahrrad unterwegs sein werden. 

Daniela Parenzan

Der Kirchengemeinderat Lustnau hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am 18. Mai unter anderem

festgelegt und beschlossen, die „Stille Ecke“ 
an der Nordseite der Kirche einzurichten. Dazu
sollen zwei Bankteile an der Wand entfernt 
und eine durch den Steinmetz Rupert angefer-
tigte Stele, auf der Kerzen stehen können, an-
gebracht werden. Die Stele soll massiv aus 
Stein sein, passend zu den Steinarten, die in 
der Kirche schon vorhanden ist. Weiterhin soll 
Platz für Kerzen, Kerzengläser, Bibel und Ge-
betsvorschläge geschaffen werden;

die mittelfristige Finanzplanung durch den 
Betrag der anstehenden Kirchturmsanierung 
von ca. 50 000 € festgelegt;

über den Antrag der freikirchlichen „Arche“ 
auf Aufnahme in die ACK Tübingen gespro-
chen und diskutiert. Diskussionsgrund war 
besonders die Frage der Wiedertaufe;
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Rückblick auf die beiden Konfirmationen 
gehalten;

die Erfassung der Verbrauchs- und Nebenkos-
ten des Pfarrhauses Süd durch Zwischenzähler 
für Strom, Wasseruhren, Wärmemessgeräte an 
den Heizkörpern sowie die Arbeitszeitermitt-
lung der Reinigungskraft für den Dienstbe-
reich beschlossen;

des Weiteren beschlossen, das Kaffeegeschirr 
im Gemeindehaus um 60 Kaffeegedecke zu 
ergänzen;

vom Verlauf und Ergebnis der Zusammen-
kunft der Interessenten an der Chorarbeit ge-
hört und festgelegt, dass es in Lustnau einen 
gemischten Projektchor geben soll. Wün-
schenswert sind drei Arbeitsphasen pro Jahr 
mit anschließendem Auftritt. Dazu werden die 
vorgeschlagenen Personen als Chorleiter an-
gefragt.

Katrina Kress



500 Jahre Johannes Calvin

Vor 500 Jahren, am 10. Juli 
1509, wurde Johannes Cal-
vin, der Begründer der 
reformierten evangelischen 
Kirche, in Nordfrankreich 
geboren. Obwohl sein Vater
für ihn die katholische -
kirchliche Laufbahn vorge-
sehen hatte, kam er schließ-
lich erst über Umwege zur 

Theologie. Als Sohn des Notars und Vermögensver-
walters des Bistums Noyon erhielt Jean Cauvin (lati-
nisiert Johannes Calvinus) eine gründliche Schulbil-
dung. Als er vierzehn war, entschied sein Vater je-
doch, er solle anstelle von Theologie doch besser 
Jura studieren, da dies zur damaligen Zeit eine glän-
zende Karriere verhieß. So zog Johannes Calvin 1523 
zum Grundstudium nach Paris, studierte schließlich 
von 1528-1533 in Orléans, Bourges und Paris Jura 
und erlangte den Doktorgrad.

Im selben Jahr wendet er sich der reformatorischen 
Theologie zu und beschreibt diese Bekehrung selbst 
als recht plötzlich: 

Obwohl er nie ein reguläres Theologiestudium absol-
vierte, verschreibt er sich 1534 ganz der Theologie
und erklärt dies mit den Worten: 

Johannes Calvin entwickelt seine eigene reformatori-
sche Theologie und veröffentlicht – inzwischen in 
Basel lebend - nur zwei Jahre später sein Hauptwerk, 
den über 1000-seitigen „Unterricht in der christlichen 
Religion“. Nach Reisen durch Italien, Frankreich und 
die Schweiz lässt sich Calvin schließlich in Genf 
nieder. Gemeinsam mit seinem Mitarbeiter Guillaume
Farel versucht er, die Genfer Gemeinde in einem 
reinen Glauben zu erneuern. Die von ihnen dabei 
angewandten rigorosen Methoden (spezielle Auf-
sichtspersonen sollen alle Vergehen und Laster dem 
Pfarrer melden) führen dazu, dass der Rat sie im Ap-
ril 1538 aus der Stadt weist. 

Calvin lebt daraufhin in Basel und Straßburg, nimmt 
an Religionsgesprächen teil, heiratet, schließt Freund-
schaft mit Melanchthon und schreibt weitere theologi-

sche Bücher. 1541 kehrt er nach Genf zurück, setzt 
den Reformationsprozess erneut in seinem Sinne -
und diesmal erfolgreich – in Gang und lebt dort bis 
zu seinem Tod im Jahre 1564.

Die Stadtrepublik Genf wird unter seiner Führung zu 
einer reformatorischen Theokratie, in der die kirchli-
che Macht die weltliche dominiert.

Während die Wittenberger Reformatoren Luther und 
Melanchthon irdischen Genüssen nicht abgeneigt 
waren und hinsichtlich begangener Sünden auf 
Beichte und Buße in der Kirche sowie die weltliche 
Gerichtsbarkeit verwiesen, setzt Calvin in Genf eine 
strenge Kirchenzucht durch. Alle Vergnügungen wie 
zum Beispiel Tanz oder Theater sind verpönt, selbst 
der private Bereich und die häusliche Lektüre werden 
überwacht. So werden etwa alle Gäste einer Tanzver-
anstaltung im Haus des Stadthauptmanns verhaftet. 
Ein in einer Kirche gefundener Zettel mit Schmäh-
und Drohworten führt zur Hinrichtung des Verfassers. 
Dieser harten Kirchenzucht steht die Fürsorge für die 
Armen und Kranken durch die Diakone 
gegenüber.

Im Gegensatz zum Luthertum, dem sich der hohe 
Adel und – gezwungenermaßen – seine Untertanen 
anschlossen, und das demzufolge hauptsächlich in 
den landesherrlichen Territorien übernommen wurde, 
war der Calvinismus zu Beginn die Reformationsbe-
wegung der freien schweizerischen und oberdeut-
schen Städte. 

Gemeinsam ist beiden Richtungen die Forderung 
einer Bildungsoffensive, zum einen als breite Bildung 
für das Volk, da Bildung Wohlstand bedeutet, zum 
anderen aber auch durch die Gründung von Akade-
mien und Universitäten.

