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Eingeschlafene Liebe kann geweckt werden 
Die Liebe ist das Wichtigste.  Das weiß sogar der 
Apostel Paulus. In seinem Hohen Lied der Liebe 
im 1. Korintherbrief, Kapitel 13 schreibt er: „Nun 
aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; 
aber die Liebe ist die größte von ihnen.“ Und: „Die 
Liebe hört niemals auf.“ Sie steht ganz am Anfang 
des Lebens. Ohne Liebe wäre kein menschliches 
Leben möglich. Und am Ende ist sie sogar stärker 
als der Tod, jedenfalls von Gott aus gesehen. 
Wenn im Leben eines 
Menschen die Liebe fehlt, dann 
ist alles umsonst, was einer tut. 
Dann hat einer sein Menschsein 
verfehlt. Denn wir sind ja keine 
Sterne am Himmel oder Berge 
im Himalaja. Der Mount 
Everest bietet gewiss einen 
majestätischen Anblick und 
genauso der Sternenhimmel 
über uns. Der höchste Berg der 
Erde ruht in sich. Die 
unermessliche Schar der Sterne 
bewegt sich in geordneten 
Bahnen. Sterne und Berge 
brauchen uns Menschen nicht, 
um ihre Rolle im Gefüge des 
Kosmos zu spielen. Sie 
brauchen auch keine Liebe. Sie 
kommen ohne Liebe aus. 

Aber wir – ohne Liebe sind wir nicht, wozu wir 
bestimmt sind. Ohne Liebe können wir keine Men-
schen werden  und sind wir keine Menschen. 

Wir sind als Menschen auf ein Gegenüber ange-
legt. Wir sind darauf angelegt, einander in die Au-
gen zu schauen und in den Augen eines anderen zu 
entdecken, dass wir geliebt sind. Und wir sind dar-
auf angelegt, selber zu lieben. 

Schon kleine Kinder suchen mit ihren Augen unse-
re Augen. Sie möchten sich vergewissern, wie wir 
sie anschauen. Sie möchten sich unserer Liebe 
vergewissern und damit sich ihrer selbst vergewis-

sern. Ein Hund würde das nie tun, jedenfalls nicht, 
wenn er unsicher ist. Hunde schauen zur Seite, 
wenn sie unsicher sind. Es empfiehlt sich dann 
auch nicht, ihnen in die Augen zu schauen. In ihrer 
Angst gehen sie nämlich sonst zum Angriff über. 
Beim Mount Everest oder auch bei den  Sternen  
besteht diese Gefahr zwar nicht. Der höchste Berg 
der Erde und die Sterne tun uns nichts, jedenfalls 
nicht, wenn wir sie in Ruhe lassen. Aber sie haben 

auch keinen Blick für uns. 

Doch genau davon leben wir: 
Von dem wohlwollenden Blick 
anderer Menschen, von ihrer 
Liebe. Und erst recht von dem 
wohlwollenden Blick von 
allerhöchster Stelle, von der 
Liebe Gottes. Und wir leben als 
Menschen, indem wir selber 
lieben. Indem wir der Liebe 
entsprechen, mit der wir geliebt 
sind. Indem wir mit der Liebe 
arbeiten, die in uns hineingelegt 
ist. Indem wir mit unserer Liebe 
Antwort geben auf die Liebe von 
Menschen und auf die göttliche 
Liebe. 

Indem das geschieht, erweisen 
wir uns als die von Gott 

gewollten Menschen. Damit erweisen wir uns als 
Menschen, die Gott liebt und die von ihm dazu be-
stimmt sind ebenfalls zu lieben. 
Gott hat seine Liebe in uns gelegt, damit wir sel-
ber lieben. In jeden Menschen ist diese Liebe ge-
legt, wie verborgen sie auch sein mag. In vielen 
Menschen ist die Liebe vielleicht eingeschlafen 
oder sie ist noch nie richtig wach gewesen. Aber 
sie ist da und sie kann geweckt werden. 
Das glaubt Ihr 

 
 

                                               (Rainer Kerst) 



Aus den Kirchengemeinderäten 
Der Kirchengemeinderat Lustnau hat in seiner  
öffentlichen Sitzung am 18. Januar unter anderem  
• den Plan für die kirchliche Arbeit (Haushalts-

plan) 2010 beraten und beschlossen. Es wur-
den für das kommende Jahr 233.059 € Kir-
chensteuermittel beantragt; 

• das Opfer am 17. Januar aus aktuellem Anlass 
für die Katastrophenhilfe Haiti bestimmt; 

• für den Aufzug im Gemeindehaus einen War-
tungsvertrag mit Teleservice in Höhe von 
1.417 € jährlich abgeschlossen; 

• die von der Verwaltungsstelle ermittelte Ar-
beitszeit für den Mesner (14,7 Wochenstun-
den) besprochen und beschlossen; 

• den Stand der Zertifizierung für den Grünen 
Gockel gehört; 

• Rückblick gehalten auf die Gottesdienste in 
der Weihnachtszeit; 

• in den Bauausschuss Hans-Ulrich Kiefer und 
Walter Fritz zugewählt; 

• des Weiteren den neuen Kirchengemeinderä-
tinnen Amina Ingenhoff und Ute Pilgrim-
Volkmer die Ausschüsse des Kirchengemein-
derates vorgestellt.  

