
„Ich bau 'ne Stadt für dich“
Ich höre die ersten Töne des Liedes und drehe das 
Radio lauter. Der Refrain lädt zum Mitsingen ein: 
„Ich bau 'ne Stadt für dich – aus Glas und Gold und 
Stein.“ Noch Stunden später wird mir die Melodie 
nicht aus dem Kopf gehen. Ein echter Ohrwurm. 
Und doch ist es auch der Text, der mich eine ganze 
Zeit lang zum Nachdenken anregt. Zwei Menschen 
singen davon, wie sie auf das Leben sehen. Der 

eine wirkt enttäuscht und ist auf der Suche nach 
etwas, das trägt im Hier und Jetzt: „Es muss doch 
auch anders gehen – so geht das nicht weiter. Wo 
find ich Halt, wo find ich Schutz – der Himmel ist 
aus Blei hier“. Die andere Stimme klingt tröstend 
und klar. Sie singt voll Zuversicht und Hoffnung 
von der Stadt, die sie in den dunklen Zeiten für den 
anderen baut, und beide beginnen von dieser Stadt 
zu träumen: „Eine Stadt, in der es keine Angst 
gibt, nur Vertrauen. Wo wir die Mauern aus Gier 
und Verächtlichkeit abbauen. Wo das Licht nicht 
erlischt; und jedes Morgengrauen und der Traum 
sich lohnt.“

Eine schöne Stadt erträumen sich die beiden. Eine 
Stadt, ein Zuhause, in dem das Leben lebenswert 
ist, wo jeder einen guten Platz hat und den anderen 
achtet. Es ist ein Traum von einer besseren Welt. 
Ein Traum, der sich lohnt. Doch ist es wirklich so 
lohnend, unter einem Himmel aus Blei in einen 
„goldenen“ Traum zu flüchten? Lebt man da nicht 
an der Realität vorbei?

Manchmal ist es doch so, dass der 
Traum von etwas Gutem uns helfen 
kann, das andere, was für uns gerade 
schwer ist im Hier und Heute, durch-
zustehen. Und die Psychologen weisen 
uns darauf hin, dass es sogar wichtig 
ist, sich mitten im Alltag ab und zu 
weg zu träumen, damit wir so Stress 
und Hektik besser verarbeiten.
Und wenn aus einem kleinen Traum 
mehr wird? Wenn daraus ein großer 
wird – eine Art Vision? Dann schleicht 
sich langsam eine Ahnung ein, wofür 
es sich alles lohnen kann, nicht aus 
dem Alltag zu flüchten. Dann ist es 
möglich, dem anderen zu sagen: „Der 
Himmel kann aus Blei sein – aber das 
ist lang nicht alles.“ Eine Vision will 
ein Wegweiser mitten im Leben sein. 
An so einen Wegweiser denke ich bei 

der Jahreslosung für 2013: „Wir haben hier keine 
bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen 
wir.“ Der Satz aus dem Hebräerbrief beschreibt uns 
Christen als Suchende, aber nicht als ziellos Um-
herirrende. Das berührt mich. Denn allzu oft  habe 
ich doch mehr Fragen als Antworten in meinem 
Lebensgepäck, und doch gibt es da diesen Weg-
weiser, der sagt: „Gott hat 'ne Stadt für dich. Eine 
großartige Stadt. Wo das Licht nicht erlischt. Er hat 
sie schon gebaut – für dich.“ Das ist für mich mehr 
als ein schöner Traum.
So geht es  
zumindest Ihrer
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Aus den Kirchengemeinderäten Lustnau und Bebenhausen
Der Kirchengemeinderat Lustnau hat in seinen 
öffentlichen Sitzungen am 19. November und am 
10. Dezember unter anderem 
•	 auf die Kirchengemeinderatstagung zurückge-
blickt, offen gebliebene Fragen geklärt und Aus-
blick gehalten auf Themen wie Jugendarbeit, Kin-
der- und Teeniekirche, die dem Kirchengemeinderat 
neben  den notwendigen Bauangelegenheiten in sei-
nem letzten Amtsjahr noch besonders wichtig sind;
•	 von Vikarin Nicole Friedrich gehört, welche 
Schwerpunkte und Aufgabengebiete sie in ihrer der-
zeitigen Vikariatszeit beschäftigen; 
•	 vom scheidenden Diakon Sebastian Heusel 
einen Tätigkeitsbericht über seine Arbeit in Lustnau 
gehört und besprochen; 
•	 den Finanzierungsplan für den Kirchturm (Kos-
ten: 274.000 €; Anteil der erforderlichen Eigenmit-
tel: 56.000 €; voraussichtlicher Kredit: 20.000 €) 
beschlossen und dem Oberkirchenrat als Architektin 
Sonja Behrens vorgeschlagen;
•	 die anteiligen Kosten der Kirchengemeinde 
für die Sanierung des Pfarrhauses Süd (58.000 €) 
besprochen und den dazu erstellten Finanzierungs-
plan beschlossen; 
•	 den Kollektenplan für 2013 beschlossen und 

über die künftige Handhabung der Opferzähllisten 
diskutiert; 
•	 Kirchenpfleger	 Paul-Gerhard	 Länge	 aus	 dem	
Kreis der Kirchengemeinderäte verabschiedet. 

Katrina Kress

Der Kirchengemeinderat Bebenhausen hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am 29. November unter ande-
rem
•	 den	Kollektenplan	und	den	vorläufigen	Termin-
plan für das Jahr 2013 beschlossen;
•	 das Missionsprojekt für 2013 festgelegt: Wie 
schon in den vergangenen Jahren wurde wieder das 
Deutsche Institut für Ärztliche Mission in Tübingen 
ausgewählt, das dieses Mal besonders um Unterstüt-
zung für sein Projekt „Sichere Geburt ermöglichen“ 
im Tschad bittet;
•	 erfahren, dass Kirchengemeinderat Dr. Roland 
Feuls aus persönlichen Gründen aus dem Gremium 
ausscheidet und ihm für sein großes Engagement für 
die Kirchengemeinde ganz herzlich gedankt. Den 
bisher von Dr. Feuls versehenen Gemeindebrief-
Verteildienst übernimmt künftig dankenswerterwei-
se Kirchengemeinderätin Birgit Epple.