In der Rechtfertigungslehre, der Rechtfertigung des 
Sünders durch den Glauben, sind sich die Reformato-
ren einig, nicht jedoch in der Frage des Abendmahls. 
Calvins Versuch, die aus der Reformation hervorge-
gangenen Kirchen zu einen, scheiterte daran. Während 
Luther an der Realpräsenz Christi festhielt, kam Cal-
vin der Zwinglischen Auffassung, das Abendmahl sei 
rein symbolhaft, soweit entgegen, dass es 1566 mit 
dem Helvetischen Bekenntnis zum Zusammenschluss 
der Genfer Calvinisten mit den Züricher Zwinglianern 
zur reformierten Kirche kam. Es dauert noch fast 400 
Jahre, bis es nach dem zweiten Weltkrieg zum zu-
nächst rein organisatorischen Zusammenschluss mit 
den Lutheranern und anderer protestantischer Kirchen
kommt. Dem inhaltlichen Zusammenschluss wird erst 
1957 in den Arnoldshainer Thesen der Weg geebnet, 
in welchen die Mitgliedskirchen der EKD versöhnlich 
feststellen: 

„Obwohl es zuerst nicht leicht 
gewesen ist, dass ich aus diesem abgrundtiefen Kot 
herausgezogen würde, da ich dem Aberglauben des 
Papsttums so hartnäckig ergeben war, hat er [Gott] 
mein Herz […] durch eine plötzliche Bekehrung zur 
Gelehrigkeit gezwungen.“

„Als ich so einen 
gewissen Geschmack an der wahren Frömmigkeit 
gefunden hatte, entbrannte ich in einem solchen 
Eifer, darin Fortschritte zu machen, dass ich die 
übrigen Studien, obwohl ich sie nicht ganz aufgab, 
doch viel nachlässiger betrieb. Noch war kein Jahr 
vergangen, als alle, die nach der reinen Lehre ver-
langten, immer wieder zu mir, dem Neuling und 
Anfänger, kamen, um zu lernen.“

„Weil der Herr reich ist für alle, die ihn 
anrufen, sind alle Glieder seiner Gemeinde zum 
Mahle gerufen, und allen ist die Vergebung der 



Sünden zugesagt, die nach der Gerechtigkeit Gottes 
verlangen.“

coe



Kinder beim Essen im Flüchtlingslager
in Bethlehem.

–

Israel ist eine Reise wert

Am 25. Mai machten sich 16 Lustnauer und Be-
benhäuser Gemeindeglieder zusammen mit fünf 
Mitreisenden aus anderen Gemeinden gegen 4 Uhr 
auf nach Tel Aviv via Stuttgart-Frankfurt. Müde 
kamen wir am Spätnachmittag in Beit Jala in der 
Abrahamsherberge an. Begeistert von dem herzli-
chen Willkommen und dem schönen und heimeli-
gen Ambiente richteten wir uns ein. An liebevoll 
gedeckten Tischen gab es ein gutes Abendessen 
Fleisch, Nudeln, Salate mit vielen Kräutern und 
zuckersüße Melonen.

Jeden Morgen mussten wir an der hohen Mauer 
entlangfahren und den Checkpoint passieren. Ganz
junge Soldatinnen und Soldaten, bewaffnet mit 
Maschinengewehren, kontrollierten unsere Pässe. 
Außer Wartezeiten gab es für uns keine Schwie-
rigkeiten. Palästinenser allerdings müssen einzeln 
durch eine Art vergitterten Tunnel laufen, zum
Teil sehr lange warten und werden manchmal 
überhaupt nicht auf israelisches Gebiet durchge-
lassen.

Bei vielen Begegnungen hörten wir ganz unter-
schiedliche Beurteilungen der aktuellen Lage. Pfar-
rer Shihadeh und seine aus Lustnau stammende 
Frau Hannelore arbeiten an einer Verständigung 
unter Palästinensern und Israelis in getrennten
Staaten. Sie arbeiten eng mit muslimischen Fatah-
Mitgliedern zusammen. Bei der Friedenswoche im 
Juli wollen Christen, Muslime und Juden zur 
Mauer marschieren. Dr. Dürr in Talitha Kumi 
machte eindringlich klar, dass die Mauer in den 
Köpfen abgebaut werden muss. Unser palästinen-
sischer Reiseführer Abed sieht nur eine Chance in 
einem gemeinsamen Staat, in dem keiner die 
Oberhand hat. Verhandlungen könnten nur durch 
Druck von außen zustande kommen. Die Fatah 
hält er für korrupt. Im Flüchtlingslager gibt es fast 
nur Hamas-Anhänger. Dr. Zur, ein in Rostock 
geborener Jude, der mit 14 Jahren nach Israel 
auswanderte und seither in einem religiösen Kib-
buz lebt, erzählte uns über seine Erlebnisse mit den
Nationalsozialisten und über sein Leben im religiö-
sen Kibbuz. Wir haben verstanden, welche Ängste 
Juden immer noch haben. Seit dem Mauerbau 
fühlen sie sich sehr viel sicherer.

Der Probst an der deutschen Erlöserkirche in Jeru-
salem hat mir aus dem Herzen gesprochen, als er 
feststellte: Ich sehe keine Lösung für dieses Land. 
Trotzdem muss jede Friedensinitiative unterstützt 
werden.

An drei Tagen in Jerusalem mit unzähligen bibli-
schen Stätten, Tempel, Kirchen, Moscheen, Toren, 

Marktgässchen mit allen „Gerüchen des Orients“, 
wunderbaren Bäumen und Blumen, tollen Aus-
blicken auf die Altstadt haben wir nur einen 
Bruchteil der Schätze dieser Stadt kennen gelernt. 
Hier wird Geschichte, insbesondere die biblische, 
sehr lebendig.

Sehr beeindruckend waren auch die Ausgrabun-
gen in Jericho, der ältesten Stadt der Welt und in 
Bet Shean. Mehr als 20 unterschiedliche Schichten 
der Zivilisation wurden entdeckt.