Katrina Kress  
 
In seiner öffentlichen Sitzung am 13. Januar hat 
der Kirchengemeinderat Bebenhausen 
• einen interessanten Bericht von Frau Stöffler 

über die letztjährige Jahrestagung der Gemein-
schaft Evangelischer Zisterzienser-Erben ge-
hört: Diese fand mit 140 Teilnehmern in Al-
tenberg im Bergischen Land statt. Der Alten-
berger Dom geht auf das Jahr 1133 zurück und 
ist als Simultankirche auch von ökumenischer 
Bedeutung. Hier befindet sich die in Anleh-
nung an die traditionelle „Bernhardsminne“ 
geschaffene Bronzeplastik von Arno Paffrath 
„Der Gekreuzigte umarmt die beiden vor ihm 
knienden und betenden Kreuzestheologen 
Bernhard von Clairvaux und Martin Luther“ 
(entstanden 1986/87); 

• Rückblick gehalten auf die Gottesdienste in 
der Advents- und Weihnachtszeit: Der Famili-
engottesdienst am 4. Advent war auch in die-
sem Jahr wieder ein schöner Auftakt für die 
Weihnachtszeit. Der Gottesdienst am Heiligen 
Abend fand außerordentlich regen Zuspruch. 
Gut besucht waren auch die geistliche Musik 
am zweiten Weihnachtsfeiertag, der 18-Uhr-
Gottesdienst an Silvester sowie der liturgische 
Jahresübergang um 23.30 Uhr; 

• das Weltmissionsprojekt für 2010 beschlossen: 
Aufgrund der langjährigen guten Kontakte soll 

wie in den Vorjahren auch diesmal wieder das 
Deutsche Institut für Ärztliche Mission (DI-
fäM) in Tübingen unterstützt werden, das vor 
allem Gesundheitsdienste in Afrika und Asien 
begleitet und fördert. 

Hannelore Jahr 
 

Baustellen in Lustnau 
Vielen Lustnauern ist unsere schöne gotische Kir-
che ans Herz gewachsen und genauso unser Ge-
meindehaus, das den zahlreichen Gruppen und 
Kreisen unserer Gemeinde Heimat bietet, aber 
auch gerne von Vereinen, kommunalen Trägern 
und Gästen zu Tagungen, Zusammenkünften und 
Familienfeiern genutzt wird.  
Es ist deshalb eine wichtige Aufgabe und Ver-
pflichtung der Kirchengemeinde, ihre Gebäude zu 
erhalten. Das Umweltteam (Daniela Parenzan, 
Anne Stein, Hannelore Schwahn-Hees und Man-
fred Harm) und der Bauausschuss (Ulrich Saur, 
Paul-Gerhard Länge, Manfred Harm) haben im 
Zuge der Vorarbeiten zur Zertifizierung unserer 
Kirchengemeinde mit dem Grünen Gockel alle 
Gebäude unter die Lupe genommen. Das hat sich 
gelohnt, bereitet den Verantwortlichen aber auch 
einiges Kopfzerbrechen, denn als Ergebnis erwar-
ten uns in den nächsten Jahren eine ganze Reihe 
von dringend notwendigen Erhaltungs- und Sanie-
rungsmaßnahmen. 
So hat sich gezeigt, dass an den Maßwerken und 
Rundbogenprofilen des Kirchturms Steinsanie-
rungsarbeiten anstehen, die ohne ein kostenauf-
wändiges Einrüsten des Turms nicht durchzufüh-
ren sind. 
Im Gemeindehaus ist die Heizung aus dem Jahr 
1974 dringend zu erneuern. Die Beleuchtung im 
Großen Saal ist völlig unbefriedigend und die 
Saaldecke ist zum Dach hin nicht isoliert, so dass 
unnötig viel Heizenergie verloren geht.  
Schließlich stehen im 1961 erbauten Pfarrhaus 
Nord Fassadenarbeiten, Fenstererneuerung und 
Balkonsanierung sowie Wärmedämmmaßnahmen 
an.  
Damit diese Arbeiten sinnvoll und zielgerichtet 
angegangen und koordiniert werden können,  wer-
den Bauausschuss und Umweltteam in Zukunft 
verstärkt zusammenarbeiten. 
Sehr erfreulich ist es, dass der Bauausschuss seit 
Februar kompetente Verstärkung bekommen hat: 
Hans-Ulrich Kiefer, im Beruf Geschäftsführer ei-
ner Baugenossenschaft, und der Architekt Walter 
Fritz haben sich zur Mitarbeit im Bauausschuss 
bereit erklärt und wurden vom Kirchengemeinde-
rat als Mitglieder zugewählt.  

mh



„Alles, was Atem hat, lobe Gott“ – Weltgebetstag aus Kamerun
„Lob dem Ewigen" nennt Reine Claire Nkombo, 
eine junge aus dem Kongo stammende Künstlerin, 
die seit 10 Jahren in Kamerun lebt, ihr Bild. In ge-
stalterischer Vielfalt drückt sie aus, was die Frauen 
aus Kamerun uns durch das Thema „Alles, was 
Atem hat, lobe Gott" und durch ihre Gebetsord-
nung für den Gottesdienst vermitteln wollen: Al-
les, wirklich alles, was 
Atem hat, lobe Gott. Denn 
alles, was atmet, lebt – und 
das Leben, wie schwierig 
es auch immer sein mag, 
ist das größte Geschenk 
Gottes. Und so sehen wir 
die Frauen in ihrem Alltag: 
kochend, Lasten tragend, 
von ihren Kindern 
umgeben, aber auch 
betend, singend, tanzend. 
Blumen, Bäume und Tiere 
gehören dazu – Fische, 
Elefant, Zebra, Giraffe und 
vor allem der Hahn sind 
deutlich zu erkennen.  