Hannelore Jahr

Abschied von Regina Böpple
Ein Jahr hat Regina Böpple im Wechsel mit Bernd 
Schaal die Orgel in den Gottesdiensten in Lustnau 
und Bebenhausen gespielt. Als Krankheitsvertre-
tung für die erkrankte Kantorin Maren Balbach war 
die Studentin der Hochschule für Kirchenmusik 
in Tübingen für diesen Dienst angefragt worden. 
Durch die mit Bedacht ausgesuchten Vor- und Nach-
spiele ließ sie die Gemeinde immer wieder teilhaben 
an dem, was sie sich im Studium an Literatur erar-

beitet hatte, und ihre Choralbegleitung machte der 
Gemeinde das Singen leicht. 
Nun gibt es – wie in diesem Gemeindebrief  an ande-
rer Stelle zu lesen ist – für unsere Gemeinden eine 
neue Lösung mit Judith Looney und Bernd Schaal. 
Wir danken Regina Böpple für ihren Einsatz und 
wünschen ihr für ihr Studium weiterhin viel Freude 
und Gottes Segen.                                                     
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Kirchengemeinderat Dr. Roland Feuls verabschiedet
Nur noch sechs Mitglieder zählt der Kir-
chengemeinderat Bebenhausen im letzten 
Jahr der laufenden Amtsperiode: Kirchen-
gemeinderat Dr. Roland Feuls ist aus per-
sönlichen Gründen nach Würzburg umge-
zogen und kann deshalb seinen Aufgaben  
als Kirchengemeinderat in Bebenhausen 
nicht länger nachkommen. Es falle ihm 
schwer, dieses Amt aufzugeben, bekann-
te der 46-jährige Arzt sichtlich bewegt 
anlässlich seiner Verabschiedung in der 
Klosterkirche. Er habe sich in Beben-
hausen  und in der Kirchengemeinde im 
Besonderen sehr  wohl und gut aufgenom-
men gefühlt. 

Der gebürtige Niederrheiner lebte seit 2000 
in Bebenhausen und wurde 2007  in den Kir-
chengemeinderat Bebenhausen gewählt. Er 
vertrat seither auch die Kirchengemeinde 
im	 Krankenpflegeförderverein	 Lustnau-
Bebenhausen.  Außerdem verstärkte der 
leidenschaftliche Sänger den Projektchor 
mit seiner sicheren Tenorstimme.
Der Kirchengemeinderat Bebenhausen 
dankt Roland Feuls sehr herzlich für sein 
engagiertes Wirken zum Wohle der Kir-
chengemeinde Bebenhausen und wünscht 
ihm für die Zukunft alles Gute und Gottes 
Segen.   
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Roland Feuls war gerne 
Kirchengemeinderat in 

Bebenhausen.



Kantorin Maren Balbach verlässt Lustnau
Aus Calw stammend kam Maren Balbach 2001 nach 
Lustnau und Bebenhausen. Nach ihrem Kirchenmu-
sikstudium in Esslingen, der künstlerischen Ausbil-
dung an der Orgel in Tübingen und dem einjährigen 
Pflichtpraktikum,	das	sie	in	Kirchheim/Teck	absol-
vierte, trat sie hier ihre erste Kantorenstelle an.
Sie war damit zuständig für die gesamte Organisa- 
tion der kirchlichen Musik, wozu auch die geistli-
chen Musiken in Bebenhausen gehören. Sie über-
nahm die Chorleitung der diversen Chöre, also des 
Kirchen- und Kinderchors in Lustnau sowie des Pro-
jektchors in Bebenhausen 
und den Organistendienst 
in beiden Gemeinden. 
In Zusammenarbeit mit 
dem katholischen Chor von 
St. Petrus wurden in ihrer 
Zeit als Chorleiterin auch 
anspruchsvolle Werke auf 
die Beine gestellt, so zum 
Beispiel die „Petite Messe 
solennelle“ von G. Rossi-
ni oder auch die Requien 
von L. Cherubini und von  
G. Fauré.
Hierbei spürte sie immer 
wieder, wie die verschie-
denen Erwartungen an einen Kirchenchor aufei-
nanderprallten: einerseits der Anspruch, dass ein 
Kirchenchor in erster Linie zur Ausgestaltung von 
Gottesdiensten dienen solle, andererseits der künst-
lerische Anspruch und die Freude daran, anspruchs-
vollere Werke zu singen.
Auch mit den Kinderchören erarbeitete sie immer 
wieder zusätzlich zur Mitwirkung am Krippenspiel 
und im Gottesdienst größere Aufführungen. Da gab 
es zum Beispiel die Singspiele „Noah“, „Der Zau-
berlehrling“, „Bileam“ oder „David und Goliath“.
Gerne erinnert sich Maren Balbach an die gute 
Zusammenarbeit mit Bärbel Wiedemann. Sie habe 
ihr die 4- bis 6-Jährigen abgenommen und sie für 
die eigentliche Kinderchorarbeit ab der 2. Klasse 
vorbereitet.	Bei	Konfirmationsgottesdiensten	sei	sie	
dann immer wieder überrascht gewesen, wenn wie-
der eines ihrer „kleinen“ Chorkinder groß geworden 
war.
Schmunzelnd erinnert sich Maren Balbach daran, 
wie sie manchmal ins Schwitzen kam, um rechtzei-
tig vom Gottesdienst in Lustnau zum Gottesdienst 
in Bebenhausen zu kommen. Dies sei immer dann 
der Fall gewesen, wenn der Pfarrer seine Predigt 
besonders ausführlich gestaltete, dann noch Abend-
mahl gefeiert wurde und auch noch besonders viele 
Abkündigungen zu verlesen waren. Da konnte es 

dann schon eng werden. Und sie war nun einmal die, 
die erst nach dem Orgelnachspiel in Lustnau gehen 
konnte und beim Orgelvorspiel in Bebenhausen 
anwesend sein musste. Der jeweilige Pfarrer habe 
es da besser. So sei sie selten in den Genuss eines 
Kirchenkaffees gekommen, habe dafür aber manch-
mal erst bemerkt, wenn sie mit dem Orgelvorspiel in 
Bebenhausen schon begonnen hatte, dass sie in der 
Hektik falsch registriert hatte, die falschen Noten 
auf dem Pult lagen oder sogar der Orgelmotor noch 
aus war.

