
       Alles hat seine Zeit, auch ernten. 
Der Blick geht zum Horizont: Die Weite des Meeres 
lädt ein zum Aufatmen. Eine frische Brise weht, und 
an den Füßen rieselt der warme Sand. Die Uhren 
hier dürfen anders ticken. Es ist Zeit abzuschalten 
und die Arbeit ruhen zu lassen; Zeit, um das Leben 
ein bisschen mehr genießen zu können, um einmal 
tief durchzuatmen und die Seele baumeln zu lassen. 
Solche Zeiten brauchen wir immer wieder. Genauso 
wie die Zeiten, in denen wir etwas „schaffen“, egal 
ob mit dem Kopf oder mit den Händen, oder mit 
beidem.
Alles hat seine Zeit. Diese Weisheit 
steht bereits in der Bibel. Was aber, 
wenn die Zeiten durcheinander 
kommen? Wenn das Leben „ent-
zeitlicht“ wird? 
Spontan fällt mir eine Meldung aus 
dem Radio ein, die vor wenigen 
Wochen kam. Die Sommerferien 
waren noch nicht einmal ganz zu 
Ende, da hörte man schon: Jeder 
siebte deutsche Urlauber fühlt sich nach seinem 
Urlaub nicht richtig erholt. Viele können von ihrem 
Job einfach nicht abschalten oder nehmen sich sogar 
noch Arbeit mit in den Urlaub. Ein weiterer Grund: 
Der Drang ständig erreichbar sein zu müssen, hin-
dert die Urlauber daran, überhaupt ans Abschalten 
zu denken. So bleiben Handy und Mensch ständig 
unter Strom. Keine Zeit, die Seele baumeln zu las-
sen und das Leben zu genießen. Vor allem jungen 
Menschen fällt das zunehmend schwer.
Überhaupt kann man in unserer globalen und tech-
nisierten Welt beobachten, wie Zeit „relativ“ wird, 
und schleichend der Rhythmus von Arbeitszeit und 
Ruhezeit verschwimmt. Technischer Fortschritt ist 
nicht per se negativ. Doch in einer Zeit, in der alles 
zu jeder Tages- und Nachtzeit erledigt werden kann, 
wird es schwer, einen Rhythmus zu finden, der es 
überhaupt erlaubt, freie Zeit zu haben. Auch der 
Wechsel von Alltag und Festtag verliert sich darin 
immer mehr.

Dabei waren es seit alters her gerade die Festzeiten, 
die den Alltag unterbrochen, ja gar geordnet haben. 
In diesem Monat feiern wir Erntedank. Eines der 
ältesten Feste, die die Menschheit kennt. 
Bereits zur Zeit des Alten Testaments war die Ern-
tezeit eine Zeit der Freude. Die Güte Gottes wur-
de fröhlich gefeiert, und die Armen im Volk sollten 
dabei nicht vergessen werden. In dieser Tradition 
stehen wir bis heute. Doch was bedeutet „ernten“ 
und „danken“ für uns heute noch? Wir können doch 

zu jeder Jahreszeit alles bekommen, 
was das Supermarktregal hergibt, 
und nur noch wenige von uns wis-
sen, wie es in der Landwirtschaft 
aussieht. Wir heute ernten doch 
nicht mehr, oder? Wir verbrauchen.
Und doch, gerade im Wort „ernten“ 
kommt, finde ich, eine ganz eigene 
Haltung zum Ausdruck. Ernten hat 
nur zum Teil etwas mit Arbeit zu 
tun, denn die Frucht selbst – das, 

was dabei herauskommt – liegt letztendlich nicht in 
unserer Hand. Wir verfügen darüber nicht. Die Hal-
tung des Erntens meint: Das Wesentliche im Leben 
verdienen wir uns nicht. Das Wesentliche bekom-
men wir geschenkt. Daher kann ernten eigentlich 
nicht ohne danken stattfinden. Erntedank sagt daher: 
Zuallererst einmal sind wir Empfänger, Beschenkte 
und nicht Verbraucher. Oder wie Dag Hammarskjöld 
es ausdrückt: „Jeden Morgen soll die Schale unseres 
Lebens hingehalten werden, um aufzunehmen, zu 
tragen und zurückzugeben. Leer hinhalten.“
Wir sind auch keine Hamster im Rad. Ernten können 
heißt für mich daher auch: Gottes Gaben dankbar 
genießen zu dürfen, sich Zeit dafür nehmen zu kön-
nen und dadurch mich selbst, den Anderen und Gott 
nicht aus den Augen zu verlieren.
Ein schönes Erntedankfest wünscht Ihnen 
Ihre
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Aus dem Kirchengemeinderat Lustnau und Bebenhausen
Der Kirchengemeinderat Lustnau hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am 22. Juli unter anderem 
• über noch offene organisatorische Fragen bezüg-
lich des Gemeindefestes gesprochen;
• die Mitglieder des Ortswahlausschusses benannt: 
Rainer Walker, Thomas Riekert, Gottfried Roller, 
Peter Zimmermann, Eugen Kehrer und Franz Wal-
ker;
• den Termin für den Besuch in Schwabhausen im 
Jahr 2014 (27. Juni bis 29. Juni) festgelegt;
• dem ejw die Nutzfläche unter der Bühne im  
Großen Saal des Gemeindehauses als Lagerplatz für 
Zeltlagergegenstände zur Verfügung gestellt;
• die Feststellung der Jahresrechnung 2012 
beschlossen.  