Besonders deutlich erkennt 
man die aufrecht stehende 
Frau in der Mitte. Trägt sie 
die schwerste Last, pralle 
Säcke oder Ballen? 
Bündeln zwei große ge-
faltete Hände symbolisch 
das gesamte Leben der 
Frauen? Deuten die überraschend kräftigen Fin-
gernägel vielleicht sogar hin auf Hände, die weib-
liche Lebendigkeit unterdrücken wollen? Diese 
Hände liegen aber auch gefaltet auf einer aufge-
schlagenen Bibel. So ist alles, was die Frauen be-
wegt, aufgehoben im Licht des Wortes Gottes.  

Ganz zart nur angedeutet ist das Kreuz, gehalten 
im gefächerten Schwanz der Taube des Heiligen 
Geistes. Die übergroßen Schwingen überspannen 
das ganze Bild. Zwei Frauengestalten, eine hell-
häutige und eine dunkelhäutige, tanzen dem Lichte 
zu. Ein wahrhaft mitreißendes Gotteslob!  

„Rio dos Camarões“ – Krabbenfluss - so 
nannten die portugiesischen Seefahrer und 
Entdecker im 15. Jahrhundert den Fluss, der 
durch Douala fließt, und dem Land Kamerun 
seinen Namen gab. Kamerun ist etwa um 1/3 
größer als Deutschland und man findet viele 
verschiedene, äußerst reizvolle Landschaften – 
vom Regenwald bis zur trockenen Dornbusch-

savanne und eine Vielzahl kleiner Ethnien. Die 
18 Millionen Menschen sind zu 50% Christen, zu 
30% Muslime und 20% sind Anhänger von Natur-
religionen. Trotzdem gibt es kaum ethnische und 
religiöse Konflikte, dafür ist die Korruption ein 
schlimmes Übel im zwischen Arm und Reich tief 
gespaltenen Land. Mehr als die Hälfte aller Men-

schen leben unter der 
Armutsgrenze. AIDS ist 
eine weit verbreitete 
Seuche, die die arbeitende 
Bevölkerung dahinrafft und 
die Kinder zu Waisen 
macht, die von ihren 
Großmüttern aufgezogen 
werden müssen. In den 
großen Städten verdienen 
die jungen Frauen ihr Geld 
als Straßenverkäuferinnen 
und die jungen Männer 
verdingen sich als 
Motorradtaxifahrer.  

Viele Frauen werden be-
wusst ungebildet gehalten 
und früh verheiratet, was sie 
zum Eigentum der Familie 
des Mannes macht. Poly-
gamie ist weit verbreitet. 

Was gibt es denn da zu 
loben, fragt man sich? Au-
ßer der wunderbaren Land-
schaft wohl wenig. Aber 

darum geht es den Frauen auch nicht. Sie wollen 
Gott loben, der ihnen das Leben geschenkt hat, 
den Atem, mit dem sie immer wieder neu Hoff-
nung schöpfen können und Kraft finden für Ver-
änderungen zum Guten. Afrikanische Frauen und 
erst recht Christen jammern nicht. Sie freuen sich 
über alle Probleme hinweg, weil sie sich geborgen 
wissen in der Liebe Gottes.  

Der Weltgebetstagsgottesdienst, 
den Frauen vorbereitet haben, 
findet am Freitag, den 5. März in 
der katholischen Kirche St. Petrus 
statt und beginnt um 19.30 Uhr. 

Gerne dürfen auch Männer und Jugendliche zum 
Gottesdienst kommen, in dem, wie in Kamerun 
üblich, viel gesungen und musiziert wird. An-
schließend sind alle noch eingeladen, im Saal un-
ter der Kirche bei Spezialitäten aus Kamerun zu-
sammenzusitzen und ins Gespräch zu kommen.  

Christine Eß



 
 

Ungewohnter Blick zum Altarraum der Martinskirche 

Beim gemeinsamen Essen ergeben sich gute Gespräche 

Als Helferin in der Vesperkirche

Die erste Vesperkirche in Tübingen – ich freute 
mich über dieses Vorhaben und wollte alles mir 
Mögliche dazu beitragen, damit sie ein Erfolg 
würde! Bei einem ersten Informationsabend im 
November erfuhren etwa siebzig Interessierte, dass 
dreißig Mitarbeiter pro Tag gebraucht würden, die 
von 11 Uhr bis 15.30 Uhr Zeit haben sollten. Das 
war ja dann doch wohl nur etwas für Rentner, und 
ob da so viele zusammenkommen würden? Vor-
sorglich trug ich mich für sechs Tage ein und er-
klärte meine Bereitschaft, bei Bedarf auch öfter zu 
kommen. Ich hatte mich aber getäuscht: Schon 
beim zweiten Treffen im Dezember waren über 
zweihundert Helfer zusammengekommen und am 
Schluss gab es sogar eine Warteliste! Sie kamen 
aus den evangelischen, katholischen und 
methodistischen Gemeinden aus ganz 
Tübingen und Hirschau und aus der 
Baptistengemeinde. Auch aus unserer 
Gemeinde waren einige dabei. Später stellte 
sich heraus, dass auch unter den Helfern 
einige Hartz IV-Empfänger waren.  

Bei meinem ersten Einsatz war ich erstaunt 
über die Zusammensetzung der Helfenden: 
Alte und Junge und erstaunlich viele Männer. 
Es gab viel zu tun, aber ohne Hektik und in 
auffallend gelöster und freundlicher 
Atmosphäre. Wir arbeiteten Hand in Hand, 
niemand war gereizt oder wollte die anderen 
dirigieren. Schön zu erleben, wie viel man auf 
die Beine stellen kann, wenn nur genügend 
Leute zusammenstehen. Es hat einfach nur 
Spaß gemacht. Die Freude, Dankbarkeit und 

Höflichkeit der Gäste und die Gelassenheit bei 
Engpässen trugen ganz wesentlich dazu bei.  