In Massada hörten wir die Geschichte der jüdi-
schen Widerstandskämpfer um 70 n. Chr. Noch 
immer ist die Rampe zu sehen, über die die Römer 
alte, gefangene Juden über die Mauer in die Fes-
tung hinein katapultierten. In Qumran sahen wir, 
wo biblische Schriftrollen entstanden und ver-
steckt wurden. Zum Baden im Toten Meer muss-
ten wir ziemlich weit und steil hinunter. Vor 20 
Jahren konnte man noch flach ins Meer gehen, 
denn seit den 70-ger Jahren sinkt der Wasserspie-
gel jährlich um zwei Meter.

Unsere eigene Geschichte hat uns in Yad Vashem, 
der Gedenkstätte der Judenverfolgung im 3. Reich,
eingeholt. Nach dem Durchgang mit den vielen 
Bildern und Berichten von Zeitzeugen, waren wir 
erschlagen. Gut, dass nach all der Vernichtung am 
Ende über den jüdischen Widerstand berichtet 
wird und es eine Allee der Gerechten gibt – mit 
den Namen derjenigen, die Juden geholfen haben. 
In der Gedächtnishalle für die Kinder, einem 
dunklen Raum mit vielen sich spiegelnden Kerzen, 
was wie ein Sternenhimmel wirkt, konnte ich die 
Tränen nicht zurückhalten.

In Abrahams Zelt, einem Projekt der Gemeinde 
Beit Jala im Flüchtlingslager in Bethlehem, wird 
auf zwei Gasflammen für mehr als 50 Kinder Mit-
tagessen gekocht. Die Kinder werden auf engstem 



Raum bis abends betreut.

Die Jungen im Wohnheim in Beit Jala haben sich 
über unsere mitgebrachten Haribo-Tüten und ei-
nen Fußball sehr gefreut. Bei der Bibelstunde mit 
einigen jungen Familien konnten wir die arabi-
schen Lieder mitsingen! Und hinterher beim ge-
mein-samen Abendessen Kontakte knüpfen.

Den gut zweistündigen Pfingst-Gottesdienst haben 
von Hannelore Shihadeh angeleitete Jugendliche 
musikalisch gestaltet – mit Chor und Musikin-
strumenten.

Die letzten drei Nächte übernachteten wir direkt 
am See Genezareth in einem Kibbuz-Hotel. Kaum 
waren die Koffer im Zimmer, stürmten wir zu 
einem Bad im See. 

In Kapernaum wurden mit dem Haus der Schwie-
germutter des Petrus und der großen Synagoge, in 
Cäserea mit dem Gefängnis, in dem Paulus zwei
Jahre verbrachte, die biblischen Geschichten sehr 
real. 

Vom Berg der Seligpreisungen hinab sind wir 
durch Felder mit blauen und goldenen Disteln 
gewandert mit dem intensiv blauen See Genezareth
vor Augen. Wunderbar kühl war es am Wasserfall 
an der Jordanquelle Banjas.

In keinem anderen Land liegen so viele unter-
schiedliche Klimazonen eng beieinander. Und ganz 
deutlich wird: Wo kein Wasser hinkommt, wächst 
absolut nichts. 

Außer vielen Eindrücken und Bildern, gewachse-
nem Verständnis und vertieften Beziehungen ha-
ben wir schöne Olivenholzschnitzereien mitge-
bracht - und manch eine konnte den glitzernden 
Diamanten aus Tiberias nicht widerstehen!

Leider kann dieser Bericht nur wenige Eindrücke 
schildern, mehr von der Reise am 24. Juli beim 
Gemeindeabend auf dem Kirchplatz.

Susanne Maier

An der Klagemauer in Jerusalem

Die Mauer zwischen Israel und 
der Westbank bei Beit Jala

Auf dem Weg vom Öl-
berg nach Jerusalem



Auf weitere 10 Jahre 
Unser Mesner Alexander Parenzan im Gespräch

GB: Seit Juli 1999 sind Sie Mes-
ner in Lustnau: gab es da eine 
Zeit, in der Sie alles hinschmei-
ßen wollten? 

GB: Was macht Ihnen denn so viel Spaß beim 
Mesnern?

GB: Aber es ist doch auch viel Arbeit.

GB: Als Sie Ihr Amt von Frau Aicheler übernom-
men haben, haben Sie ein schweres Erbe angetre-
ten, und in einer Kirchengemeinde gibt es ja auch 
viele kritische Menschen.

GB: Wie haben Sie die Kirchenrenovierung wahr-
genommen? 

GB: Welche besonderen Erlebnisse hatten Sie?

GB: Da fühlen Sie sich mit verantwortlich?

GB: Fühlen Sie sich als fünftes Rad am Wagen, 
oder werden Sie in Ihrem Amt auch geachtet?

GB: Sie gelten ja als sehr freundlicher Mesner.

GB: Herr Parenzan, wir danken für das Gespräch.

Parenzan: Kein einziges Mal. Ich 
habe das Mesneramt und seinen 
Dienst im Laufe der 10 Jahre so 

zu schätzen gelernt, dass sich alles andere, was ich 
sonst noch mache, darum herum bauen und fügen 
musste. Ich bin immer noch mit Feuer und Flamme 
in diesem Amt und freue mich auf die nächsten 
10 Jahre.

Parenzan: Der Umgang mit den vielen unterschiedli-
chen Menschen. Sei es, wenn man mit verschiede-
nen Gruppen einen Gottesdienst vorbereitet, mit 
Musikern oder Jugendlichen. Sei es bei Trauungen, 
wenn auch ganz fremde Menschen auf einen zu-
kommen. 
Dabei die ganz unterschiedlichen Anforderungen an 
den Raum und an die Technik so aufeinander abzu-
stimmen und hinzukriegen, dass ein schöner Got-
tesdienst gelingt: das ist eine Herausforderung und 
macht mir sehr viel Spaß. 

Parenzan: Natürlich gibt es immer viel zu tun. Sonn-
tags für den Gottesdienst die Paramente auflegen, 
Liedblätter verteilen, fürs Abendmahl sorgen, dass 
alles da ist, Taufwasser vorbereiten, für den
Kirchenkaffee aufbauen, nach der Heizung schauen, 
Schriftenständer auf dem aktuellen Stand halten. 
Und während der Woche im Kirchenraum staub-
saugen, feucht auswischen, das WC putzen, Spinn-
weben entfernen, Lampen auswechseln, Plakate 
aushängen, bei Konzerten entsprechend aufstuhlen 
oder Bankreihen rausmachen, Trauungen und Beer-
digungen, zwischendurch in die Kirche schauen, ob 
alles in Ordnung ist, Winterdienst machen, Repara-
turen anregen und begleiten, erreichbare Regenrin-
nen ausräumen, und so fort. Oder schnell nach den 
Glocken schauen, wenn sie plötzlich aufgrund einer 
Fehlschaltung anfangen zu läuten.