Katrina Kress  

Der Kirchengemeinderat Bebenhausen hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am 24. Juli unter anderem
• von Judith Looney einen Bericht gehört über ihre 
Erfahrungen nach einem Jahr als Kirchenmusikerin 
in Bebenhausen. Dabei ging es besonders um die 
Geistlichen Musiken, die organisatorisch oft sehr 
aufwändig sind, aber von vielen Besucherinnen und 
Besuchern auch von auswärts sehr geschätzt wer-
den;

• sich gefreut, Reinhard Kluth kennenzulernen, der 
als Kirchenmusiker neu nach Bebenhausen gezogen 
ist. Reinhard Kluth ist bei personellen Engpässen 
gerne zu Vertretungsdiensten in Bebenhausen bereit 
und hat Judith Looney beim Chorjubiläum am 
21. Juli auch bereits an der Orgel unterstützt;
• über die Bebenhäuser Bibellesenacht gespro-
chen, die dieses Jahr erst am Buß- und Bettag (Mitt-
woch, 20. November) stattfinden wird. Thema sind 
Engelgeschichten der Bibel;
• sich von Pfarrer Harm über den „Bebenhäuser 
Klostertag“ informieren lassen. Es handelt sich um 
eine Fortbildungsveranstaltung für Pfarrerinnen und 
Pfarrer, zu der das Pastoralkolleg zusammen mit 
der Evangelischen Kirchengemeinde Bebenhausen 
einlädt. Im Zentrum stehen neben der Lektüre eines 
Psalms und der Arbeit an einem theologischen The-
ma vor allem gemeinsame Tagzeitgebete im Chor 
der Klosterkirche;
• erfahren, dass die neue Schließanlage der Klos-
terkirche zeitnah installiert wird;
• festgestellt, dass derzeit für die Läutedienste 
oft nicht genügend Läutekinder anwesend sind. Im 
nächsten Jahr soll noch einmal für diesen Dienst 
geworben werden, der zu den unverkennbaren 
Besonderheiten in Bebenhausen gehört.

Hannelore Jahr

Gemeindefest am 6. Oktober 
Am Erntedankfest feiert die Kirchengemeinde 
ihr Gemeindefest. Es beginnt um 10.30 Uhr mit 
einem Familiengottesdienst. Es wäre schön, wenn 
die Kinder ein Körbchen mit Erntegaben mitbrin-
gen könnten. Um 12 Uhr gibt es Mittagessen im 
Gemeindehaus. Danach startet ein buntes Programm 
mit Kirchturmbesteigung, musikalischen Beiträgen 
von Posaunenchor, Projektchor und Kinder- und 

Jugendchor, mit 
gemeinsamem 
Singen, Kasper-
letheater, Spiel-
straße, schwäbi-
schen Liedern, 
Rätseln, einer 
Ta l e n t s u c h e , 
der Auflösung 
der Schätzung, 
wie hoch der 
Kirchturm ist, 
und natürlich 
mit Kaffee und 
Kuchen. Mit 
einer gemeinsa-
men Aktion und 
dem Ballonstart um 16.30 Uhr endet das Gemein-
defest. Der Erlös des Festes ist für die Renovierung 
des Kirchturms bestimmt. Herzliche Einladung an 
alle, Jung und Alt, zum gemeinsamen Feiern.

sg



Weil es cool ist
Das Kinderkirchteam hat neue Mitarbeiterinnen. 
Ronja Grösser, Eva Härle und Lea Henes sind seit 
Juni, Annika Schaal bereits seit einem Jahr im Vor-
bereitungsteam und im Kindergottesdienst dabei. In 
einem Interview sprachen sie über ihre Motivation, 
ihre Erfahrungen und ihre Wünsche für die Gemein-
de.

Warum macht ihr bei der Kinderkirche mit?
Wir wurden von den Pfarrern angesprochen und 
sind auf einen netten Mitarbeiterkreis getroffen. 
Es macht einfach Spaß. Früher waren wir selbst in 
der Kinderkirche, das war immer cool, und so stand 
eigentlich schon fest, dass wir später auch einmal 
mithelfen wollten.
Wie war es dann, als ihr selbst Kindergottesdienst 
gehalten habt?
Wir haben bei den ganz Kleinen angefangen, da 
haben wir die Lieder auf ein Plakat geschrieben, bis 
wir gemerkt haben, dass sie ja gar nicht lesen kön-
nen – ein typischer Anfängerfehler. Den Kindern hat 
es aber trotzdem gefallen.
Welches Thema habt ihr euch vorgenommen?
Jetzt beginnen wir mit dem Thema „Schöpfung“. 
Wir treffen uns alle zwei Wochen mittwochabends 
im Vorbereitungskreis. Das ist zwar etwas spät, weil 
wir ja alle in die Schule gehen, aber so ist es im 
Moment.
Wie viele Kinder kommen denn zum Kindergottes-
dienst?
Wir schätzen so um die 10 bis 15 Kinder. Es kom-

men immer auch ganze Familien.
Wie oft feiert ihr dann sonntags mit den Kindern?
Nicht jeden Sonntag, das haben wir gleich am 
Anfang gesagt. Wir wollen auch den „normalen“ 
Sonntagsgottesdienst besuchen, wo es um „ernste-
re“ Themen geht. Wir wollen auch etwas bekommen 
und nicht nur geben, sonst kommt man nicht weiter.