Ende 2005 reduzierte Maren 
Balbach mit dem Fort-
schreiten ihrer Erkrankung 
an Multipler Sklerose ihre 
Kantorenstelle. Sie gab ihre 
Chorleitertätigkeit in Lust-
nau auf und behielt als Chor-
leiterin nur den Projektchor 
in Bebenhausen.
Sehr gerne erinnert sie sich 
an die schönen Sommer-
feste des Lustnauer Chores 
auf dem Pfrondorfer Gar-
tengrundstück der Fami-
lie Reinhardt, an die vielen 
Geschenke, die sie an Weih-

nachten immer bekommen habe und an die nette 
Verabschiedung in Bebenhausen und Lustnau.
Kurz vor ihrer Heirat 2007 siedelte Maren Balbach 
nach Backnang um, im Frühjahr 2008 kam ihr Sohn 
Johann zur Welt.
Ende 2012 brachte die Verrentung aufgrund ihrer 
Erkrankung nun leider den endgültigen Abschied 
von Lustnau. Um auch in Zukunft der Kirchenmusik 
nicht ganz den Rücken zu kehren, will sie nun in der 
Nähe von Backnang eine Chorleiterstelle suchen.

coe

Maren Balbach mit Steffen und Sohn Johann

Die Kirchengemeinden Lustnau und Bebenhau-
sen danken Maren Balbach ganz herzlich für ihren 
großen Einsatz für die Kirchenmusik in unseren 
Gemeinden und wünschen ihr für die Zukunft 
alles Gute. Möge sie und ihre Familie Gottes Nähe 
erfahren.
Und wie geht es weiter? 
In Zukunft werden sich Bernd Schaal und Judith 
Looney die Orgeldienste in Lustnau und Bebenhau-
sen teilen. Die Chorarbeit mit Erwachsenen und die 
Organisation der Kirchenmusik  in beiden Gemein-
den wird Judith Looney übernehmen. Die Kirchen-
gemeinderäte wünschen den beiden viel Freude an 
ihrer neuen Aufgabe.                                          mh



„Lasset die Kinder zu mir kommen“ 
Familiengottesdienste und Kinderkirche

Familiengottesdienste und 
Kindergottesdienste sind 
besonders gestaltete Gottes-
dienste. Sie sind nicht iden-
tisch, sondern müssen als 
eigenständige Gottesdienst-
formen betrachtet werden. 

Familiengottesdienste finden	in	der	Regel	im	Rah-
men des „normalen“ Sonntagsgottesdienstes statt. 
Generationen übergreifend feiern Jung und Alt, 
Kinder und Erwachsene gemeinsam Gottesdienst. 
Sie feiern nicht nur gemeinsam, sondern sind oft 
auch an der Ausgestaltung beteiligt und wirken auf 
ihre Weise im Gottesdienst mit. Es ist für Kinder 
wie für Erwachsene etwas Besonderes. Kinder erle-
ben die Glaubenswelt und die Frömmigkeitsformen 
der Erwachsenen mit, und Erwachsene erfahren die 
oft unverstellte Art der Kinder, sich mit dem Glau-
ben zu beschäftigen. In der Feier des Gottesdienstes 
erleben Erwachsene und Kinder die gegenseitige 
Glaubenspraxis und eine besondere, nicht alltägli-
che Gemeinschaft.
Oft sind feste Gruppen in die Gestaltung des Got-
tesdienstes einbezogen (Kindergarten, Kinderkir-
che,	 Kinderchor,	 Konfirmanden,	 Jugendliche,	 …).	
Charakteristisch für Familiengottesdienste ist, dass 
sich viele aktiv beteiligen, und es eine Vielfalt an 
oft alltagsorientierten Gottesdienstthemen gibt, die 
in kreativer Weise dargestellt werden durch Bil-
der, Spielszenen, Aktionen, Musik, Austauschrun-
den und andere Elemente. Dennoch ist es gut, der 
Grundform des Gottesdienstablaufes zu folgen, um 
Kindern und deren Begleitpersonen den Gemeinde-
gottesdienst vertraut zu machen. Dazu gehört auch, 
die zentralen Kernelemente des Gottesdienstes 
(Votum, Vaterunser, Schriftlesung, Psalm, Segen) 
beizubehalten. Eine besondere Gemeinschaft wird 
in Familiengottesdiensten spürbar, wenn Kinder 
und Erwachsene gemeinsam Abendmahl feiern. Das 
Mitfeiern der Kinder von klein auf nimmt sie mit 
hinein in die Tischgemeinschaft Jesu, die keinen 
ausschließt. Erfahrungsgemäß erleben Kinder die 
Feier des Abendmahls als besonders feierlich und 
würdig und gehen respektvoll damit um. 
Kindergottesdienst ist Gottesdienst mit Kindern. 
Kinder werden als eigenständige Persönlichkeiten 
ernst genommen. Der Kindergottesdienst ist wie 
der Erwachsenengottesdienst ein Gottesdienst mit 
wiederkehrenden liturgischen Stücken. Charakteris-
tisch ist, dass Kinder bei der Liturgie mit einbezogen 
sind. Oft schmücken sie den Altar, zünden Kerzen 
an, sprechen die Gebete, haben eigene Gebetsan-
liegen, singen Lieder mit Bewegung, sammeln das 

Opfer ein. Die Verkündigung, das Weitergeben von 
christlichen Inhalten, erfolgt meist durch das kind-
gerechte Erzählen von biblischen Geschichten. 

Hinzu kommen kreative Elemente, durch die das 
Thema veranschaulicht oder vertieft wird. Der 
Kindergottesdienst wird meist von ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorbereitet und 
durchgeführt	und	findet	parallel	zum	Gemeindegot-
tesdienst statt. Wo dies möglich ist, wird der Beginn 
von Kindergottesdienst und Gemeindegottesdienst 
gemeinsam gefeiert.

Kindergottesdienst und Familiengottesdienst sind 
wichtige Bausteine im Gemeindeleben. In der Kir-
chengemeinde  Lustnau haben wir das Glück, jeden 
Sonntag Kindergottesdienst feiern zu können, vie-
lerorts ist das aus verschiedenen Gründen nicht 
mehr möglich. Umso wichtiger ist es, Kinder ins 
Gemeindeleben einzubeziehen, sie in Familiengot-
tesdiensten, Projekten in der Jugendarbeit  oder in 
Kinderbibeltagen selbstverständlich willkommen zu 
heißen.