Parenzan: Am Anfang haben mich kritische Äuße-
rungen verunsichert, aber im Laufe der Zeit lernt 
man damit umzugehen. Die Leute machen mich auf 
etwas aufmerksam, das nehme ich ernst, aber trotz 
besten Bemühens bekomme ich mit meinen etwa 14 
Stunden wöchentlicher Arbeitszeit beispielsweise 
nicht alle Spinnweben unter Kontrolle. Dadurch, 

dass die Kirche offen ist, wird sie schon auch stär-
ker beansprucht. Ich versuche mein Bestes.

Parenzan: Zum einen ist die Kirche optisch aufge-
wertet und schöner geworden. Auch die Technik ist 
verbessert worden, so dass man beispielsweise mit 
dem Licht viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten hat. 
Andererseits gibt es auch Dinge, die für den Mesner 
nicht so ganz praktisch sind: die Liedtafeln, bei de-
nen man auf der Leiter turnen muss, um die Lieder 
aufzustecken, oder der schöne, aber sehr heikle 
Bodenbelag auf der Empore. Für Diskussionen sor-
gen immer wieder der Standort der Orgel und die 
große Empore.

Parenzan: Da war die Situation, als eine Katze wäh-
rend eines Familiengottesdienstes durch den Altar-
raum spaziert ist. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt 
nichts mache, dann kippt der ganze Gottesdienst, 
weil die Kinder und die Leute nur noch nach der 
Katze schauen. Also hab ich das Tier in Ruhe hoch 
genommen und rausgetragen. Allerdings musste ich 
dann aufpassen, denn sie ist um die Kirche rumspa-
ziert und wollte hinten wieder herein. Offenbar hat 
ihr der Gottesdienst gefallen.

Parenzan: Ja, da braucht es manchmal Fingerspit-
zengefühl, dass Situationen nicht eskalieren. Als 
sich beispielsweise die Jugendlichen eine Zeitlang 
draußen auf dem Kirchplatz getroffen haben und 
manchmal Abendgottesdienste gestört wurden. Ich 
habe versucht, sie nicht einfach wegzuscheuchen, 
sondern mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Ich 
hatte Glück.

Parenzan: Bei den kirchlichen Mitarbeitern und al-
len, die der Kirche nahe stehen, werde ich geachtet 
und komme auch sehr gut mit ihnen klar, und sie 
drücken dann oft auch ihre Wertschätzung aus. Bei 
Leuten von außerhalb, die wenig von den Zusam-
menhängen wissen, ist das manchmal anders.

Parenzan: Das hängt mit der ganzen Herangehens-
weise zusammen. Das ist nicht einfach irgendein 
Job, sondern ein Amt, in das man von der Gemein-
de eingesetzt wird. Als Gegengabe fühle ich mich 
aber in diesem Netzwerk der Kirchengemeinde sehr 
gut aufgehoben, und dafür sind wir außerordentlich 
dankbar. Mein Dank gilt Pfarrer Kerst und Pfarrer 
Harm und der ganzen Gemeinde für diese unkomp-
lizierte und schöne Zusammenarbeit.



Brueghel: Der Turmbau zu Babel

Jugendliche mit Ausbilder in Mariaberg

hs

Der Turmbau zu Babel
Die Urgeschichte der Bibel, Teil 6

Ökumenischer Seniorenkreis

Kleidersammlung für Mariaberg

Familiengottesdienst mit Elia

Der Turmbau zu Babel steht symbolisch für die 
Hybris, für die Maßlosigkeit des Menschen. Von 
der biblischen Geschichte angefangen, über die 
Hochhäuser unserer Welt bis hin zu den zwei 
Türmen des World Trade Centers von New York 
zieht sich das Verlangen der Menschen, sich durch 
solche Türme einen Namen machen zu wollen. Sie 
wollen hoch hinaus, den Himmel erobern – oder 
ihn wenigstens berühren. Wer weiß schon noch, 
dass die ersten Türme dieser Welt, die Stufentür-
me in Babylonien, mit ganz anderen Zielen erbaut 
wurden? Warum das so war und was der biblische 
„Turmbau zu Babel“ mit dem historischen „Turm 
von Babylon“ zu tun hat – das wollen wir uns am 
8. Juli bei dem Gesprächsabend im Gemeindehaus 
ab 19.30 Uhr näher ansehen. Herzliche Einladung!

Andreas Reinert

Hätten Sie`s gewusst? Seit 35 Jahren gibt es schon 
den ökumenischen Seniorennachmittag in Lust-
nau.
Feiern Sie mit uns dieses Jubiläum am 1. Juli in 
der Weiler Hütte mit Musik, Kaffee, Kuchen und 
guter Laune. Abfahrt mit dem Bus ist pünktlich 
um 14.30 Uhr am Evang. Gemeindehaus. Bereit 
stehen wird der Bus ab 14.15 Uhr. Die Rückkehr 
wird gegen 18.30 Uhr erfolgen.
Einen frohen und unterhaltsamen Nachmittag 
wünscht Ihnen Ihr Seniorenkreisteam.

Hemma Längle

Vom 13. bis 18. Juli führt die Evang. Kirchenge-
meinde Lustnau eine Kleidersammlung für die 
Mariaberger Heime durch. Gut erhaltene und mo-
dische Kleider (keine Schuhe) können in dieser 
Zeit in Plastiksäcken oder verschlossenen Kartons 
in die Garage neben dem Pfarrhaus Lustnau Süd 
(Steige 3, Eingang Daimlerstraße) gestellt werden.