Ist euch der Gemeinde-
gottesdienst denn nicht 
oft zu „ernst“? Manche 
Jugendliche erwarten 
doch mindestens eine 
Band und modernere 
Musik, damit sie einen 
Gottesdienst nicht lang-
weilig finden.
Wir finden, der „nor-
male“ Gottesdienst 
sollte so bleiben, wie 
er ist. Es wäre schade, 
wenn man ihn komplett 
umschmeißt. Manch-
mal hängt man in einer 
Predigt einem Gedan-
ken nach und schweift 
auch ab, aber man nimmt 
eigentlich immer eine 
Anregung mit. Man muss 
sich halt darauf einlassen. 
Auch die Gesangbuchlie-
der finden wir ganz gut. 

Es ist eigentlich schade, dass so wenige junge Leute 
in den Gottesdienst kommen. Wir haben uns auch 
überlegt, mit Konfirmanden und Konfirmandinnen 
etwas zu machen. Dass man sich mit ihnen nach dem 
Gottesdienst im Gemeindehaus trifft, darüber redet 
wie beim „Kirchenkaffee“ oder auch mal zusammen 
kocht. Oder dass man sich in einem Teeniekreis 
trifft nach der Konfirmation, damit es weitergeht für 
die, die sich interessieren.
Geht ihr wählen?
Äh, was wählen?
Kirchengemeinderat und Landessynode. Am  
1. Advent können Jugendliche ab dem 14. Lebens-
jahr wählen.
Stimmt. O.k., aber das sind sicher nicht viele in 
unserem Alter, das interessiert wahrscheinlich nur 
wenige.
Was habt ihr denn für Wünsche für die Gemeinde?
Dass mehr Leute in den Gottesdienst kommen und 
sich mehr Leute damit beschäftigen. Nur Weihnach-
ten ist die Kirche immer voll. Und dass es mehr 
Angebote für Jugendliche gibt.

Stephan Glaser

Die neuen Kinderkirchmitarbeiterinnen 
Ronja Grösser, Annika Schaal, Lea Henes und Eva Härle



Fröhliche Gesichter – der anlässlich des Jubiläums etwas erweiterte Kirchenchor Bebenhausen  
mit seiner Chorleiterin Judith Looney 

Diakonin in Lustnau gewählt
In seiner Sitzung am 16. September hat der Kir-
chengemeinderat Lustnau  Susanne Grauer als neue  
Diakonin und damit Nachfolgerin von Sebasti-
an Heusel gewählt. Sie wird ab dem 1. Oktober 
zunächst für zwei Jahre in der Kinder- und Jugend-
arbeit tätig sein, unter anderem bei der Mitarbeiter-
begleitung und -gewinnung, in der Kinderkirche, 
beim Krippenspiel, bei den Kinderbibeltagen. 
Susanne Grauer ist verheiratet und hat zwei Kinder. 
Sie wird sich im nächsten Gemeindebrief vorstellen.

red

Susanne Grauer

125 Jahre Kirchenchor Bebenhausen
Am 21. Juli konnte die Kirchengemeinde Beben-
hausen das 125-jährige Jubiläum des Kirchenchors 
begehen. In einem festlichen Gottesdienst unter 
Mitwirkung des Kirchenchors feierte man diesen 
Anlass. Anschließend waren die zahlreichen Got-
tesdienstbesucher, darunter auch etliche ehemalige 

Chormitglieder, bei herrlichem Wetter zu einem 
Ständerling vor der Kirche eingeladen. Hans Haug, 
ausgewiesener Kenner der Geschichte Bebenhau-
sens, gab dabei interessante Einblicke in die wech-
selvolle Geschichte des Kirchenchors. 

red



Am 1. Advent Wählen gehen!
2013 ist ein Wahljahr. Aber 
es ging nicht nur um den 
Ausgang der Bundestags-
wahl. Am 1. Dezember  
(1. Advent) sind Kirchen- 
wahlen. Wie bereits berichtet, 
werden zwei Gremien gewählt: 
der Kirchengemeinderat und die 
Landessynode. Der Kirchenge-
meinderat leitet gemeinsam mit 
den Pfarrern beziehungsweise 

den Pfarrerinnen vor Ort die Gemeinde, die Lan-
dessynode ist das „Parlament“ der Landeskirche. 
Der Kirchengemeinderat mag einem vielleicht noch 
näher liegen als die Landessynode, weil dessen Mit-
glieder unmittelbar aus der eigenen Gemeinde kom-
men. Aber wer ist eigentlich in der Landessynode?
Aufgrund unterschiedlicher kirchenpolitischer Ori-
entierung gehören die Synodalen unterschiedlichen 
Gesprächskreisen oder Gruppierungen an. 
Es gibt keine Parteien 
und somit auch keinen 
Fraktionszwang. Das 
äußere Zeichen dafür 
ist, dass die Synodalen 
nicht nach der Zugehö-
rigkeit zu Gesprächs-
kreis oder Gruppierung 
geordnet sitzen, son-
dern nach ihrem Alter. 
Abstimmungen können 
somit außerordentlich 
spannend werden und 
einen unerwarteten 
Verlauf nehmen. Die 
Gesprächskreise treffen 
sich vor und während 
der Plenartagungen, um 
sich auf Beratungen in 
den Ausschüssen und in 
der Synode vorzuberei-
ten. 
Vier Gesprächskreise sind in der Landessynode ver-
treten. Seit Beginn der 1970er Jahre gibt es in der 
Synode die Gesprächskreise „Lebendige Gemein-
de“, „Offene Kirche“ und „Evangelium und Kirche“. 
In der 13. Landessynode kam die Gruppierung „Kir-
che für morgen“ hinzu. Der derzeitigen 14. Landes-
synode gehören ebenfalls diese vier Gesprächskrei-
se an: Lebendige Gemeinde (44 Synodale); Offene 
Kirche (27); Evangelium und Kirche (19); Kirche 
für morgen (8).
Die vier Wahlgruppierungen stellen in den Wahlbe-
zirken Kandidaten für die Landessynode auf. Kan-