Stephan Glaser

Im Kindergottesdienst sind die Kinder einbezogen: Sie  
schmücken den Altar und können auf Fragen antworten. 

Ehrenamtlich Mitarbeitende erzählen die biblische Geschichte 
altersgerecht in kleinen Gruppen.



Kinder in Lustnau und Bebenhausen spielen die Weihnachtsgeschichte
Die Krippenspiele in Lustnau und Bebenhausen hat-
ten, verwoben mit der vertrauten Geschichte von der 
Geburt Jesu, in diesem Jahr auch aktuelle Anklänge.
In Lustnau hatte die Figur des „Walter“, den eigent-
lich niemand im Team der Mitspieler haben woll-
te, eine entscheidende Rolle. Er bekam schließlich 
die Rolle des Wirts, die bei der Rollenverteilung 
ganz am Schluss übrigblieb, und gab der Geburts-
geschichte eine unverhoffte und anrührende Wen-
de: er schickte Maria und Josef nicht wie gewohnt 
unwirsch weg, sondern bot ihnen ein Zimmer in sei-
ner Herberge an. 

In Bebenhausen gab es ein paar Kumpane, die in 
der Steuerschätzung des Augustus ein lukratives 
Geschäft witterten, um die vielen Reisenden auszu-
nehmen. Sie nannten es „das Gesetz der Marktwirt-
schaft“. Vor lauter Raffgier nahmen sie die Geburt 
des Retters der Welt gar nicht wahr. 
Zum	 ersten	Mal	 hatten	 die	Konfirmanden,	 zusam-
men mit den älteren Kinderkirchkindern, die großen 
Sprechrollen übernommen.
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In Lustnau singt der Engelschor  
zusammen mit Maria und Josef.

Die große Lustnauer Spielgruppe zusammen mit Diakon Sebastian Heusel, 
Kinderchorleiter Pieter Minden und Vikarin Nicole Friedrich.

Für eine gelungene Aufführung (Schlussszene beim Krippenspiel in Bebenhausen, Bild rechts) sind Proben unerlässlich.  
In der bitterkalten Klosterkirche musste man sich dabei zwischendurch in der Sakristei aufwärmen (Bild links). 



Laetare – Freuet euch! 
Der Projektchor wird als nächstes Chorprojekt den 
Festgottesdienst	 zur	 Goldenen	 Konfirmation	 am	
10. März musikalisch mitgestalten. Geprobt wird 
zu diesem Anlass Chormusik aus Romantik und 
Moderne. Im Mittelpunkt steht dabei eine Psalmmo-
tette von Friedrich Kiel (1821-1885), einem bedeu-
tenden Komponisten der Romantik zwischen Robert 
Schumann	und	Johannes	Brahms.	Die	Proben	finden	
mittwochs von 20 bis 22 Uhr im Großen Saal des 
Gemeindehauses statt. Beginn war am 23. Januar, 
es können sich aber weitere Sängerinnen und Sän-
ger anmelden bei Judith Looney (judyloo@gmx.net, 
Tel. 5685879).

Judith Looney

Die Bibel – 
kein Buch mit sieben Siegeln 

Ein Einführungsseminar ins Neue Testament

Die Bibel ist zwar das meist verbreitete Buch der 
Welt, aber nicht unbedingt das meist gelesene. Das 
liegt sicher mit daran, dass sie viele verschiedene 
Schriften enthält, deren älteste etwa 3000 Jahre und 
deren jüngste rund 1900 Jahre alt  sind; eine Bilder- 
und Vorstellungswelt, die sich nicht immer unmit-
telbar erschließt. 
Gleichzeitig ist die Bibel aber das grundlegende 
Dokument unseres christlichen Glaubens. Es  lohnt, 
sich mit ihr zu beschäftigen. Deshalb wird herzlich 
eingeladen zu einem Bibelseminar, in dessen Mittel-
punkt das Neue Testament steht.
Was steht wo?
Wie sind die Evangelien aufgebaut?
Was sind die Kernaussagen der Briefe im Neuen 
Testament?
Fast von selbst werden sich daraus Gespräche erge-
ben, was diese Glaubenszeugnisse für uns und unser 
Leben bedeuten könnten.
Der Kurs ist auf neun Kursabende angelegt, die 
monatlich	stattfinden.	Zwischen	den	Abenden	wer-
den die Teilnehmer anhand von Kursheften, die sie 
durcharbeiten, nach und nach durchs Neue Testa-
ment geführt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Zu Beginn gibt es immer einen kleinen Imbiss.
Beginn des Kurses: Donnerstag, 21. März, 19 Uhr 
bis 21.30 Uhr im Gemeindehaus. 
Folgende weitere Termine sind geplant: 18. April,  
8. Mai, 11. Juni, 18. Juli, 19. September, 17. Okto-
ber, 14. November, 12. Dezember.
Zur Planung und Bestellung des Kursmaterials ist 
eine Anmeldung im Pfarramt oder im Gemeindebü-
ro bis 10. März erforderlich. 
Der Kurs ist kostenlos, die Kosten für das Kursma-
terial belaufen sich auf ca. 30 €.
Herzliche Einladung!

Manfred Harm

Backen für die Vesperkirche
Montag ist Backtag für die Vesperkir-
che – das ist nicht ganz wörtlich zu 
verstehen. Vielmehr freuen sich am 
Montag,  4. Februar die Gäste der Ves-
perkirche zum Dessert auf „Selbstge-

backenes“ aus Lustnau. Die Tübinger Kirchenge-
meinden backen nun schon beinahe traditionell für 
jeweils einen Tag. Am Montag, 4. Februar ist die 
Lustnauer Kirchengemeinde dran. Die Kuchen kön-
nen ab 8 Uhr direkt bei der Vesperkirche abgegeben 
werden. Alternativ werden die guten Stücke auch 
am Sonntagabend bei den Bäckerinnen und Bäckern 
zuhause abgeholt, Anruf unter Tel. 400 827 genügt.
Herzlichen Dank fürs Mitbacken!