Die Kleider werden von den Bewohnern und 
Mitarbeitern der Mariaberger Heime sortiert und 
bewertet und kommen dann in den Sachspenden-
verkauf der Mariaberger Heime. Davon profitieren 
die Heimbewohner in dreifacher Weise: 

Der Verkaufserlös kommt den Mariaberger 
Heimen für die Angebote zugute, die nicht
durch staatliche Mittel abgedeckt sind.
Die Heimbewohner dürfen sich im Sachspen-
denverkauf kostenlos Kleider aussuchen.
Menschen mit und ohne Behinderung haben 
einen Arbeitsplatz.

Mariaberg ist ein Zentrum für soziale Dienste im 
Bereich der Behinderten- und Jugendhilfe mit 
Hauptsitz in Gammertingen. Zum Angebot gehö-
ren Wohnen in den verschiedensten Formen, aber 
auch Ausbildung, Beschäftigung, Kindergärten, 
Schulen, Therapie- und Beratungseinrichtungen 
und vieles andere. Mariaberg hilft rund 2.400 
Menschen vom Kindes- bis zum Seniorenalter in 
den Landkreisen Sigmaringen, Reutlingen und 

Zollernalb.

Bitte spenden Sie nur Kleider, von denen Sie den-
ken, dass andere sie gerne tragen!

rk

Am letzten Sonntag vor den Sommerferien, am 26.
Juli um 9.30 Uhr, feiern wir einen Familiengottes-
dienst mit Taufen, bei dem der Prophet Elia und 

seine Erfahrungen mit Gott eine wichtige Rolle 

•

•

•

Dietmar
Textfeld
Hinweis:Die Bilddatei wurde aus urheberrechtlichen Gründen entfernt.



Am 5. Juli im Gemeindesaal: Multitalent Johan-
na Pommranz (rechts) mit ihrer Begleiterin 

Julia Nißle

spielen werden. Die Mitarbeiter/innen und Kinder 
der Kinderkirche sowie unser Kinderchor werden 
den Gottesdienst mit gestalten.

mh

Der gespendete Flügel, der – wie berichtet – in den
Großen Saal unseres Gemeindehauses eingezogen 
ist, möchte sich nun in einer lockeren Folge von 
kleinen Matineekonzerten am Sonntagvormittag 
vorstellen. Den Auftakt macht am 5. Juli um 11.15 
Uhr Johanna Pommranz aus Gomaringen. Die 
Fünfzehnjährige ist ein Multitalent: Nicht nur spielt 
sie mehrere Instrumente und singt und tanzt wie 
ein Profi, sondern ist beim Essener Bundeswett-
bewerb „Jugend Musiziert“ im Mai gleichzeitig in 
drei(!) Disziplinen – Musical, Klassischer Gesang, 
Blockflöte – ausgezeichnet worden.

Bei uns wird Johanna ein abwechslungsreiches 
Programm mit der barocken Variationenfolge „La 
Follia“ von Arcangelo Corelli und einem 
bes(ch)wingten Jazzstück auf der Blockflöte spie-
len, um dann ihr Publikum singend und schaus-
pielernd in die Musicals „Elisabeth“ von Sylvester 
Levay und „Aida“ von Elton John zu entführen. 
Begleitet wird sie von der ebenfalls preisgekrönten 
Julia Nißle am Flügel, von Gerald Pommranz am 
Cembalo und Daniel Pommranz auf dem Bass.

Herzliche Einladung zu einem außergewöhnlichen 
Konzert bei freiem Eintritt, gleich nach Kirchen-
kaffee und Kinderkirche!

Pieter Minden

Auch in diesem Jahr beschließt die Dorfacker-
schule das Schuljahr mit selbst gestalteten Gottes-
diensten. Die Klassen 1 und 2 feiern ihren Schul-
jahresabschlussgottesdienst am 23. Juli um 10.30 
Uhr in der evangelischen Kirche. Am 22. Juli tref-
fen sich Klasse 3 und 4 um 10.30 Uhr in St. Pet-
rus, um dort gemeinsam Gottesdienst zu feiern.

Wir laden alle ganz herzlich zu diesen beiden Got-
tesdiensten ein und freuen uns, wenn neben Schü-
lern und Lehrern auch Menschen aus unserer Kir-
chengemeinde mitfeiern!

Bettina Braun

Alle Frauen, die sich für die Ökume-
ne interessieren und die „ihr“ Thema 
schon immer einmal behandelt wis-
sen wollen, können sich einbringen 
in die Planung des Programms des 

Ökumenischen Frauentreffs von Oktober 2009 bis 
Juli 2010.

Der Planungsabend findet statt im Garten (wenn es
regnet, im Haus) von Daniela Parenzan, Eichhal-
denstraße 21, und zwar am 7. Juli um 20 Uhr.

Karin Kerst

In seinem Roman „Ein Ge-
heimnis“ erzählt der französi-
sche Psychoanalytiker und 
Autor Philippe Grimbert die 
anrührende Geschichte einer 
jüdischen Familie im Paris 
der deutschen Besatzung aus 

der Sicht des Nachgeborenen – seine eigene Ge-
schichte. Philippe ist 15, als ihm Louise, eine 
Freundin der Familie, ein über Jahre gehütetes 
Geheimnis enthüllt. 

Der Roman ist ein „Generalschlüssel zum Ver-
ständnis von Familie und Indentität … Ein fes-
selndes Stück Literatur“, so urteilt Niklas Bender 
in der Frankfuter Allgemeinen Zeitung. Wer mit 
anderen über die Lektüre sprechen will, ist herz-
lich eingeladen zum Abend für Literatur-

Beflügelt im Saal

Schuljahresabschlussgottesdienste

Ökumenischer Frauentreff

Für Literatur-Interessierte
Philippe Grimbert, Ein Geheimnis



Interessierte am Freitag, den 10. Juli um 20 Uhr im 
Dachgeschoss des Evang. Gemeindehauses Lust-
nau.

rk

Der Freundeskreis Beit Jala in der Evang. Kir-
chengemeinde Lustnau lädt zu einem Gemeinde-
abend auf dem Lustnauer Kirchplatz am Freitag, 
den 24. Juli ein. Anlass ist die Israelreise, die vor 
einigen Wochen 16 Lustnauer und Bebenhäuser 
Gemeindeglieder zusammen mit fünf Mitreisenden 
aus anderen Gemeinden unternommen haben.