didieren können aber auch Laien und Theologen, 
die von keinem Gesprächskreis unterstützt werden. 
Wählbar sind alle, die Mitglied einer württember-
gischen evangelischen Kirchengemeinde sind, ihren 
Hauptwohnsitz im Bereich der Evangelischen Lan-
deskirche in Württemberg haben und am Tag der 
Wahl das 18. Lebensjahr vollendet haben. Kandida-
ten müssen außerdem bereit sein, ein Gelübde abzu-
legen. Zwei Drittel der insgesamt 90 zu wählenden 
Landessynodalen müssen Laien, ein Drittel Theolo-
gen sein. 
Die Kandidaten für die Wahl zur württembergischen 
evangelischen Landessynode werden sich bei meh-
reren Podiumsveranstaltungen der Öffentlichkeit 
präsentieren, in Tübingen am Montag, 18. Novem-
ber um 20 Uhr im Gemeindehaus Lamm.
Zur Kirchenwahl gibt es übrigens auch einen Video-
clip-Wettbewerb! Der Kirchenbezirk schreibt zur 
Kirchenwahl einen Videoclip-Wettbewerb aus für 
Jugendliche, Jugendgruppen und andere engagierte 

Videofilmer. Den Gewinnern winken Geldpreise im 
Wert von bis zu 1.500 Euro. Die für den Wettbewerb 
eingereichten Videoclips werden auf der Internet- 
seite des Kirchenbezirks, auf dem zugehöri-
gen YouTube-Kanal sowie – im Idealfall – in der 
Kinowerbung gezeigt. Auf der Internetseite www.
evangelischer-kirchenbezirk-tuebingen.de/video-
wettbewerb.php gibt es die kompletten Ausschrei-
bungsunterlagen zum Download sowie Tipps und 
alle Infos zu Preisen und Teilnahmebedingungen. 

red

Die Landessynode tagt in der Regel dreimal im Jahr.



Indianer auf der Hammerschmiede – Sommerlager 2013
„Indianer!“ hieß es auf dem diesjährigen Sommerla-
ger des ejw Lustnau in der ersten Sommerferienwo-
che. Dass damit 36 Kinder und ihre 16 Betreuerin-
nen und Betreuer gemeint waren, war auf den ersten 
Blick nicht zu erkennen. Indianische Verkleidungen, 
zum Verwechseln echt aussehende Tomahawks und 

Bögen und Kriegsgeschrei aus voller Brust machten 
den Ureinwohnern Amerikas ernsthafte Konkurrenz. 
Das einwöchige Spektakel auf der Hammerschmiede 
bei Abtsgmünd war ein abenteuerliches Erlebnis für 
alle Beteiligten. In den ersten Tagen rüsteten sich die 
Kinder mit allerlei Indianer-Utensilien aus: Indiani-
sche Batik-Shirts, Tomahawks für 
den Nahkampf und äußerst effek-
tive Bögen für Schießübungen auf 
der großen Wiese des Zeltplatzes 
wurden hergestellt. An regenreiche-
ren Tagen bastelten sich die Kinder 
Trommeln und Ketten. Kaum noch 
von echten Indianern zu unter-
scheiden, ging es dann so richtig 
los: Große Geländespiele forderten 
von den Teilnehmenden Geschick, 
Durchhaltevermögen und Geduld, 
während der nahe Badesee später 
für Abkühlung und Entspannung 
sorgte. Die Kinder wurden in die 
Kunst des Bogenschießens einge-
weiht, und so manche schossen ihre 
Pfeile bis zu einhundert Meter quer 
über die Wiese. 
Eine biblische Geschichte entführte 
die Indianertruppe jeden Morgen von Neuem nach 
Israel und Ägypten, wo die Geschehnisse um Josef 
und seine Brüder von den Mitarbeitenden eifrig 
nachgespielt wurden. Nach diesen kurzen Abste-
chern hieß es aber gleich wieder zurück ins harte 
Indianerleben. Hart, weil auch der beste Indianer 

einmal Hunger bekommt. Doch hier verschaffte die 
exzellente Küche des Lagers Abhilfe mit leckeren 
Gerichten, die den Gaumen verwöhnten. 
Den täglichen Abschluss bildete das gemeinsame 
Singen am Lagerfeuer, eine Tradition, die Teilneh-
mende wie auch Mitarbeitende verbindet und den 

Spaß am Lager per-
fekt macht. 
Das Lager endete mit 
dem großen Eltern-
nachmittag, an dem 
die Kinder einen 
Tanz, ein Theater-
stück und die gelern-
ten Lieder präsen-
tierten. 
Ein ganz besonde-
rer Dank gebührt 
den Mitarbeitende, 
die das Lager durch 
monatelange Vor-
arbeit erst möglich 

machten und mit Liebe fürs Detail jede einzelne 
Aktion planten. Außerdem stand das diesjährige 
Lager ganz im Zeichen der Ökumene: Fünf Groß-
zelte, Geschirr, Besteck und ein Teil der Ausrüstung 
wurden von der befreundeten katholischen Kirchen-
gemeinde Gündringen großzügig zur Verfügung 

gestellt. Das ist ein starkes Zeichen gegen Spaltung 
und für Einheit der christlichen Gemeinschaft. Wir 
blicken zurück auf ein äußerst erfolgreiches Som-
merlager 2013 und freuen uns auf ein mindestens so 
tolles nächstes Mal 2014!

