
Essen ist mehr als Nahrungsaufnahme, und satt sein, 
das ist mehr als ein gefüllter Magen. So könnte man 
in Kürze sagen, erst recht, wenn es um das Abend-
mahl geht. 
Wir feiern in unserer Kirche das Abendmahl. Es 
schließt uns in einer besonderen Gemeinschaft 
zusammen: in der Gemeinschaft mit Gott und in 
der Gemeinschaft untereinander als Brüder und 
Schwestern. Gott spricht uns los von unserer Schuld 
und er will uns stärken, den neuen, den guten Weg 
zu gehen. Gott schenkt einen neuen Anfang, er 
gibt uns die Chance, dass wir ein anderer werden 
können. „Umkehren in die offenen 
Arme Gottes“, das ist die Einladung 
Jesu. In der Umkehr ist Versöhnung 
möglich, wenn Menschen aufeinan-
der zu gehen und sich begegnen. In 
dieser Kraft der Versöhnung kann 
Verwandlung geschehen, Verwand-
lung und Heilung, auch wenn die 
Narben schmerzhaft bleiben. Dieses 
Mahl ist mehr als Nahrungsaufnah-
me, und satt sein, das ist mehr als 
ein gefüllter Magen. Wir feiern, 
dass Jesus Christus gegenwärtig ist, wir feiern die 
Begegnung mit Gott.
Dazu passt eine meiner Lieblingsabendmahlsge-
schichten. Sie handelt von einer Gottesbegegnung 
im ganz Alltäglichen, davon, wie man erfahren kann, 
dass Gott dort gegenwärtig ist, wo die Liebe wohnt:
Ein Junge geht in den Park. Er packt sich Schoko-
riegel und Cola ein, denn dort will er Gott begegnen 
und will mit ihm essen, das Beste, was er hat.
Eine alte Frau sitzt auf einer Bank im Park, sie füt-
tert die Tauben. Der Junge setzt sich zu ihr. Von dem, 
was er mitgebracht hat, gibt er der Frau etwas ab. 
Schokoriegel und Cola. Sie sprechen nicht. Abends 
gehen sie auseinander. Der Junge geht noch einmal 
zurück und umarmt die Frau. Sie schenkt ihm ihr 
schönstes Lächeln. 

Als der Junge heimkommt, fragt ihn seine Mutter: 
Was hast du gemacht, du siehst so glücklich aus? 
„Ich habe mit Gott Mittag gegessen“, gibt er zur 
Antwort, „sie hat ein wunderschönes Lächeln.“
Auch die alte Frau geht heim, und auch sie wird 
gefragt: Was hast du gemacht? „Ich habe mit Gott 
Mittag gegessen. Er ist jünger, als ich dachte.“
Das Abendmahl verbindet Menschen unterschiedli-
chen Alters. Beim Evangelischen Kirchentag wird 
seit 1979 die Tradition des Feierabendmahls gepflegt. 
Dazu heißt es im Grußwort zum Feierabendmahl des 
Evangelischen Kirchentags 2015: „Freitagabend 

ist Feier-Abend. Gastgebende und  
Gäste kommen zu einem Mahl in 
den Gemeinden zusammen. Das hei-
lige Brot ist nur bekömmlich, wenn 
das tägliche geteilt wird. So sah 
und beschrieb damals der Theologe  
Dr. Ernst Käsemann die Notwendig-
keit, neu auf die Feier des Abend-
mahls zu schauen. Bis heute bietet 
das Feierabendmahl Gelegenheit 
dazu: Menschen von nah und fern 
kommen zueinander, teilen Trauben-

saft und Brot auf eine besondere Art und Weise. Sie 
tauschen sich aus, hören, tun, begegnen sich. Sie 
erinnern sich daran, dass wir als Christen Gott und 
einander brauchen, Stärkung benötigen.“
Abendmahl ist mehr als Essen, Abendmahl ist Tei-
len, Ermutigung, Stärkung, Überwinden von Gren-
zen und Hoffnung, Hoffnung auch darauf, dass 
vielleicht einmal die eigentlich naheliegenden kon-
fessionellen Grenzen überwunden werden und ein 
ökumenisches Abendmahl möglich wird, vielleicht 
beim 3. Ökumenischen Kirchentag 2021?