Ab 19.30 Uhr gibt es auf dem Kirchplatz (bei Re-
gen in der Kirche) etwas zu essen und zu trinken 
und am Stand des Freundeskreises Beit Jala kön-
nen Olivenholzschnitzereien aus Beit Jala erwor-
ben werden. Um 20.45 Uhr werden dann in der 
Kirche Bilder von der Israelreise gezeigt und eini-
ge Reiseteilnehmer berichten von ihren Eindrü-
cken, unter anderem 

von der Situation in der Westbank;
von den Projekten, die in der Gemeinde von 
Jadallah und Hannelore Shihadeh durchge-
führt werden;
vom Besuch eines Flüchtlingslagers in Bethle-
hem;
vom Besuch der Gedächtnisstätte Yad Vas-
hem;
von den Gesprächen mit Juden und Palästi-
nensern.

Herzliche Einladung an alle, die sich mit Israel und 

Palästina und mit Lustnaus Partnergemeinde Beit 
Jala verbunden wissen und mehr über das Heilige 
Land und die Situation dort erfahren wollen.

Christa Renz / Rainer Kerst

Vom 6. bis 10. Juli lädt die „Bewegung der Abra-
hamskinder“, die Pfarrer Jadallah Shihadeh in Beit 
Jala initiiert hat und zu der Christen, Juden und 
Muslime gehören, zu einer Friedenswoche im 
Raum Beit Jala / Bethlehem ein. Die Woche steht 
unter dem Motto „Schwerter zu Pflugscharen“ 
(Micha 4,1-5) und nimmt die alte Vision des Pro-
pheten Micha auf, der vor über 2.700 Jahren dazu 
aufgerufen hat, die Instrumente des Krieges 
(Schwerter) in Instrumente des Lebens (Pflug-
scharen) umzuwandeln.

Zur Abschlusskundgebung der Friedenswoche 
werden über 10.000 Teilnehmende erwartet. In 
Lustnau soll die Friedenswoche mit einem Gebet 
für den Frieden in Palästina und Israel begleitet 
werden. Dazu laden wir am Montag, den 6. Juli 
von 19.30 Uhr – 20.00 Uhr in die Evang. Kirche 
ein.

rk

Professor Dr. med. Ulf Stein und 
dessen Frau Gerda werden uns am 
Mittwoch, den 8. Juli ab 9 Uhr 
über ihren „Medizinischen Einsatz 
in Krisengebieten“ berichten.
Unsere Referenten arbeiten als 

Ärzte in der Dritten Welt, dabei sind sie abwech-
selnd in Nairobi und Kalkutta im Einsatz. Prof. 
Stein hat in Tübingen studiert und wohnt jetzt mit 
seiner Frau und ihren Kindern in St. Peter bei 
Freiburg. Wir freuen uns sehr auf Ihr Kommen. 
Kinderbetreuung wird angeboten.
Kontakt: Elisabeth Roller und Team (Telefon 
24804 oder 52483)

Elisabeth Roller

Bilder aus Beit Jala und Israel
Gemeindeabend auf dem Kirchplatz 

Für den Frieden
in Palästina und Israel

Lustnauer Frauenfrühstück

Hauskreis für junge Erwachsene
(im Alter von ca. 20 – ca. 30 Jahren)

•
•

•

•

•



An den beiden Hauskreisabenden im Juli begeben 
wir uns weiter auf die Spuren der Apostel und 
ersten Christen. Wir folgen Petrus und den ande-
ren Aposteln in die Nachbarländer Israels und 
schauen, wie sich das Evangelium ausgebreitet 
und welche Wirkung es bei den Menschen entfal-
tet hat.

Wer neugierig ist – kann einfach mal vorbei 
kommen (Gertrud-Bäumer Straße 8) oder anrufen
(07071-5669664). Wir freuen uns über jeden, der 
mitmacht. Unsere Termine: 12. Juli und 26. Juli 
jeweils 19 Uhr 

Thomas Laue

GELD MACHT GLÜCK – in Großbuchstaben 
stehen hier drei Hauptworte nebeneinander, auf 
den ersten Blick beziehungslos. Bezug und Bedeu-
tung zueinander müssen vom Leser erst selbst 
hergestellt werden. „macht“ kleingeschrieben wird 
zum Tätigkeitswort, dem sich dann allerdings ein 
Fragezeichen geradezu aufdrängt. Und schon sind 
wir mitten im Thema der diesjährigen Bebenhäu-
ser Dialoge.

In ihrer Einladung spekuliert Dekanin Kling-de-
Lazzer zunächst über Credo und Kredit, Schuldner 
und Gläubiger, um dann aus theologischer Sicht 
zur zentralen Fragestellung zu kommen: Gibt es 
eine Freiheit gegenüber dem alle Lebensbereiche 
in Anspruch nehmenden Medium Geld?

Wie immer ist die Antwort darauf bei den Dialo-
gen weder einfach noch eindimensional. Schließ-
lich werden bei diesem Gesamtkunstwerk nicht 
nur verschiedene Schauplätze im Kloster miteinbe-
zogen, sondern auch verschiedene Lebens- und 
Kunst-Disziplinen zur Beantwortung herangezo-
gen. Der Mannheimer Germanist und Medienana-
lytiker Jochen Hörisch steht als Dialog-Partner im 
Sommerrefektorium für den Auftakt.

In einem früheren Buch hat er sich mit der „Poesie 
des Geldes“ auseinandergesetzt: welche Sehnsüch-
te und Glückserwartungen verknüpfen wir mit 
Geld? Hat die moderne Gesellschaft die Gottes-
orientierung gegen die Geldorientierung einge-
tauscht?

Mit einem Ortswechsel in den Kapitelsaal gerät 
dann die Bildende Kunst in den Vordergrund. Ein 
Selbstportrait Joseph Beuys’ rückt das Werk eines 
Künstlers und Gesellschaftskritikers vor Augen, 
der wie kaum ein anderer sich immer mit der Wir-
kungsmacht von Geld, Kunst und Kapital sowie 
deren Wechselbezügen im Kunstmarkt auseinan-
dergesetzt hat.