Für das Sommerlagerteam Frieder Kiefert

Im Indianer-Camp war immer viel los!

Elternnachmittag unterm Totempfahl



Kirche im Verborgenen – Seelsorger eingeschlossen
Seit fünfzehn Jahren ist Pfarrer Thomas Wagner 
Gefängnisseelsorger in der Justizvollzugsanstalt 
(JVA) Rottenburg. Er ist mit vielen in einer Welt 
eingeschlossen, die im Verborgenen, am Rand unse-
rer Gesellschaft ihren Platz hat.  In der drittgröß-
ten Justizvollzugsanstalt des Landes sind ca. 530 
Männer inhaftiert, die von 260 Bediensteten betreut 
werden. Im Gefängnis begegnen sich Menschen 
unterschiedlichster Herkunft, mit verschiedenen 
Lebensgeschichten und mit vielfältigen Einstellun-
gen zu Glaube und Religion. 
 
„Herr Pfarrer, haben Sie mir nicht eine ‚Bombe‘ 
(Instantkaffee) und einen ‚Koffer‘ (Tabak zum Ziga-
rettendrehen). Ich bin total ‚stier‘ (ich hab´ nichts 
mehr)? Herr Pfarrer, meine Frau kann nicht mehr 
zu Besuch kommen, weil sie kein Geld mehr hat, 
können Sie mir helfen, ich brauche dringend eine 
Fahrkarte! Bitte lassen Sie mich mit 
meinen Angehörigen telefonieren – 
ob die noch zu mir halten!?“ 
Weil die Armut und der Mangel man-
chen zur Verzweiflung treiben, ver-
suche ich mit Spendenmitteln dort 
zu helfen, wo mir die Not am größ-
ten erscheint. Wenn das Geld der 
Ehefrau oder Freundin nicht bis zum 
Monatsende reicht, wenn der kleine 
Sohn wieder kein Geburtstagsge-
schenk bekommen würde. 
„Herr Pfarrer, ich halte diese Enge 
nicht mehr aus. Was ist das für ein 
Leben, das mich hierher geworfen 
hat, warum lässt Gott das alles zu, 
immer wieder lande ich hier, ich 
kann nicht mehr, es muss endlich einmal Schluss 
sein.“ All das höre ich, wenn ich mich in meiner 
Arbeitsstelle als hauptamtlicher Gefängnisseelsor-
ger einschließe. 
Es sind die kleinen und großen Krisen, die mich in 
meiner Seelsorgearbeit begleiten. Manchmal kann 
man auch nur die Verzweiflung und Wut mit aushal-
ten. Gleichzeitig sind in dieser verborgenen Welt am 
Rand unserer Gesellschaft eine Lebendigkeit und 
Freude zu entdecken, die Hoffnung machen. Gott 
will, dass auch in den dunkelsten Winkeln Leben 
gelingt und gedeiht.
Die gefangenen Menschen in der JVA Rottenburg 
sind zu einem überwiegenden Teil Menschen mit 
schwierigen Lebensgeschichten. Sie wurden zu 
Tätern und sind immer auch zugleich Opfer schwie-
rigster Lebensumstände. „Die sind doch selbst 
schuld, dass sie im Gefängnis sind; die sollten noch 
viel länger eingesperrt werden; im Gefängnis geht 

es diesen Herren Verbrechern noch viel zu gut.“ Das 
höre ich, wenn ich im Religionsunterricht und in 
kirchlichen Gruppen und Kreisen von meiner Arbeit 
hinter Gittern berichte. Die öffentliche Meinung in 
unsicheren Zeiten will noch mehr Gitter, will noch 
mehr Natodraht, will harte Bestrafung. Da ist es 
manchmal mühselig, vom Wert und der Würde eines 
jeden Menschen zu reden, da ist mancher selbst 
Gefangener seines Schubladendenkens. Im Verbor-
genen bleibt die Tatsache, dass in den Gefängnissen 
für die Bediensteten und die Gefangenen drückende 
Enge herrscht; dass Geld- und Personalmangel die 
Bewältigung des gesetzlichen Auftrags zur „Reso-
zialisierung“ schwer machen. Dadurch wachsen in 
manchen Fällen noch mehr Unheil, noch mehr Dro-
genabhängigkeit und noch mehr Gewaltbereitschaft 
heran. „Gefängnisse sind tickende Zeitbomben – 
Wegsperren allein reicht nicht“, so höre ich es von 

Fachleuten im Strafvollzug. Nur mit 
einem intensiven Betreuungs- und 
Begleitungsaufwand können bei den 
Inhaftierten Verhaltensänderungen 
bewirkt werden. 
In diesem Umfeld arbeiten die evan-
gelischen Gefängnisseelsorgerinnen 
und Gefängnisseelsorger im Namen 
Gottes für immer wieder neue 
Lebensversuche, für die vielen Chan-
cen, die der eine oder andere braucht, 
um in seinem Leben wieder Schritt 
zu fassen und weiter zu kommen. In 
Gesprächen und Gruppenangeboten 
begegnen sie den gefangenen Men-
schen, aber auch den Bediensteten. 
In den sonntäglichen Gottesdiens-

ten, die von Menschen aller Weltanschauungen und 
Religionen besucht werden, wird die Liebe Gottes 
gefeiert, die keine Grenzen kennt und die jedem 
Menschen tagtäglich neue Lebenschancen schenken 
will.
Gefängnisseelsorge bedeutet kirchliche Arbeit jen-
seits einer Grenze, die die meisten von uns nie über-
schreiten werden, fast im Dunkeln. 
Das diesjährige Kirchenbezirksopfer ist für die 
Gefängnisseelsorge im Kirchenbezirk Tübingen 
bestimmt. Neben meiner Arbeit in der Justizvoll-
zugsanstalt Rottenburg versieht Diakon Peter Hei-
lemann in der Untersuchungshaftanstalt Tübingen 
seit vielen Jahren seinen Dienst und ist in besonde-
rer Weise auf Ihre Unterstützung angewiesen. Seine 
Arbeit wird fast ausschließlich von Spendengeldern 
finanziert. Schon jetzt ganz herzlichen Dank für Ihre 
Unterstützung.