Peter Zimmermann

LSDSL – Lustnau sucht die Superlippe

Der Posaunenchor Lustnau lädt alle Lippen, alte 
und junge, herzlich zum Musizieren ein. Dabei ist 
es nicht wichtig, ob das Gehirn darüber die Noten 
bereits kennt, ob die Lippen Exbläserlippen sind 
oder ob sie neu zu spielen beginnen wollen. 
In den Bläsergruppen werden die Lippenbesitzer 
dort abgeholt, wo sie stehen. Der Posaunenchor freut 
sich, wenn viele Lippenbesitzer bei den Schnupper-
terminen am 13., 20. oder 27. Februar jeweils von 
19.30 bis 20.30 Uhr unverbindlich vorbeischauen. 
Interessenten können gerne auch Kontakt aufneh-
men mit Rainer Walker (rainerwalker@web.de;  
Tel. 81079) oder mit Frieder Theurer (Tel. 43184).

red



Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen
Weltgebetstag mit Liturgie aus Frankreich am 1. März

Für dieses Jahr haben Christinnen aus unserem 
Nachbarland Frankreich die Gebetsordnung für den 
Weltgebetstag verfasst. Frankreich, ein Land, mit 
dem uns viel verbindet und wo es doch Neues zu 
entdecken gibt.
Wenn wir an Frankreich denken, 
stellen wir uns den Eiffelturm, Rot-
wein, Baguette, Lebenskünstler, 
Haute Couture, den Louvre vor. 
Dass Frankreich aber viel mehr ist, 
das erfährt man schnell, wenn man 
sich mit diesem Land etwas näher 
befasst.
In einem der größten Länder Euro-
pas leben nur rund 62 Millionen 
Menschen. In Frankreich bezeich-
nen sich rund 55% der Menschen 
als katholisch, aber es herrscht seit 
1905 eine in der Verfassung ver-
ankerte strikte Trennung zwischen 
Kirche und Staat. Manche deutsche 
Frau schaut sehnsüchtig auf die 
Französinnen, die dank gut aus-
gebauter Kinderbetreuung Berufs-
tätigkeit und Familie scheinbar 
mühelos unter einen Hut bringen 
können. Trotzdem verdienen sie 
circa 18% weniger als die Männer, und der Einzug 
in Führungspositionen in Politik und Wirtschaft 
bleibt ihnen verwehrt. 
Sehr schwer haben es die vielen Zuwanderer, die 
meist aus den ehemaligen französischen Kolonien 
in Nord- und Westafrika stammen und am Rande 
der Großstädte leben. Auch zwischen 200.000 und 
400.000 Illegale leben in Frankreich, Menschen 
ohne Papiere.
Was es bedeutet, Vertrautes zu verlassen und plötz-
lich fremd zu sein, darüber haben sich die zwölf 
französischen Frauen des Weltgebetstagskomitees 
aus sechs christlichen Konfessionen Gedanken 
gemacht, und sie haben das Bibelzitat: „Ich war 
fremd und ihr habt mich aufgenommen“ (Mt 25,35) 
als Motto für die Gebetsliturgie gewählt. Sie wol-
len Impulse geben, wie man „Fremde“ willkom-
men heißen kann. In biblischen Geschichten und 
Lebensgeschichten von Frauen erlebt man gute und 
schwierige Erfahrungen bei Zuwanderungen. Dabei 
steht das Thema Gastfreundschaft im Mittelpunkt, 
streng nach Jesu Wort: „Was ihr für einen meiner 
geringsten Brüder und Schwestern getan habt, das 
habt ihr mir getan.“ Beim Lesen und Zuhören wird 
man auch mit den gesellschaftlichen Bedingungen 
in der „Festung Europa“ konfrontiert, in der leider 

nicht oft gilt: „Ich war fremd und ihr habt mich auf-
genommen.“
Die Künstlerin Anne-Lise Hammann Jeannot stellt 
im Titelbild das Motto „Ich war fremd und ihr habt 
mich aufgenommen“  sehr anschaulich dar. 

„Formen, die sich verbinden, 
vom Dunkel am unteren Bild-
rand nach oben hin heller wer-
dend. Formen, die sich verbinden, 
aber auch offene Seiten haben. 
Offene Seiten zum Anderen hin, 
zum Hellen, zum Grauen, zum 
Schwarzen. Ein Gefüge, das die 
graue Gestalt aufnimmt. In der 
Mitte des Bildes Licht. Die graue 
Silhouette ist umgeben von die-
ser Helligkeit, die von oben, vom 
Himmel kommt und den ganzen 
Raum durchquert. Alles ist in die-
ser Helligkeit aufgenommen  – so 
wie wir alle Menschen einer Erde 
sind. Die geraden Linien der grau-
en Gestalt passen gut zu den Lini-
en der linken Seite. Es scheint, 
als würden sie sich jeden Moment 
aneinanderfügen. Es braucht noch 
ein wenig Zeit, bis die Distanz 

überwunden ist. Nicht lange – denn die Fremde 
bewegt sich dynamisch vorwärts, die Wärme schon 
im Rücken. Beide Seiten zieht es zueinander hin im 
gegenseitigen Anschauen.“                                   ce                                            

Am Dienstag, 5. Februar sind alle Frauen 
eingeladen, die den Weltgebetstag mitgestalten 
wollen. Sie erfahren bereits an diesem Abend viel 
– auch Unbekanntes – über unser Nachbarland 
Frankreich. Die Gebetsordnungen werden ausge-
geben, die Leserollen verteilt, die Lieder eingeübt 
und sie erhalten Rezepte zum Ausprobieren und 
Nachkochen für das gemütliche Beisammensein 
nach dem Gottesdienst. 

Der	Weltgebetstagsgottesdienst	fin-
det am Freitag, 1. März im Großen 
Saal des Evang. Gemeindehauses 
in der Neuhaldenstraße statt und 
beginnt um 19.30 Uhr. Herzlich 
eingeladen sind auch Männer und 

Jugendliche. In über 170 Ländern wird der Gottes-
dienst mit der gleichen Gottesdienstordnung gefei-
ert. Anschließend sind alle noch eingeladen, bei 
Spezialitäten aus Frankreich zusammenzusitzen 
und ins Gespräch zu kommen.