Das gemeinsame Mahl im Kreuzgang ermöglicht 
den Dialog-Gästen in der Begegnung und im Ge-
spräch mit dem Gegenüber, sich über das Leitmo-
tiv auszutauschen. Nach solcher thematischer Ver-
tiefung und kulinarischer Verköstigung folgt eine 
Ortsveränderung in die Klosterkirche. Die Ver-
dichtung des Dialogthemas stützt sich auf Texte 
von Seneca über Mathias Claudius bis hin zu Karl 
Marx und Bert Brecht, im Wechsel vorgetragen 
von Sabine Lauchart und Udo Rau. Als musikali-
scher cantus firmus dieses Dialogteils firmieren 
vier Ulmer Sänger, die als Vokalquartett unter dem
Namen „cantus4mus“ auftreten. Vaterunser und 
gesungener Segen beenden anschließend die Dia-
logveranstaltung.
Wie immer beginnt das Programm um 18 Uhr mit 
dem Vesperläuten, das Ende ist für 21.45 vorgese-
hen. Dialogpartner sind neben dem Evangelischen 
Kirchenbezirk die Universitätsstadt Tübingen, die 
Evangelische Kirchengemeinde und die Ortschaft 
Bebenhausen. Karten für 30 Euro (Studierende 15 
Euro) gibt es beim Evangelischen Dekanatsamt in 
der Hechinger Straße 13 oder im Internet unter 
www.bebenhaeuserdialoge.de
Ort: Freitag, 10. Juli Klosterkirche Bebenhausen.

cs

Etwas abseits der Standard-Formationen für 
Kammermusik, angeführt vom Streichquartett, 
wagen einige Komponisten im Wien des frühen 
19. Jahrhunderts interessante Besetzungsexperi-

GELD MACHT GLÜCK
9. Bebenhäuser Dialoge in der Klosterkirche

Kammermusik in der Klosterkirche



mente: Louis Spohr (1784-1859) gesellt den Strei-
chern ein zweites Ensemble, das Bläserquintett aus 
Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott bei.
Franz Schubert (1797-1828) schreibt 10 Jahre spä-
ter ein Oktett für das um den Kontrabass erweiter-
te Streichquartett, sowie Klarinette, Fagott und 
Horn.
Die beiden selten zu hörenden, groß angelegten 
Werke von beinahe symphonischen Dimensionen 
werden bei der Geistlichen Musik am 12. Juli um 
18 Uhr erklingen. Es musizieren Julia Bleibler 
(Viola), Tamara Kienle (Violine), Fabian Kurze 
(Horn), Dieter Menne (Kontrabass), Svenia 
Meyermann (Violoncello), Silke Scherr (Flöte), 
Olga Trabandt (Klarinette), Henriette Wagner 
(Oboe), Johannes Winckler (Violine) und Ann-
Katrin Zimmermann (Fagott).

Am Sonntag, 26. Juli ist das Schloss-Ensemble 
„Rondo Flautando“, das viele Jahre lang im 
Schloss von Rübgarten konzertierte, zu Gast in der 
Klosterkirche.
Die 14 Musikerinnen und ein Musiker spielen un-
ter der Leitung von Claudia Demel hauptsächlich 
originalgetreue Musik auf verschiedenen, mög-
lichst tiefen, Blockflöten. Das Repertoire umfasst 
Werke von der Renaissance bis zur Moderne in 
unterschiedlicher Besetzung und verschiedenen 
Registern.
Beginn ist jeweils um 18 Uhr, der Eintritt ist frei.
Herzliche Einladung!

Maren Balbach

Schloss-Ensemble „Rondo Flautando“ 



Sommer-Psalm

Sp(i)rit – Kraft für den Alltag

Ihre Spende ist angekommen und wird 
bestimmungsgemäß verwendet

Gottesdienstopfer für den BAUWA

Proben der Chöre

Herr, es gibt Leute, die behaupten,

der Sommer käme nicht von dir.

Und sie begründen mit allerlei und vielerlei Tamtam

und Wissenschaft und Hokuspokus,

dass keine Jahreszeit von dir geschaffen

und dass ein Kindskopf jeder, der es glaubt,

und dass noch keiner dich bewiesen hätte

und dass du nur ein Hirngespinst.

Ich aber höre nicht drauf

und hülle mich in deine Wärme

und saug mich voll mit Sonne

und lass die klugen Rechner um die Wette laufen.

Ich trink den Sommer wie den Wein.

Die Tage kommen groß daher

und abends kann man unter deinem Himmel sitzen

und sich freuen,

dass wir sind

und unter deinen Augen 

leben.

Hanns Dieter Hüsch (1925 – 2005)

Beim Sp(i)rit am Sonntag, den 5. Juli 
beschäftigen wir uns mit der Frage: „Wer
ist Gott und was will er von uns?“ 
(2. Mose 20, 1-3). Wir treffen uns wie 
immer um 17 Uhr im Dachgeschoss des 

Evang. Gemeindehauses, für Kinder gibt`s ein extra 
Programm und Würstle.
Für alle Altersgruppen geeignet!

Gottfried Roller

Im Mai 2009 betrugen die Kollekten in den Gottes-
diensten in Lustnau:

  60 € für besondere gesamtkirchliche Aufgaben
am 3. Mai

163 € für das Kinderwohnheim in Beit Jala 
Am 9. Mai

583 € für das Weltmissionsprojekt –DIFÄM-
am 10. Mai

135 € für das Kinderwohnheim in Beit Jala
am 16. Mai

688 € für das Weltmissionsprojekt – behinderte
Kinder in Elim (Südafrika) am 17. Mai

176 € für die Schule in Talitha Kumi am 24. Mai
129 € für die Diakonie Katastrophenhilfe im

Sudan am 31. Mai
Außerdem gingen folgende Spenden ein:

  30 € in der Kinderkirche für das Patenkind in
Beit Jala 

455 € für den Gemeindebrief
  90 € bei Beerdigungen auf dem Friedhof
107 € für die Partnergemeinde Beit Jala
400 € für die Gemeindearbeit

Allen Spenderinnen und Spendern herzlichen Dank!