Pfarrer Thomas Wagner



Anvertraute Talente vermehren

In unserer Gemeinde gibt es viele verschiedene 
„Talente“ – manche kommen im Gemeindealltag 
nicht groß zum Tragen. Zwischen Erntedank und  
1. Advent haben Sie, liebe Gemeindeglieder, Gele-
genheit, mit Ihren  ganz speziellen Talenten zur 
Renovierung des Lustnauer Kirchturms beizutragen, 
indem Sie mit Ihrem Talent die Ihnen anvertrauten 
Talente vermehren.
In dem Gleichnis von den anvertrauten Talenten 
aus Matthäus 25,14-30 sollten die Diener eines rei-
chen Kaufmanns mit dem ihnen anvertrauten Geld 
arbeiten und es vervielfachen. Am  Gemeindefest 
möchte der Kirchengemeinderat Umschläge mit  
10 € austeilen als Startkapital für Aktionen, die 
Ihren Gaben, Ihren Fähigkeiten entsprechen und mit 
denen Sie dieses Geld vervielfachen. Am 1. Advent 
sollen beim Wahlkaffee im Gemeindehaus gegen 15 

Uhr die vervielfachten Talente zurückgegeben und 
die Ideen bekanntgegeben werden, mit denen die 
Vervielfachung gelungen ist.
Ihre Ideen sind gefragt, zum Beispiel basteln, 
backen, Marmelade kochen und die Produkte ver-
kaufen; einen Teil von Rückerstattungen (wie etwa 
Steuerrückzahlungen) spenden; Musik machen und 
das eingenommene Geld spenden; für jemanden 
putzen oder etwas reparieren und das dafür einge-
nommene Geld spenden; eine Veranstaltung (Kon-

zert, Tombola, Ausstellung, Kirchturmlauf) organi-
sieren und das eingenommene Geld spenden. Wir 
sind gespannt auf Ihre Ideen.
Jetzt schon vielen Dank fürs Mitmachen.

 Christine Eß, Susanne Maier

Spendenstand Kirchturmsanierung
 
 

75.000 

Spendenstand 
am 19. Sept. 
ca. 23.000 € 

50.000 

25.000 

Wie hoch ist der Kirchturm?
Diese Frage steht noch immer im Raum.  Noch 
können Sie mitmachen beim Gewinnspiel. Der 
Kirchturm ist nun vermessen, er ist genau … m 
hoch. Schätzen Sie die exakte Höhe des Kirch-
turms, schreiben Sie die Zahl Ihrer Schätzung unter 
„Betreff“ auf einen Überweisungsträger. Vergessen 
Sie nicht, Ihren Namen zu notieren.
Sie setzen 10 € und können 250 € gewinnen! Es  
geht um den Erhalt des Kirchturms der Evang. Kir-
che in Lustnau. 
Gerne dürfen Sie auch mehr spenden, teilnehmen 
können Sie ab einem Betrag von 10 €.
In der Hoffnung auf viele weitere Teilnehmer läuft 
die Zeit des Gewinnspiels bis zum Gemeindefest am 
6. Oktober. Dort werden dann die exakte Höhe des 
Kirchturms bekanntgegeben und der Gewinner oder 
die Gewinnerin ermittelt – bei mehreren richtigen 
Lösungen entscheidet das Los.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Peter Zimmermann

10 € Startkapital zur Vervielfachung



Bürgerempfang im Gemeindehaus
Am Samstag,  19. Oktober um 17 Uhr lädt die 
ARGE (Arbeitsgemeinschaft der Lustnauer Ver-
eine) zum Bürgerempfang ins Gemeindehaus ein. 
Thema ist „Das neue Baugebiet Alte Weberei“. Es 
ist inzwischen sichtbar, dass ein eigener, neuer Orts-
teil entsteht. Daraus ergeben sich viele Fragen. Bau-
bürgermeister Cord Soehlke wird einen Vortrag zum 
Thema „Alte Weberei“ halten und auch für eine Fra-
gerunde zur Verfügung stehen.  Zudem wird Thors-
ten Flink, der hauptamtliche Geschäftsführer der 
Tübinger Wirtschaftsförderung, etwas zum Thema 
„Gewerbe und Dienstleistungen in Lustnau“ sagen.  
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

red

Geist und Welt 
Spätmittelalterliche Sakralmusik wird bei der Geist-
lichen Musik in der Klosterkirche Bebenhausen am 
13. Oktober erklingen. Neben der „alten Musik“ 
von Komponisten wie Josquin Desprez, Alexander 

Agricola oder Antoine Brumel wird auch Musik des 
zeitgenössischen Komponisten Laurent Jouvet auf-
geführt, die sich an gregorianischen Vorlagen ori-
entiert. 
Das Ensemble „Tripla“ aus Kirchheim mit Monika 
Tahiri, Ingrid Gräbner und Martin Hermann besteht 
seit 1999. Ihre Vorliebe gilt der Sakralmusik des 
späten Mittelalters und der Renaissance. Die Musi-
ker spielen auf einteiligen, mitteltönig intonierten 
Consort-Blockflöten. Die Sängerin Gertrud Junker 
wird das Blockflöten-Ensemble ergänzen. 
Beginn ist mit dem Vesperläuten um 18 Uhr. Der 
Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Judith Looney

Lustnauer Frauenfrühstück 
Das Frauenfrühstück lädt am Mitt-
woch, 9. Oktober zum informati-
ven Thema „Humanitäre Medizin 
in China“ mit Prof. Dr. med. Bernd 
Domres ein. Professor Domres ist 
erfahrener Katastrophenmedizi-
ner. Er kehrte kürzlich aus China 

zurück und wird aktuell über die dortigen medizi-
nischen Zustände berichten. Hierzu herzliche Ein-
ladung.