Bei meinem letzten Einsatz gab es  allerdings 
während der Einführung am Morgen lange 
Gesichter bei den Helfern. Eine ganze Klasse 
der Gewerblichen Schule wurde auf die 
verschiedenen Arbeitsbereiche verteilt, nicht 
zusätzlich, sondern als Ersatz für einen 
erfahrenen Erwachsenen. Würde das bei dem 
starken Andrang in der letzten Woche gut 
gehen? Es ging gut. Erstaunlich schnell 
arbeiteten die jungen Leute sich ein und 
hielten durch. Bei gelegentlichen Ausrutschern 
wie zum Beispiel dem plötzlichen 
unangesagten Verschwinden in der Stoßzeit 
ließen sie sich das sagen und machten den 
Fehler anschließend durch besonders eifrigen 
Einsatz wett.  

Mein Fazit: Ich will wieder dabei sein bei der 
nächsten Vesperkirche. Allerdings werde ich 

mich nicht mehr so oft eintragen, damit auch die 
Helfer von der Warteliste zum Zuge kommen. 
Lieber bringe ich noch öfter einen saftigen Obst-
kuchen vorbei - die waren heiß begehrt und oft 
Mangelware. Gespannt bin ich, ob meine Begeg-
nungen mit Bedürftigen im Alltag zu einem un-
verkrampfteren Umgang mit ihnen führen. Sie 
sind mir jedenfalls nicht mehr fremd. Ein Erlebnis 
zum Schluss, das mich sehr nachdenklich machte: 
Einer der Bedürftigen kam nach dem Essen unter 
die Tür der Küche, beobachtete uns von dort aus 
eine Weile beim Arbeiten und sagte dann sehr 
ernst: Ich möchte auch was tun! 

Anne Stein 



 
 

Bei den Kinderbibeltagen im letzten Jahr wurde gebastelt und gewerkelt… 

 
 

…und auch das gemeinsame Singen machte großen Spaß 

Klein, aber wichtig - Kinderbibeltage zu Samuel

„Samuel – klein, aber wichtig“ 
ist das Thema der diesjährigen 
Kinderbibeltage, die sicher 
schon von vielen Kindern 
sehnsüchtig erwartet werden. 
Die Samuelgeschichte ist eine 
echte Kindergeschichte, weil 
ein Kind im Mittelpunkt der 
Ereignisse steht. Ganz klein 

beginnt Gott einen neuen 
Abschnitt seiner Geschichte mit 
den Menschen. Während sich 
viele Erwachsene für Gott ver-
schließen, sind es Samuel und 
später David, die sich Gott und 
seiner Botschaft öffnen. So 
werden Kinder wichtig und ha-
ben etwas zu sagen. Gott ruft 
sie bei ihrem Namen und sie 
lassen sich rufen.  
Gemeinsam  wollen wir bei den 
Kinderbibeltagen singen, spie-
len, basteln und in interessanten 
Theaterstücken erfahren, wie 
ein Kleiner ganz groß wird.  
Alle Kinder, die  sechs Jahre alt 
sind, bis zu denen, die die 
sechste Klasse besuchen, sind 
herzlich eingeladen, von Don-
nerstag,  11. März bis Samstag 

13. März, von 15 bis 17.30 Uhr ins evangelische 
Gemeindehaus, Neuhaldenstraße 10, zu kommen. 
Ihren Abschluss finden die Kinderbibeltage im 
Familiengottesdienst am Sonntag, 14. März, um 
9.30 Uhr in der evangelischen Kirche Lustnau. 
Wir freuen uns auf viele, viele Kinder! 

Bärbel Wiedemann 
Gudrun Keller-Fahlbusch 

Manfred Harm 

 



Drei Konfirmandinnen versuchen, mit einer an der Stirn befestigten Nadel einen Luftballon platzen zu lassen 

Konfirmandenwochenende in Tieringen

Vom 15.-17. Januar waren 28 Lustnauer Konfir-
mandinnen und Konfirmanden zusammen mit acht  
ehrenamtlichen Mitarbeitern des ejw Lustnau und 
den beiden Lustnauer Pfarrern in Tieringen, um 
sich ein Wochenende lang mit dem Thema  
„Abendmahl“ zu beschäftigen. 
Es wurde gespielt, gesungen und gearbeitet, ge-
bastelt und gelacht und sogar ein Passahmahl ge-
feiert. Auch haben wir das gute Wetter genutzt 
und sind Rodeln bzw. Schwimmen gegangen. Ab-
geschlossen wurde das Wochenende mit einen 
gemeinsam vorbereiteten Abendmahlsgottesdienst. 

Dario Bosch 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kurz vor der Einführung in das Rollenspiel 

Bei diesem Wetter hat das Schlitten-
fahren besonders viel Spaß gemacht 
 

Lustig ging’s zu beim Auf-
wärmspiel am Morgen 



Pfarrer Dominik Weiß 

Jahreshauptversammlung des ejw 
Die diesjährige Jahreshauptversammlung der Mit-
glieder des ejw Lustnau fand am 5. Februar statt. 
Leider nahmen von allen Mitgliedern des Jugend-
werks lediglich zwölf den Termin wahr und er-
schienen um 19 Uhr im Jugendbereich des Ge-
meindehauses.   