Es grüßt Sie 
Ihr

Mehr!
Juni 2015



Aus den Kirchengemeinderäten Lustnau und Bebenhausen
Der Kirchengemeinderat Lustnau hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am 27. April unter anderem
• Rückblick auf die Passions- und Ostergottes-
dienste gehalten;
• den Jahresabschluss 2014 beschlossen;
• gehört, dass mit Abnahme der Epitaphien die 
Renovierung des Kirchturms begonnen wurde. Das 
Gerüst wird im Mai aufgestellt, die Bauarbeiten 
sollen Ende Oktober beendet sein. Zur Beendigung 
der Arbeiten sind für den 1. Advent ein Fest-Gottes-
dienst und ein Turmfest geplant;
• sich erste Gedanken zum kommenden Reforma-
tionsjubiläum 2017 gemacht. Verschiedene Ideen 
wurden gesammelt: Kurse zur Reformation bzw. 
zu wichtigen Schriften Luthers, Kinderbibeltage 
zu Martin Luther, ein Kurs „Reformation heute“, 

Konficamp in Wittenberg, Aktion für Kinder und 
Jugendliche zur Reformation (Kloster Bebenhau-
sen mit einbeziehen), eventuelle Planungen von  
CVJM/EJW  mit einbeziehen, begleitende Artikel im 
Gemeindebrief. Ein Kirchengemeinderats-Wochen-
ende 2016 zur Reformation ist bereits geplant;
• gehört, dass die Situation in der Kinderkircharbeit 
schwierig ist, da Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
fehlen und auch wenig Kinder sonntags kommen. 
Wünschenswert wäre es, wenn die jugendlichen 
Mitarbeiterinnen die angebotenen Schulungen zur 
Kinderkircharbeit nutzen würden.
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Im April hat keine Sitzung des Kirchengemeinderats 
Bebenhausen stattgefunden!

Was lange währt – Sanierung des Kirchturms hat begonnen
Am 11. Mai hat die Firma Postwei-
ler, Ammerbuch, mit den Gerüst-
arbeiten am Lustnauer Kirchturm 
begonnen. Danach können die 
eigentlichen Sanierungsarbeiten 
vorgenommen werden. Schon vor 
der Aufstellung des Gerüsts wurden 
die Epitaphien am Turm entfernt. 
Sie werden von der Firma Stein & 
Restauration aus Ammerbuch, die 
auch die Steinarbeiten  am Turm 
übernimmt, aufgearbeitet und erst 
nach Beendigung der Arbeiten wie-
der angebracht. Die Putzarbeiten 
übernimmt die Firma Maier aus 
Tübingen und die Zimmerarbeiten 
die Firma Kehrer aus Lustnau. Die 
anderen Gewerke werden in einem 
weiteren Verfahren noch vergeben 
werden.
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Abnahme der Epitaphien

15 Jahre Hausmeisterin
Am 1. April konnte Elfriede Hügel ein kleines Jubi-
läum feiern. Seit 15 Jahren ist sie Hausmeisterin 
im Gemeindehaus. Zahlreiche Belegungen, Ver-
anstaltungen, Konzerte und Sitzungen hat sie „im 
Hintergrund“ begleitet, das heißt: Termine abspre-
chen, Gäste in die Örtlichkeiten einweisen, Tische 

und Stühle richten, putzen, Schließdienste, Winter-
dienst und vieles mehr. Die Kirchengemeinde dankt  
Elfriede Hügel und wünscht ihr alles Gute und  
Freude für ihre Arbeit.