Elisabeth Roller

Bibellesenacht am Buß- und Bettag
Wer sich wieder auf die ökumenische Bibellese-
nacht am Reformationstag am 31. Oktober einge-
stellt hat, muss sich dieses Jahr umstellen. Nein, 
ausfallen wird sie natürlich nicht!  Da aber das 
bewährte Musikensemble „Chanter“ diesen Termin 
nicht wahrnehmen kann, wird die Bibellesenacht 
auf den Buß- und Bettag am 20. November verlegt. 
Eine ausführliche Ankündigung folgt im nächsten 
Gemeindebrief.       mh

„Kellervogel“: Frauenalltag im Iran
Eine junge Frau wird von ihrem Ehe-
mann bedrängt, ihm ins Ausland zu 
folgen. Alleingelassen, versucht sie 
mit ihren beiden Kindern die Anforde-
rungen des Alltags und die Gespenster 

der Vergangenheit zu bewältigen.
Jenseits aller klischeehafter Orientalismen lässt 
Fariba Vafi in ihrem Buch „Kellervogel“ die Ich-
Erzählerin von der Auflösung ihrer Welt erzählen. 
Zwischen Küche und Keller öffnet sich ein Raum 
für die ehrliche Auseinandersetzung mit dem Selbst-
verständnis der Frauen im heutigen Iran.
Mit diesem fesselnden Buch beschäftigt sich der 
Literaturkreis am Freitag, 25. Oktober um 20 Uhr 
im Gemeindehaus. Alle Literaturinteressierten sind 
herzlich eingeladen.         Christiane Plies

Ensemble „Tripla“

Kamerun-Partnerschaftssonntag
Am 29. September stehen die Gottesdienste in 
Lustnau und Bebenhausen im Zeichen der Partner-
schaft mit den kamerunischen Kirchenbezirken East 
Mungo South und West. Die Kollekte wird für die 
laufende Partnerschaftsarbeit und für gemeinsame 
Projekte verwendet: für einen Witwenfonds, für das 
Praktikantenprogramm mit deutschen Praktikanten 
in Kamerun sowie die Unterstützung kamerunischer 
kirchlicher Schulen. In den Gottesdiensten in Lust-
nau und Bebenhausen wird dazu afrikanische Musik 
erklingen, und die Gottesdienstbesucher sind einge-
laden, kamerunische Lieder zu singen.

red



Sp(i)rit – Kraft für den Alltag
Herzliche Einladung zum Sp(i)rit am 
Sonntag, 13. Oktober. Es geht um das 
Thema „Wie werde ich mit Zweifeln 
fertig?“ (Johannes 20, 24-29). Treff-
punkt  ist um 17.30 Uhr im Dachge-
schoss des Evang. Gemeindehauses. 

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

Ihre Spende ist angekommen und 
wird bestimmungsgemäß verwendet

Im Juli und August betrugen die Kollekten in den 
Gottesdiensten in Lustnau:

  219 € für die Schule Talitha Kumi am 7. Juli
    95 € Traugottesdienst für die eigene Gemeinde  
  am 13. Juli
    92 € für die eigene Gemeinde am 14. Juli
  205 € für das Blaue Kreuz am 21. Juli
  118 € für die eigene Gemeinde am 28. Juli
  149 € Kinderkirchopfer (März bis Juli)
    39 €  für Aktion Sühnezeichen am 4. August
  100 € für die eigene Gemeinde am 11. August
    38 €  für die Ökumenische Telefonseelsorge  
  Neckar-Alb am 18. August
  100 € für die eigene Gemeinde am 25. August

Außerdem gingen im Juli und August folgende 
Spenden ein:

   500 € zur Finanzierung der Diakonenstelle
2.700 € für die Kirchturmsanierung
   310 € für den Gemeindebrief
   150 € für die Diakonie
     50 € für Brot für die Welt

Allen Spenderinnen und Spendern herzlichen Dank!

Ökumenischer Frauentreff
Am 1. Oktober trifft sich der Öku-
menische Frauentreff um 20 Uhr 
im katholischen Gemeindesaal im 
Luise-Poloni-Heim. Thema des 
Abends ist „Erntedank“. 
Unter der Anleitung von Susanne 
Riedel-Zeller nähern sich die Teil-

nehmenden diesem Thema tänzerisch. 
Gabriele Friesch

Danke
Lange Zeit waren wir verwaist. Es wollte sich nie-
mand finden, der uns „füttert“. Nun freuen wir uns! 
Ein ganz herzliches Dankeschön geht  an Edith  
Helle für die Betreuung der Schaukästen an der  
Kirche, im Lustnauer Zentrum und am Gemeinde-
haus.