Mit einer Andacht leitete Pfarrer Manfred Harm 
die Sitzung ein und gab allen Anwesenden so eine 
wunderbare Möglichkeit, sich kurz zu besinnen. 
Danach lauschte man den Jahresberichten der ein-
zelnen Gruppen des ejw. Insgesamt mussten viele 
Gruppen einen Verlust an Teilnehmern bekanntge-
ben. Häufig haben die Kinder und Jugendlichen 
andere Aktivitäten, die zur selben Zeit stattfinden. 
Dennoch wurde auch von vielen schönen Ereignis-
sen berichtet, so scheinen alle Teilnehmer der ein-
zelnen Gruppen beim Programm, das sich ihre 
Mitarbeiter ausgedacht haben, stets viel Spaß zu 
haben.  
Auch bei den Jungbläsern des Posaunenchores 
geht es voran, Gruppen wie der Point und der Ju-
gendtreff erfreuen sich einer stabilen Stärke an 
Teilnehmern und beim diesjährigen Dorffest wird 
das Jugendwerk natürlich nicht fehlen.  

Im Anschluss an die Gruppenberichte folgte der 
Kassenprüfbericht durch Thomas Riekert. Die Ar-
beit des neuen Kassenwarts, Alexander Breitfeld, 
wurde dabei genau unter die Lupe genommen und 
ohne Beanstandungen akzeptiert. Nach dieser er-
freulichen Bekanntgabe fand die jährliche Entlas-
tung des Vorstandes für das vergangene Jahr statt, 
welche einstimmig beschlossen wurde. Der Vor-
stand kann nun in ein neues, spannendes Jahr vol-
ler Jugendarbeit voranschreiten, das hoffentlich 
ebenso positiv verlaufen wird, wie das vergangene. 

Danach fand ein kurzes Gespräch statt, in dem es 
darum ging, wie das ejw in der nächsten Zeit damit 
umgehen soll, dass Gemeindediakonin Bettina 
Braun in Elternzeit ist. Insgesamt wird versucht, 
die anfallende Arbeit auf mehr Schultern zu vertei-
len, auch wenn das nicht immer leicht ist. Im An-
schluss hieran besprach der 1. Vorsitzende des 
ejw, Helmut Jablonski, die Jahresplanung des Ju-
gendwerks mit den Anwesenden und nahm weitere 
Punkte in den Jahreskalender für 2010 auf.   

Einen Ausklang fand die Jahreshauptversammlung 
im gemeinsamen Betrachten von Bildern des Som-
merlagers 2009. Das ejw blickt auf ein erfolgrei-
ches Jahr 2009 zurück und freut sich nun auf ein 
weiteres Jahr mit den Kindern und Jugendlichen 
der Gemeinde. 

Frieder Kiefer 

 

Kanzeltausch mit St. Petrus 
Ein Ausdruck des guten  ökumenischen Miteinan-
ders in Lustnau ist der „Kanzeltausch“ zwischen 
der evangelischen und der katholischen Kirchen-
gemeinde am 21. März. Dabei werden allerdings 
nicht die Kanzeln von einer Kirche in die andere 
transportiert. Sondern die Pfarrer der evangeli-
schen und katholischen Gemeinde predigen an 
diesem Sonntag von den Kanzeln der jeweiligen 
Schwestergemeinde.  

Dominik Weiß, der Pfarrer 
der katholischen Ge-
meinden St. Petrus und St. 
Paulus,  wird die Predigt im  
Gottesdienst in der 
evangelischen Kirche 
halten, wobei die Leitung 
des Gottesdienstes bei 
Pfarrer Rainer Kerst liegt. 
Im anschließenden Got-
tesdienst in der katho-
lischen Kirche St. Petrus 

unter der Leitung von Pfarrer Weiß predigt dann 
Pfarrer Kerst.  
Der Gottesdienst in der evangelischen Kirche be-
ginnt um 9.30 Uhr. Die Messe in St. Petrus fängt 
um 11 Uhr an. Für die Gemeindeglieder beider 
Gemeinden ist es bestimmt interessant, einmal den 
Pfarrer der jeweils anderen Konfession im Gottes-
dienst als Prediger zu erleben. 

rk 

 

Wer Frieden sucht 

wird den anderen suchen, 

wird Zuhören lernen, 

wird das Vergeben üben, 

wird das Verdammen aufgeben, 

wird vorgefasste Meinungen zurücklassen, 

wird das Wagnis eingehen, 

wird an die Änderung des Menschen glau-
ben, 

wird Hoffnung wecken, 

wird dem anderen entgegengehen, 

wird zu seiner Schuld stehen, 

wird geduldig dranbleiben, 

wird selber vom Frieden Gottes leben – 

Suchen wir den Frieden? 
 