Titelbild zum Weltgebetstag, gestaltet von 
Annelise Hammann Jeannot



Bergwanderwochenende im Juli 
Das	diesjährige	Bergwanderwochenende	findet	vom		
12. bis 14. Juli in den Tannheimer Bergen statt. Alle 
Bergfreunde der Evang. Kirchengemeinde sind hier-
zu eingeladen.  Treffpunkt ist am Freitag, 12. Juli 
um 14 Uhr am Gemeindehaus zur Fahrt nach Grän. 
Von dort führt ein circa 2-stündiger Aufstieg zur 
Bad Kissinger Hütte (1788m), wo das erste Nachtla-
ger aufgeschlagen wird. 

Von dort geht es am Samstag zunächst entlang 
des Tannheimer Höhenwegs zum Füssener Jöchle 
(1818m) und Reintalerjoch (1846m). Anschließend 
wird die Rote Flüh (2108m) erklommen und zum 
Gimpelhaus (1659m)  abgestiegen. Die Gesamtgeh-
zeit an diesem Tag beträgt voraussichtlich sechs bis  
sieben Stunden, wofür einige Panoramaausblicke, 
unter anderem zur Zugspitze, entlohnen sollen. Am 
Sonntag erfolgt dann der Abstieg nach Nesselwäng-
le (1136m).
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung 
und Kosten. Falls Bedarf besteht, kann ein Zuschuss 
gewährt werden. Die Etappen sind nicht schwierig, 
erfordern aber Trittsicherheit, Schwindelfreiheit und 
gute Kondition. Kinder mit Bergerfahrung können 
in Begleitung ihrer Eltern gerne mitgehen. Es sind 
20 Schlafplätze reserviert, bei mehr als 20 Anmel-
dungen entscheidet die Reihenfolge der Anmeldung. 
Die Anmeldung ist an Peter Zimmermann (Zimmer-
mann-tuebingen@t-online.de) zu richten, der auch 
gerne weitere Informationen zusendet.
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Bad Kissinger Hütte über dem Tannheimer Tal

Sp(i)rit 
Sp(i)rit – Kraft für den Alltag.
Es geht weiter mit der Themenrei-
he „Das Vaterunser – ein Gebet für 
alle Lebenslagen“. Das Thema am 
Sonntag, 10. Februar lautet: „Gott 
befreit“ (Matthäus 6, 12). 
Beginn ist wie immer in den Win-
termonaten um 17 Uhr im Dachge-

schoss des Gemeindehauses. Für Kinder gibt es ein 
extra Programm. Sp(i)rit ist für alle Altersgruppen 
geeignet!
   Gottfried Roller

Kästner im Literaturkreis 
Erich Kästner ist nicht nur ein 
begnadeter Kinderbuchautor, auch 
seine Romane und Gedichte sind 
bemerkenswert und immer noch 
aktuell. Am 22. Februar um 20 Uhr 
werden seine Gedichte „Der Feb-

ruar“ und „Der März“ gelesen und besprochen. Alle 
Literaturinteressierten sind herzlich ins Gemeinde-
haus eingeladen.

Christiane Plies

Ökumenischer Seniorenkreis
Der ökumenische Seniorenkreis startet mit einem 
Themennachmittag in den Februar. Durch Krank-
heit, Unfall oder im Alter kann jeder Mensch in 
die Lage kommen, dass er wichtige Angelegenhei-
ten seines Lebens nicht mehr selbstverantwortlich 
regeln kann. Daher ist es wichtig, rechtzeitig Vor-
sorge zu treffen. Kurt Hindennach, ehemaliger Ver-
trauensmann der Schwerbehinderten beim Regie-
rungspräsidium Tübingen, gibt daher am Mittwoch, 
6. Februar ab 14.30 Uhr wichtige Informationen und 
hilfreiche Tipps zu Vorsorgevollmacht und Betreu-
ungsverfügung.
Alle Interessierten sind dazu herzlich in den Großen 
Saal des Gemeindehauses eingeladen. Selbstver-
ständlich steht auch dieses Mal wieder ein Abhol-
service zur Verfügung. Ein Anruf unter Tel. 9870830 
genügt.

Nadine Flock-Mesle

Lustnauer Frauenfrühstück 
Eberhard Wagner wird am Mitt-
woch, 6.  Februar ab 9 Uhr über 
„Physiotherapie – Massage oder 
Akupunktur“ referieren. „Was 
braucht man für welches Leiden? 
Betrachtungen aus physiothera-
peutischer Sicht, um Wege aus 

dem Schmerz aufzuzeigen“, wird Thema des Vor-
trags sein. Der Referent begann seine Ausbildung 
in der Tübinger Kinderklinik, danach arbeitete er 
in der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik. 
Schließlich machte er sich gemeinsam mit seiner 
Frau selbstständig. 
Herzliche Einladung! 
Kontakt: Elisabeth Roller (Tel. 24804)

Elisabeth Roller



Sommerlager des ejw Lustnau
Das Sommerlager für Jungen und Mädchen zwi-
schen	8	und	12	Jahren	findet	auch	dieses	Jahr	wie-
der statt. In der ersten Woche der Sommerferien 
heißt das Evang. Jugendwerk Lustnau wieder bis 
zu 35 Kinder auf seiner Freizeit willkommen und 
freut sich schon jetzt auf zahlreiche Teilnehmen-
de. Spiele, Wanderungen, Geschichten, Musik und 
jede Menge Spaß stehen absolut im Vordergrund! 
Das Sommerlager beginnt am Samstag, 27. Juli und 
endet am Samstag, 3. August. 
Anmeldezettel liegen ab Sonntag, 14. April im 
Evang. Gemeindehaus, der Evang. Kirche und dem 
Kirchengemeindebüro (Steige 3) aus. Gerne erfolgt 
die Zusendung auch per Mail.
Kontakt und Anmeldungen an: Alexandra Rapp, 
Dorfstraße	52,	Tel.	5668021,	mobil:	0160/6868357,	
Email: nandrienchen@gmx.de

Frieder Kiefer

Kleidersammlung für Bethel
Noch bis zum 2. Februar wird in Lustnau die Klei-
dersammlung für Bethel durchgeführt. Säcke mit 
Kleidern und (paarweise gebündelten) Schuhen 
können in der Garage neben dem Pfarrhaus Süd 
(Steige 3) abgestellt werden. Kleidersäcke liegen im 
Vorraum der Kirche und im Gemeindehaus bereit. 
Nur gut erhaltene Kleidungsstücke sind für Bethel 
eine wirkliche Hilfe. Deshalb die dringende Bitte, 
vor der Spende die Kleidung ernsthaft auf ihre Qua-
lität zu prüfen! Nur was man selber noch gerne tra-
gen würde, hilft wirklich.
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Mitarbeitende gesucht
Die Lustnauer Kirche ist tags-
über geöffnet. Dieses Angebot 
macht es möglich, die Kirche als 
Raum der Stille und des Gebets, 
der Andacht und der Ruhe auch 
außerhalb der Gottesdienstzei-
ten zu nutzen. Für den Schließ-
dienst sucht die Kirchengemein-
de Menschen, die die Kirche 
abends schließen. Wer kann einen 
bestimmten Tag in der Woche 
übernehmen?