Am 16. Mai ist das Lustnauer Jugendhaus BAUWA 
durch einen Brand völlig zerstört worden. Zur Un-
terstützung des Wiederaufbaus hat der Kirchenge-
meinderat beschlossen, die Kollekte in dem Fami-
liengottesdienst am 26. Juli in der Evang. Kirche 
Lustnau für das Jugendhaus BAUWA zu bestim-
men. Außerdem bittet der Kirchengemeinderat die 
Gemeindeglieder um Spenden für den BAUWA.
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Kindersingkreis für 4- bis 6-jährige Kinder:
Freitag, 14.30 Uhr; Leitung: Bärbel Wiedemann 

(Tel. 87006)
Kinderchor Gruppe 1 für Kinder der 1. und 2. 
Schulklasse: Freitag, 14.30 Uhr
Gruppe 2 für Kinder ab Schulklasse 3: Freitag, 
15.15 Uhr; Leitung: Dr. Pieter Minden-Bacher
(Tel. 51434)
Posaunenchor Jungbläser-Ausbildung: Montag 
und Mittwoch, 18.00 Uhr; Leitung: Manfred Pete-
reit (Tel. 81905)
Posaunenchor: Mittwoch, 20.30 Uhr; Kontakt:
Thomas Riekert (Tel. 980067)



Terminkalender Lustnau und Bebenhausen Juli 2009 

LUSTNAU BEBENHAUSEN

14.30 h Ökumenischer Seniorenkreis: Fahrt 
zur Weiler Hütte

14.00 h Abfahrt zum Bergwanderwochenende 
rund um die Tübinger Hütte

09.30 h Gottesdienst mit Abendmahl, Harm 11.00 h Gottesdienst mit Abend-
mahl, Harm10.00 h Kindergottesdienst

11.15 h Matinee im Gemeindehaus, mit Johanna Pommranz und Julia Nißle
17.00 h Sp(i)rit

19.30 h Gebet für den Frieden in Palästina und Israel
20.00 h Kirchengemeinderat
20.00 h Ökumenischer Frauentreff

09.00 h Frauenfrühstück
17.00 h Konfirmandenunterricht
19.30 h Studienkurs Urgeschichte: Turmbau
20.00 h Literaturabend 18.00 h Bebenhäuser Dialoge

KonfiCamp im Spatzennest

09.30 h Gottesdienst, Kerst 11.00 h Gottesdienst, Kerst
10.00 h Kindergottesdienst 11.00 h Kindergottesdienst
12.00 h Eritreischer Gottesdienst 18.00 h Geistliche Musik
Kleidersammlung für Mariaberg, Abgabe in der Garage neben dem Pfarrhaus Süd

19.30 h Kirchengemeinderat

09.30 h Gottesdienst mit Taufen, Harm 11.00 h Gottesdienst, Harm
10.00 h Kindergottesdienst 11.00 h Kindergottesdienst
10.30 h Ökumenischer Schulgottesdienst, 

Klassen 3 und 4, St. Petrus
19.30 h Kirchengemeinderat

10.30 h Ökumenischer Schulgottesdienst, 
Klassen 1 und 2, Evang. Kirche

19.30 h Beit Jala-Abend auf dem Kirchplatz 
mit Bildervortrag und Bewirtung

09.30 h Familiengottesdienst mit Taufen, mit 
Kinderkirche und Kinderchor, Harm

11.00 h Gottesdienst, Harm 
18.00 h Geistliche Musik

Ausgabe Gemeindebrief August/September

Mittwoch
01.07
.

Freitag 03.07
.

Sonntag 05.07
.

Montag
06.07
.

Dienstag
07.07
.

Mittwoch
08.07
.

Freitag 10.07
.

Freitag-
Sonntag

10.-
12.07
.

Sonntag
12.07
.

Montag-
Samstag

13.-
18.7.

Mittwoch
15.07
.

Sonntag
19.07
.

Mittwoch
22.07
.

Donnerstag 
23.07
.

Freitag 24.07
.

Sonntag
26.07
.

Mittwoch
29.07
.
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ANSCHRIFTEN

Pfarramtssekretärin Ruth Reinhardt
Steige 3, 72074 Tübingen, Tel. 8  88 41 10, Fax 88 99 67
Öffnungszeiten: Mo,Di,Do,Fr 9 .30-11.00 Uhr; Mi 16-18 Uhr

Pfarrer Rainer Kerst
Steige 3, 72074 Tübingen, Tel 8  18 40, Fax 88 99 67

Pfarrer Manfred Harm,
Neuhaldenstraße 10/1, 72074 Tübingen, Tel. 8  44 00, Fax 8 44 03

Maren Balbach, Tel: (07191) 34 32 66

Bettina Braun, Neuhaldenstraße 10, Tel: 99 32 17

Katrina Kress, Dorfstraße 3, Tel 88 98 55

, 41 351 KSK Tübingen

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

41 344 KSK Tübingen

Telefon 9304-21

IMPRESSUM

Steige 3, 72074 Tübingen
Telefon: (07071) 8  88 41 10               Fax: (07071) 88 99 67
E-mail: gemeindebrief@evk-lustnau.de
Online: www.evangelische-kirche-tuebingen.de/lustnau
             www.evangelische-kirche-bebenhausen.de

Christine Eß (ce), Corinna Engel (coe),
Rainer Kerst (rk) (verantw.), Manfred Harm (mh),
Helmut Schneck (hs), Christian Schröter (cs), 
Rainer Walker (rw).

Mauser & Tröster, Öschingen
2.650

Zehn Ausgaben im Jahr mit Doppelnummern im August/September 
und Dezember/Januar (kostenlos)

KSK Tübingen (BLZ 641 500 20) 
Evang. Kirchenpflege Lustnau  41 351;  Bebenhausen 41 344

12. Juli 2009

Evang. Kirchengemeindebüro Lustnau und B ebenhausen

Evang. P farramt Lustnau Süd

Evang. P farramt Lustnau Nord und B ebenhausen

Kirchenmusik:

Diakonin: 

Kirchengemeinderatsvorsi tzende in Lustnau

Evang. Kirchenpfl ege Lustnau

Kirchengemeinderatsvorsi tzender in B ebenhausen

Evang. Kirchenpfl ege B ebenhausen,  

Diakoniestation Tübingen:  

G emeindebrief der evangel i schen Kirchengemeinden 
B ebenhausen und Lustnau (Herausgeber)

Redaktionsadresse:

Redaktion:

Druck: 
Auflage:

Erscheinungsw ei se: 

Spendenkonten:

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe:  
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