Schalom Ben-Chorin 



 
 

Die Konfirmanden des Jahrgangs 1945/46 am Tag ihrer Konfirmation 1960 vor dem Gemeindehaus 

Goldene Konfirmation 
für alle im Jahr 1960 Konfirmierte 

Am 28. März ist in der evangelischen Kirche in 
Lustnau die Goldene Konfirmation. Das Kirchen-
gemeindebüro  hat allen, die 1960 in Lustnau kon-
firmiert worden sind, dazu eine schriftliche Einla-
dung  geschickt, soweit die Adressen bekannt wa-
ren. Aber auch wer in einer anderen Kirche kon-
firmiert wurde und jetzt in Lustnau oder Beben-
hausen wohnt, ist zum Mitfeiern eingeladen. In 
diesem Fall bittet das Kirchengemeindebüro um 
eine Anmeldung, damit auch den Zugezogenen zur 
Feier der Goldenen Konfirmation eine Urkunde 
ausgestellt werden kann. 
Der Gottesdienst zur Goldenen Konfirmation be-
ginnt um 9.30 Uhr. Die Jubilare 
treffen sich um 9.15 Uhr zu-
sammen mit Pfarrer Manfred 
Harm auf dem Platz vor der 
Kirche. Im Anschluss an den 
Gottesdienst lädt die Kirchen-
gemeinde zum Kirchenkaffee 
auf dem Kirchplatz ein. Danach 
kommt der Jahrgang 1945/46 
im Hotel Stadt Tübingen zu-
sammen.                                       rk 

Kinderchor am Palmsonntag 
Am Palmsonntag, dem Sonntag vor Ostern und 
dem Beginn der Karwoche, wird im Gottesdienst 
an den Einzug Jesu in Jerusalem erinnert, von dem 
in allen vier Evangelien berichtet wird. Matthäus 
schildert Jesu Ankunft als Ritt auf einem Esel, der 
von vielen Menschen bejubelt wird. Ihr Ruf „Ho-
sanna! Gesegnet sei der, der kommt im Namen des 
Herrn!“ greift auf die Bitte im 118. Psalm „Ach 
Herr, bring doch Hilfe“ zurück und spiegelt die 
damalige Hoffnung der Menschen auf einen Nach-
folger Davids wider, der die römischen Fremd-
herrscher aus Israel vertreiben würde.  
Die Kinder des Kinderchors ziehen zu Beginn des 
Palmsonntagsgottesdienstes mit grünen Zweigen 
singend in die Kirche ein und gestalten den Got-
tesdienst mit Liedern, Spielelementen und Fürbit-
ten mit. Gleichzeitig feiern an diesem Tag die 
Lustnauer Konfirmanden des Jahres 1960 ihre 
Goldene Konfirmation. 
Das Basteln der Palmzweige findet am Freitag, 26. 
März von 14.30 – 16 Uhr, wieder ökumenisch im 
Gemeindesaal von St. Petrus, statt. Bitte einige 
Buchs- oder Ligusterzweige und eventuell zwei 
ausgeblasene, bemalte Eier mitbringen.  

Pieter Minden 



 
 

Drei Tonnen Kleider wandern in den Lastwagen 

Für Literatur-Interessierte 
José Saramago, Eine Zeit ohne Tod 

„Am darauf folgenden Tag 
starb niemand.“ Mit diesen 
Worten beginnt der im Jahr 
2007 erschienene Roman 
„Eine Zeit ohne Tod“ von 
José Saramago. Der portu-
giesische Nobelpreisträger 

führt darin aus, welche Konsequenzen das Fehlen 
des Todes hat.  
Das Buch von José Saramago wird beim Abend 
für Literatur-Interessierte am 26. März um 20 Uhr 
im Evang. Gemeindehaus vorgestellt und bespro-
chen. 

rk 
 

 
Für Blinde und Sehbehinderte 

Die Gemeindebriefleser sind gebeten, blinde und 
sehbehinderte Menschen auf den Begegnungs-
nachmittag mit Dekanin Dr. Marie-Luise Kling-de 
Lazzer am 7. März  um 14 Uhr im Gemeindehaus 
der Eberhardsgemeinde aufmerksam zu machen. 
Das Thema lautet: „Kirche in der Großstadt. Be-
richt von einem Studienaufenthalt in Berlin.“ Au-
ßerdem stellt Ulrich Hess aus Wurmlingen Ge-
dichte vor, die in der Zeit nach seinem Unfall ent-
standen sind, durch den er erblindet ist. Im Schwä-
bischen Tagblatt war davon schon zu lesen. 

red 
 
 

Lustnauer Frauenfrühstück 
Am Mittwoch, den 10. März, wird 
Professor Dr. Bodo Volkmann 
einen Vortrag zum Thema „Ist das 
Zeitalter der Ideologien vorüber?“ 
halten. Als einer der jüngsten 

seines Jahrgangs hat unser Referent das Abitur mit 
17 Jahren und bereits mit 21 Jahren das Staatsex-
amen in Mathematik, Physik und Philosophie be-
standen. An mehreren deutschen und amerikani-
schen Universitäten hat er jahrelang geforscht und 
gelehrt. Er war zu Vortragsreisen in Asien, Afrika, 
Australien und Frankreich. Auch hat er sich in 
christlichen Organisationen haupt- und nebenamt-
lich engagiert. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen, und werden ein 
vorösterliches Frühstück vorbereiten. Kinder-
betreuung wird angeboten. Kontakt: Elisabeth Rol-
ler und Team (Telefon: 24804 oder 52483) 

Elisabeth Roller 

Ökumenischer Seniorenkreis 
Der ökumenische Seniorenkreis lädt alle Lustnau-
er Seniorinnen und Senioren am 3. März um 14.30 
Uhr zum gemütlichen Beisammensein in das  
Evang. Gemeindehaus ein. Nach einer kurzen Be-
sinnung und einer gemütlichen Tasse Kaffee wird 
die Kriminalpolizei Ihnen Tipps für Ihre Sicher-
heit geben, wenn Sie unterwegs sind. Heutzutage 
kann man nicht genug aufpassen! 
Auf Ihr Kommen freut sich das Seniorenkreis-
team. 