Auch die Schaukästen im Zentrum, an der Kirche 
und am Gemeindehaus freuen sich über Betreuung 
und aktuelle Fütterung. Kann sich jemand vorstel-
len, diese Betreuung zu übernehmen?
Bitte melden Sie sich im Kirchengemeindebüro 
(Tel. 8884110), wenn Sie einen der Dienste über-
nehmen können.
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Frauenfreizeit 2013
„Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die 
zukünftige suchen wir.“
Die Jahreslosung 2013 soll die fünfte Frauenfrei-
zeit begleiten, die von Donnerstag,  24. Oktober 
bis Sonntag, 27. Oktober wie immer im Gästehaus 
der Freien evangelischen Gemeinden „Forggenhof“ 
(www.forggenhof.de)	im	schönen	Allgäu	stattfindet.
Eingeladen sind Frauen jeden Alters, die sich ein 
paar Tage Zeit für sich selbst in der Gemeinschaft 
mit anderen Frauen nehmen möchten.

Neben einer festen Morgen- und Abendandacht und 
Gesprächen zu Themen des Glaubens sind, je nach 
Wetter, mehr oder weniger ausgedehnte Spaziergän-
ge geplant. Außerdem stehen Singen, Basteln, Tan-
zen, Spielen oder Schwimmen im kleinen Hallenbad 
des Hauses auf dem Programm.
Die Kosten für Vollpension betragen ca. 130 €,  
10 € werden für Material erhoben, die Anfahrt 
erfolgt in privaten PKWs mit Unkostenbeteiligung.
Mindestens fünf Teilnehmerinnen sollten mitgehen, 
mehr als 20 sollten es aber nicht sein.
Einladungen mit Anmeldeformularen liegen ab  
Februar in den Schriftenständern in der Kirche und 
dem Gemeindehaus aus. Da der Hausvater  das Haus 
nicht unbegrenzt frei halten kann, wird um bald-
mögliche Anmeldung gebeten. Fragen beantwortet 
gerne Bärbel Wiedemann, Tel. 87006.

Bärbel Wiedemann

Der Schautafel 
am Gemein-
dehaus würde 
Betreuung und 
aktuelle Fütte-
rung gut  tun.

Schließdienst 
gesucht!



Ihre Spende ist angekommen und wird bestimmungsgemäß verwendet

Im November und Dezember betrugen die Kollek-
ten in den Gottesdiensten in Lustnau

   105 € für die Bibelverbreitung in der Welt am
             4. November
   126 € für Friedensdienste am 11. November
     18 € auf dem Friedhof am 12. November
   128 € für die eigene Gemeinde am 18. November
     45 € Bezirksopfer am 21. November 
            (Buß- und Bettag)
     80 € für die Hospizdienste Tübingen am 
             25. November (Friedhof)
   172 € für die eigene Gemeinde am 25. November
   108 € für Gustav-Adolf-Werk am 2. Dezember
   158 € für die eigene Gemeinde am 9. Dezember
   262 € für Refugio am 16. Dezember
   338 € für die eigene Gemeinde am 23. Dezember
   391 € für Brot für die Welt bei der Waldweihnacht
2.326 € für Brot für die Welt am 24., 25. und 
             26. Dezember
     93 € für die eigene Gemeinde am 30. Dezember
   144 € für die eigene Gemeinde am 31. Dezember

Herzlichen Dank allen Spenderinnen und Spendern!

Außerdem gingen folgende Spenden ein:

   402 € für das Gemeindehaus
   100 € für Beit Jala
   170 € Opfer der Kinderkirche von September 
             bis Dezember
   100 € für die Kinderkirche
   600 € beim Adventsbasar zugunsten der 
             Kirchturmsanierng
     25 € für die eigene Gemeinde
			285	€	aus	Verkauf	Weihnachtsgutsle/Weihnachts-
             schmuck für die Kirchturmsanierung
3.850 € für Brot für die Welt
   196 € Abendbibelschule für das Gemeindehaus
   175 € für den Gemeindebrief
     50 € für die Diakonie

Lustnauer Beitrag:
4.730 € für die Kirchturmsanierung
1.495 € für die Kinder- und Jugendarbeit
   456 € für laufende Aufgaben
3.450 € ohne ein bestimmtes Projekt

Birgit Härle

Spenden in Lustnau im Jahr 2012

Dank an Bastelgruppe und Familie Wiedemann
Die Bastelgruppe um Frau Polen hat beim Advents-
bazar wieder eine reiche Auswahl an sehr schönen 
selbstgebastelten und selbstgemachten Waren ange-
boten: Advents- und Weihnachtsschmuck, Schür-
zen, Weihnachtsplätzchen, Karten und vieles mehr. 
Der Erlös daraus und aus dem Verkauf von Kaffee 
und Kuchen ergab 600 € und war für die Renovie-
rung des Kirchturms bestimmt. Ganz herzlichen 
Dank	an	alle	fleißigen	Bastlerinnen,	an	die	Spender	

von Kuchen und alle Mithelfenden!
Ein ebenso herzlicher Dank geht an Familie Wiede-
mann, die auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Herr-
lesberg gespendete Weihnachtsgutsle verkauft hat. 
Der Erlös war ebenfalls für die Kirchturmsanierung 
bestimmt und ergab 285 €. Herzlichen Dank für die 
tolle Idee und an alle, die gebacken und gespendet 
haben!