Die Schaukästen



Herzliche Einladung

an alle Kinder und Erwachsenen

zum

Gemeindefest
der Evang. Kirchengemeinde Lustnau

am Erntedankfest
6. Oktober

10.30 Uhr: Familiengottesdienst zum Erntedankfest
Alle Kinder sind gebeten, zum Einzug in die Kirche
ein Körbchen mit Obst oder Gemüse mitzubringen.

12 bis 16.30 Uhr: Fest im und ums Evang. Gemeindehaus
Mittagessen von 12 bis 13 Uhr

Kaffee und Kuchen von 14 bis 16 Uhr
Buntes Programm für Kinder und Erwachsene von 13 bis 16 Uhr

Mit Jungbläsern, Kinder- und Jugendchor, Projektchor, Kasperletheater, Spielstraße, 
schwäbischen Songs,  Rätseln, einer Talentsuche und der Auflösung der Schätzfrage, wie 

hoch der Kirchturm ist

16.30 Uhr: Luftballonstart zum Abschluss des Festes

Lustnauer Beitrag für das Jahr 2013
Einmal im Jahr wendet sich die Kirchengemeinde 
an alle über 30 Jahre alten Gemeindeglieder und bit-
tet um einen freiwilligen Gemeindebeitrag. Mit die-
sem Beitrag sollen Projekte in der Kirchengemeinde 
unterstützt werden, die nicht allein aus den Geldern 
der Kirchensteuer finanziert werden können. In die-
sem Jahr wird der Gemeindebeitrag für die Reno-
vierung des Kirchturms erbeten. Auf rund 275.000 
Euro belaufen sich die Kosten für diese dringend 
erforderliche Sanierung. Die Kirchengemeinde 
muss zwar nicht für den ganzen Betrag aufkommen, 
weil die Stadt, die Landeskirche und der Kirchenbe-
zirk einen Großteil der Kosten übernehmen. 75.000 
Euro jedoch muss die Kirchengemeinde Lustnau 
aus Eigenmitteln finanzieren. Aus der Beilage des 
Gemeindebriefs kann die genaue Kostenaufstellung 
der einzelnen Posten ersehen werden. Bitte helfen 
Sie mit, dass dieses Projekt bald begonnen werden 

kann, damit kein weiterer Schaden entsteht und nie-
mand gefährdet wird.   
    red

Gemeindebeitrag für Bebenhausen
Wie jedes Jahr bittet die Kirchengemeinde Beben-
hausen wieder alle Gemeindeglieder über 30 Jahre 
um einen freiwilligen Beitrag zur Unterstützung 
ihrer Aufgaben in Bebenhausen, die mit den Mitteln 
der Kirchensteuer alleine nicht finanziert werden 
können. Der Kirchengemeinderat hat in diesem Jahr 
zwei Projekte benannt: die Orgelrücklage für eine 
alle 20 bis 25 Jahre notwendige Orgelausreinigung 
und die allgemeine Gemeindearbeit. 
Im Oktober geht allen Gemeindegliedern ein aus-
führliches Schreiben zu. Die Ergebnisse der letzten 
Jahre waren sehr erfreulich, und schon jetzt sei allen 
Spendewilligen herzlich gedankt.

red



Terminkalender Lustnau und Bebenhausen Oktober

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 um 17.30 Uhr und mittwochs um 16.45 Uhr im Gemeindehaus.
Posaunenchorprobe ist mittwochs um 20.30 Uhr im Gemeindehaus.

 

   LUSTNAU  BEBENHAUSEN 

Dienstag 01.10. 20.00 h 
Ökumenischer Frauentreff im 
katholischen Gemeindesaal 

 
Mittwoch 02.10. 

14.30 h Ökumenischer Seniorenkreis 
20.00 h Projektchor 

Samstag 05.10. 15-17 h Abgabe der Erntegaben in der Kirche 17-18 h 
Abgabe der Erntegaben 
in der Klosterkirche 

Sonntag 06.10. 

10.30 h 
Familiengottesdienst zum Erntedankfest, 
Glaser, mit Abendmahl 

11.00 h 
Familiengottesdienst 
zum Erntedankfest, 
Harm, mit Abendmahl 12.00 h 

Mittagessen und Gemeindefest im 
Gemeindehaus 

Mittwoch 09.10. 09.00 h Frauenfrühstück 
 Donnerstag 10.10. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Glaser 

Donnerstag 10.10. 19.15 h Beginn der Entspannungsübungen 

Sonntag 13.10. 

09.30 h Gottesdienst, Glaser, mit Taufgelegenheit 11.00 h Gottesdienst, Glaser 
09:45 h Teeniekirche 18.00 h Geistliche Musik 
10.00 h Kindergottesdienst 

 12.00 h Eritreischer Gottesdienst 
17.30 h Sp(i)rit 

Donnerstag 17.10. 
10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Ambros 

 
19.00 h Bibelkurs Neues Testament 

Sonntag 20.10. 
09.30 h Gottesdienst, Harm 10.00 h Kindergottesdienst 
10.00 h Kindergottesdienst 11.00 h Gottesdienst, Harm 

Montag 21.10. 19.30 h Kirchengemeinderat  
Mittwoch 23.10.  19.45 h Kirchengemeinderat 
Donnerstag 24.10. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Glaser 

 
Donnerstag-

Sonntag 

24.-

27.10. 
 Frauenfreizeit auf dem Forggenhof 

Freitag 25.10 20.00 h Literaturkreis 
Sonntag 27.10. 09.30 h Gottesdienst, Schad 11.00 h Gottesdienst, Schad 
Dienstag 29.10  Ausgabe Gemeindebrief November 

 
Donnerstag 31.10. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim 
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