Inge Kress 
 

Bethel dankt 
Bis an die Decke der Garage des Pfarrhauses 
Lustnau Süd stapelten sich die Kleidersäcke, als 
am 6. Februar die Kleidersammlung für die Bo-
delschwinghschen Anstalten Bethel zu Ende ging. 
Viele Gemeindeglieder hatten die Gelegenheit ge-
nutzt, um sich von ihrer Garderobe zu verabschie-
den. Bethel dankt den Lustnauern für über drei 
Tonnen Kleiderspende! 

red 



 

 
 

Blick von der Alpwirtschaft Wildmannli auf die Kurfürsten 
 

Bergwanderwochenende im Juli in der Schweiz 
 

Ins Toggenburger Land  führt das 
Bergwanderwochenende der Evang. 
Kirchengemeinde Lustnau unter der 
Leitung von Pfarrer Rainer Kerst am 
ersten Juliwochenende. Los geht es 
am Freitag, den 2. Juli um 14 Uhr. 
Nach der etwa 3 ½ - stündigen Fahrt 
mit privaten Pkws in Fahrgemein-
schaften erfolgt der Aufstieg von 
Starkenbach (891 m) zur Alpwirt-
schaft Wildmannli (1.623 m). Dort 
wird im Matratzenlager übernachtet. 
Am Samstag wird die 
Wildmannlihöhle besichtigt, bevor der 
nahe gelegene Selun (2.204 m) 
bestiegen wird, einer der sieben 
Kurfürsten. Anschließend führt die 
lange Wanderung mit einigem Auf 
und Ab zur Alpwirtschaft Oberchäserer (1.649 m), 
wo 20 Plätze im Lager reserviert sind. Am Sonn-
tag geht es auf den Speer (1.950 m) und dann zu-
rück nach Starkenbach zu den dort abgestellten 
Pkws. 

Die einzelnen Etappen sind nicht schwierig, erfor-
dern aber Trittsicherheit und eine gute Kondition. 
Kinder, die schon Bergerfahrung haben, können in 
Verantwortung der Eltern gerne mitgehen. Die 
Kosten für die beiden Übernachtungen mit Halb-

pension betragen für Erwachsene ca 2 x 32 € und 
für Kinder unter 12 Jahren ca 2 x 26 €.  Falls Be-
darf besteht,  wird ein Zuschuss gewährt. 

Schriftliche Anmeldungen sind ab sofort beim E-
vang. Pfarramt Lustnau Süd möglich. Anmelde-
formulare gibt es im Kirchengemeindebüro. Wenn 
mehr als 20 Anmeldungen eingehen, entscheidet 
die Reihenfolge der Anmeldungen über die Teil-
nahme.  

rk
 

 

Über 100.000 Menschen werden zum 2. Ökumeni-
schen Kirchentag vom 12. bis 16. Mai in München 
erwartet. Unter dem Leitwort „Damit ihr Hoffnung 
habt“ soll es bei den rund 3.000 Veranstaltungen  
darum gehen, wie christliches Leben gelingen 
kann und wie Christen ihre gesellschaftliche Ver-

antwortung wahrnehmen können. Dabei wird auch 
der interreligiöse Dialog eine wichtige Rolle spie-
len. Die Kultur wird in der bayrischen Metropole 
ebenfalls nicht zu kurz kommen. 

Teilnehmende, die ein Privatquartier vermittelt 
bekommen möchten, müssen sich bis 8. März un-
ter www.oekt.de oder über das Servicetelefon 089 
559 997-337 anmelden. Wer mit dem CVJM Tü-
bingen nach München fahren möchte, kann sich 
noch bis zum 1. März im CVJM-Büro in der Gar-
tenstraße 81 anmelden. Die Kosten für Hin- und 
Rückfahrt, Übernachtung im Gemeinschaftsquar-
tier, Frühstück, Dauerkarte und Programmheft, 
Versicherung betragen 165 € für Erwachsene und 
135 € für Schüler (ab 16 Jahren), Auszubildende 
und Studenten. Anmeldeformulare liegen im Vor-
raum der Kirche und im Gemeindehaus aus. 

red



Freundeskreis Beit Jala 
Die israelische Botschaft in Berlin hat signalisiert, 
bei dem Vorhaben von Pfarrer Jadallah Shihadeh 
behilflich zu sein, Kinder aus Gaza im Kinder-
wohnheim der Evang.–Lutherischen Reformati-
onsgemeinde Beit Jala aufzunehmen. Über 120 
Personen hatten zuvor einen Brief an die israeli-
sche Botschaft unterschrieben, der vom Freundes-
kreis Beit Jala in der Evang. Kirchengemeinde 
Lustnau initiiert worden war. Darin war die Bot-
schaft darum gebeten worden, sich bei den israeli-
schen Behörden dafür einzusetzen, dass den Kin-
dern aus Gaza der Aufenthalt in dem Kinderheim 
von Lustnaus palästinensischer Partnergemeinde 
erlaubt wird. 
Wer die Arbeit in Beit Jala unterstützen will, ist 
herzlich eingeladen zum nächsten Treffen des 
Freundeskreises Beit Jala am Dienstag, 2. März 
um 20 Uhr im Evang. Gemeindehaus. Bei dem 
Treffen werden die Vorhaben für das laufende Jahr 
geplant, und es wird ein Aufruf palästinensischer 
Christen und Christinnen zur Beendigung der Be-
setzung besprochen. 

rk 
 

Sp(i)rit – Kraft für den Alltag 
Herzliche Einladung zum Sp(i)rit 
am Sonntag, den 7. März. Wir 
beschäftigen uns mit den 
Seligpreisungen der Bergpredigt. 
Thema: „Nachgeben – ein 
Erfolgsrezept?“ (Matthäus 5,5). 
Wie immer  treffen wir uns um 17 
Uhr im Dachgeschoss des Evang. 
Gemeindehauses, für Kinder 

gibt`s ein extra Programm und Würstle. Für alle 
Altersgruppen geeignet! 