red



Was es in diesem Jahr geben wird
Dieses Jahr wird vielfältig und ein hoffentlich geseg-
netes Jahr für die Kirchengemeinden Lustnau und 
Bebenhausen werden. Ein ganz großer Schwerpunkt 
werden die Kirchenwahlen am 1. Advent sein, wenn 
das Kirchengemeinderatsgremium neu gewählt wird 
und Synodalwahlen anstehen. 
Einen weiteren Schwerpunkt bilden in Lustnau die 
Bausachen. Das Pfarrhaus Süd wird in der ersten 
Jahreshälfte renoviert, und die Sanierung des Kirch-
turmes wirft ihre langen und klammen Schatten 
voraus. Es sind zur Finanzierung des Kirchturms 

verschiedene	 Benefizveranstal-
tungen geplant, zum Beispiel am  
12. Juni ein Abend mit dem bekann-
ten Historiker und Schriftsteller Dr. 
Gerhard Raff oder ein Jazzkonzert 
am 22. September mit dem Harm³-
Büchsel-Weber Quintett. 
Einen Höhepunkt gleich zu Jahres-

beginn bildet der Vortrag von Roland Kachler am 31. 
Januar	zur	Trauerarbeit,	den	der	Krankenpflegeförder-
verein organisiert. Einen neuen Akzent setzen die in 
Zusammenarbeit mit dem Pastoralkolleg der Landes-
kirche geplanten Klostertage in Bebenhausen für Pfar-
rerinnen und Pfarrer der Landeskirche, beginnend am 
23. Februar. Am 1. März ist Weltgebetstag der Frauen 
zum Thema: „Ich war fremd, und ihr habt mich auf-
genommen.“ Am 10. März ist die Feier der Goldenen 
Konfirmation,	am	28.	April	und	am	5.	Mai	sind	dann	
die	Konfirmationen	in	Lustnau	und	Bebenhausen.	
Vom 14. bis 17. März sind die Kinder aus Lustnau und 
Bebenhausen zu den Kinderbibeltagen eingeladen. Ein 
Bibelkurs zum Neuen Testament beginnt am 21. März. 
In der Karwoche werden vom 25. bis 28. März Passi-
onsandachten  angeboten. Ein besonderer Gottesdienst 
ist in Bebenhausen wie immer die „Nacht der verlö-
schenden Lichter“ am Gründonnerstag.
Die	 Anmeldung	 der	 neuen	 Konfirmanden	 ist	 am	 
7. Mai, und sie werden vom 12.-14. Juli auf dem 
Konficamp	 sein.	 In	 Bebenhausen	 beginnt	 am	 
12. Mai wieder die Reihe der Geistlichen Musiken in 
der Klosterkirche. Am 7. Juli ist ein besonderer Tauf-
gottesdienst in Lustnau mit anschließendem Beisam-
mensein im Gemeindehaus, vornehmlich für Kinder 
zwischen 2 und 10 Jahren, der auch in der Gesamtkir-
chengemeinde Tübingen gefeiert wird. 
In	den	Ferien,	vom	27.	Juli	bis	3.	August,	findet	das	Som-
merlager des ejw Lustnau statt. Am 6. Oktober feiert 
die Kirchengemeinde Lustnau ein Gemeindefest, vom  
24. bis 27. Oktober ist Frauenfreizeit auf dem Forggen-
hof, und die Bibellesenacht in Bebenhausen ist dieses 
Jahr nicht wie gewohnt am Reformationstag, sondern 
am Buß- und Bettag.
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Von guten Mächten wunderbar geborgen

              
Dietrich Bonhoeffer (1944)

(Dialekt)autor 
Gerhard Raff



Terminkalender Lustnau und Bebenhausen Februar

Kindersingkreis für Kinder von 4 bis 6 Jahren ist freitags um 17.15 Uhr im Gemeindehaus.
Kinderchor für Kinder ab Schulklasse 1 ist freitags um 14.30 Uhr und ab Klasse 3 um 15.15 Uhr.
Projektchorproben sind mittwochs um 20 Uhr im  Gemeindehaus.
Jungbläserausbildung ist montags und mittwochs um 18 Uhr im Gemeindehaus.
Posaunenchorprobe ist mittwochs um 20.30 Uhr im Gemeindehaus.
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Evang.	Kirchenpflege	Bebenhausen,	41	344	KSK	Tübingen
Diakoniestation Tübingen: Tel. 93 04-21

 
 

   LUSTNAU  BEBENHAUSEN 

Montag bis 

Samstag 

bis 

02.02. 
Kleidersammlung für Bethel 
Abgabe: Garage neben dem Pfarrhaus Süd 

Sonntag 03.02. 

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

10.00 Kindergottesdienst 
 19.00 h Jahreshauptversammlung  des Evang. 

Jugendwerks 

Dienstag 05.02. 
19.45 h Vorbereitungstreffen Kinderbibeltage  
20.00 h Vorbereitungsabend für den Weltgebetstag, Evang. Gemeindehaus Lustnau 

Mittwoch 06.02. 
09.00 h Frauenfrühstück 

 
14.30 h Ökumenischer Seniorenkreis 
20.00 h Projektchor 

Donnerstag 07.02. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim 

Sonntag 10.02. 

09.30 h Gottesdienst, Friedrich 11.00 h Gottesdienst, Friedrich 

10.00 h Kindergottesdienst 11.00 h Kindergottesdienst 
12.00 h Eritreischer Gottesdienst 

 
17.00 h Sp(i)rit 

Donnerstag 14.02. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim  

Sonntag 17.02. 
09.30 h Gottesdienst, Glaser 11.00 h Gottesdienst, Glaser 
10.00 h Kindergottesdienst  

Dienstag 19.02. 19.45 h Vorbereitungstreffen Kinderbibeltage 
 

Mittwoch 20.02. 20.00 h Projektchor 
Donnerstag 21.02. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim 19.45 h Kirchengemeinderat 
Freitag 22.02. 20.00 h Literaturabend   

Sonntag 24.02. 
09.30 h Gottesdienst, Harm, mit Taufgelegenheit 11.00 h Gottesdienst, Harm 

10.00 h Kindergottesdienst  
Montag 25.02. 19.30 h Kirchengemeinderat 

 
Mittwoch 27.02. 20.00 h Projektchor 

Donnerstag 28.02. 
10.45 h Gottesdienst im Poloniheim 
19.45 h Vorbereitungstreffen Kinderbibeltage 

  