Gottfried Roller 

Hauskreis für junge Erwachsene 
Der Hauskreis für junge Erwachsene (Alter circa 
20 – 30 Jahre) trifft sich am 7. und 21. März je-
weils um 19 Uhr zum Abendessen und anschlie-
ßendem Singen, Gespräch und Austausch. Thema-
tisch stehen das „Buch der Weisheit und Sprüche“  
und die bevorstehende Osterzeit im Mittelpunkt 
der beiden Hauskreisabende.  

Wer neugierig ist und den nächsten Treffpunkt er-
fahren möchte, kann gern einfach mal bei Thomas 
Laue und Barbara Schwarz  anrufen (07071-
5669664). Wir freuen uns über jeden und jede. 

Thomas Laue 

 
Ihre Spende ist angekommen und 

wird bestimmungsgemäß verwendet 
Im Januar betrugen die Kollekten in den Gottes-
diensten in Lustnau 

275 € für die Vesperkirche am 1. Januar 
  38 € für die eigene Gemeinde am 3. Januar 
106 € für die eigene Gemeinde am 10. Januar 
218 € für Erdbebenhilfe Haiti am 17. Januar 
224 € für das Blaue Kreuz am 24. Januar 
141 € für die eigene Gemeinde am 31. Januar  

Außerdem gingen folgende Spenden ein: 

  23 € in der Kinderkirche  
          für das  Patenkind in Beit Jala  
  80 € für den Gemeindebrief 
  51 € bei Beerdigungen auf dem Friedhof 
780 € für Brot für die Welt 
  30 € für Diakonie 
150 € für die eigene Gemeinde 
265 € als Gemeindebeitrag für laufende Aufgaben 
154 € beim Neujahrskonzert 

   Allen Spenderinnen und Spendern herzlichen Dank!

 



ANSCHRIFTEN 
Evang. Kirchengemeindebüro Lustnau und Bebenhausen 
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 

Evang. Pfarramt Lustnau Süd 
Pfarrer Rainer Kerst 
Steige 3, 72074 Tübingen, Tel. 8 18 40,  Fax 88 99 67 

Evang. Pfarramt Lustnau Nord und Bebenhausen 
Pfarrer Manfred Harm, 
Neuhaldenstraße 10/1, 72074 Tübingen, Tel. 8 44 00,  Fax 8 44 03 
Kirchenmusik:  Maren Balbach, Tel. (07191) 34 32 66 

Kirchengemeinderatsvorsitzende in Lustnau 
Katrina Kress, Dorfstraße 3, Tel. 88 98 55 
Evang. Kirchenpflege Lustnau, 41 351 KSK Tübingen 

Kirchengemeinderatsvorsitzender in Bebenhausen 
Christof Tränkle, Schönbuchstraße 49/1, Tel../Fax 6 42 84 
Evang. Kirchenpflege Bebenhausen,  41 344 KSK Tübingen 

Diakoniestation Tübingen:  Tel. 9304-21 
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Terminkalender Lustnau und Bebenhausen März 

   LUSTNAU  BEBENHAUSEN 
Dienstag  02.03 20.00 h Freundeskreis Beit Jala 
Mittwoch 03.03. 14.30 h Ökumenischer Seniorenkreis 
Freitag 05.03. 19.30 h Weltgebetstag , St. Petrus 

 

09.30 h Gottesdienst mit Abendmahl, Harm 
10.00 h Kindergottesdienst 

11.00 h Gottesdienst mit Abend-
mahl, Harm 

12.00 h Eritreischer Gottesdienst 
Sonntag 07.03. 

17.00 h Sp(i)rit 
  

Dienstag 09.03. 20.00 h Bezirksarbeitskreis Kamerun 
Mittwoch 10.03. 09.00 h Frauenfrühstück 

 

Donnerstag 11.03.   19.00 h Bibelgespräch, Schulhaus 
Donnerstag-

Samstag 
11.-
13.03. 

15.00 -
17.30 h Ökumenische Kinderbibeltage 

09.30 h Familiengottesdienst zum Abschluss der Kinderbibeltage, 
Harm/Team Sonntag 14.03. 

  11.00 h Gottesdienst, Kerst 
Montag 15.03. 19.30 h Kirchengemeinderat  

Mittwoch 17.03.   19.45 h Kirchengemeinderat 
Donnerstag 18.03. 19.30 h Arbeitskreis Ökumene  

Sonntag 21.03. 09.30 h Gottesdienst mit Kanzeltausch, 
Weiß/Kerst 

11.00 h Gottesdienst, Schad 

Mittwoch 24.03.  Ausgabe Gemeindebrief April!  
Donnerstag 25.03.   19.00 h Bibelgespräch, Schulhaus 

Freitag 26.03. 20.00 h Literaturabend   
09.30 h Gottesdienst mit Goldener Konfirmation, 

Harm, mit Kinderchor 
11.00 h Gottesdienst, Harm 

In der Klosterkirche! Palmsonntag 28.03. 
10.00 h Kindergottesdienst  

Montag 29.03. 19.00 h Passionsandacht, Kerst  

Dienstag 30.03. 19.00 h Passionsandacht, Harm 20.00 h Passionsandacht, Harm, 
Rathaus 

Mittwoch 31.03. 19.00 h Passionsandacht, Reinert  
 
 
 
 