sg



„damit wir klug werden“ (Psalm 90,12) 
Vom 3. bis 7. Juni findet der Deutsche Evangelische 
Kirchentag in Stuttgart statt. Über 100.000 Men-
schen jeden Alters, unterschiedlicher Religionen 
und Herkunft kommen zusammen, um ein Fest des 
Glaubens zu feiern und über die Fragen der Zeit 
nachzudenken und zu diskutieren. Der Kirchentag 
lädt ein, sich einzumischen. Er gibt nicht vor, was 
richtig oder falsch ist, sondern eröffnet einen offe-
nen und streitbaren Dialog – ob vor 1989 im Ost-
West-Konflikt, während der Debatten um die Nato-
Nachrüstung in den 1980er Jahren oder gegenwärtig 
zu Weltwirtschaft und sozialer Gerechtigkeit. So 
ist der Kirchentag ein gesellschaftliches Forum der 
Diskussion und Gemeinschaft. 
Alle, die teilnehmen, schätzen 
vor allem das Gemeinschafts-
erlebnis und die Begegnungen 
miteinander. Aber es spielt auch 
eine große Rolle, Kirche in 
einem anderen Kontext zu erle-
ben und neue Impulse für das 
eigene Leben mitzunehmen. Die 
Erfahrungen beim Kirchentag 
sind so individuell wie die Teil-
nehmenden selber. Rund 5.000 
von ihnen kommen aus dem Aus-
land, aus etwa 80 verschiedenen 
Nationen und unterschiedlichen 
Konfessionen. Damit trägt der 
Kirchentag nicht nur zur Öku-
mene sondern auch zur Völker-
verständigung bei. Und – der 
Kirchentag ist jung. Über die 
Hälfte der Teilnehmenden sind 
unter 30. Die Jugend mischt sich 
ein, redet und gestaltet mit. Ob im eigenen Zentrum 
Jugend, als ehrenamtliche Helferinnen und Helfer 
oder auf einer der zahlreichen Veranstaltungen.
Mit über 2.500 kulturellen, geistlichen und gesell-
schaftspolitischen Veranstaltungen hat der Kirchen-
tag ein volles Programm. Fünf Tage vom Eröff-
nungsgottesdienst mit dem Abend der Begegnung 
am Mittwoch bis zum Schlussgottesdienst am 
Sonntag – gefüllt mit Workshops, Ausstellungen, 
Konzerten, Gottesdiensten, Bibelarbeiten, Feier-
abendmahlen, Hauptvorträgen und Podiumsdiskus-
sionen. Die Veranstaltungen sind so vielfältig wie 
das religiöse und gesellschaftliche Leben. Fragen 
nach der gerechten Gestaltung einer globalisier-
ten Welt, der Bewahrung der Schöpfung und der 
Würde des Menschen werden diskutiert, Gesprä-
che zwischen den Konfessionen geführt und auf 
Konzerten aller Musikrichtungen wird gemeinsam 
gefeiert. Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, 

Wissenschaft, Medien, Wirtschaft, Kirche und dem 
öffentlichen Leben kommen zu Wort, füllen Hallen 
und regen an zur Diskussion und zum Mitmachen. 
Künstlerinnen und Künstler stellen ihre Werke aus 
oder inszenieren Theaterstücke für den Kirchentag. 
Nichtregierungsorganisationen sind genauso vertre-
ten wie lokale Initiativen aus Kirche, Gesellschaft 
und Entwicklungshilfe. Jede und jeder Einzelne ist 
ein Teil des Ganzen und trägt zur Einmaligkeit jedes 
Kirchentages bei.
Die Losung für den Kirchentag in Stuttgart stammt 
aus Psalm 90: „damit wir klug werden“. Der Glaube 
an Gott wird zur Quelle der Klugheit. In der wörtli-
chen Übersetzung heißt es: „Unsere Tage zu zählen, 

das lehre uns, damit wir ein weises Herz erlangen.“ 
Das weise Herz ist klug genug, die Endlichkeit des 
Lebens nicht zu verdrängen. Unsere Welt, in der die 
Unsterblichkeit nur noch eine Frage der digitalen 
Umsetzbarkeit zu sein scheint, verführt Menschen 
dazu, das Zählen zu vergessen. Die Losung des 
Stuttgarter Kirchentages zeigt in eine andere Rich-
tung. Tage zu zählen heißt, aufmerksam zu sein für 
jeden einzelnen Tag, achtsam umzugehen mit unse-
rem eigenen Leben. Die Fähigkeit, Tage zu zählen, 
macht klug und das Herz weise. Die Botschaft sollte 
folgende sein: Ein JA zu Gott ist ein JA zum Leben, 
das endlich ist und darum klug gelebt werden will.
Wer sich über den Kirchentag informieren oder sich 
zum Kirchentag anmelden möchte, kann dies unter 
der Servicenummer 0711 69949-100 oder per Mail 
service@kirchentag.de tun. Allgemeine Informatio-
nen finden sich unter www.kirchentag.de.

red



Konfirmationen in Lustnau

Am 3. Mai wurden 15 Konfirmandinnen und Konfirmanden aus dem Bezirk Nord von Pfarrer Manfred Harm konfirmiert.
Das Thema des Gottesdienstes war: Gott spricht zu jedem und jeder sein „Ja“,  

symbolisiert durch die Fingerabdrücke der Konfirmandinnen und Konfirmanden.

Am 10. Mai wurden 16 Konfirmandinnen und Konfirmanden aus dem Bezirk Süd von Pfarrer Stephan Glaser konfirmiert. 
Das Thema des Gottesdienstes war Licht: Einmal „Christus als das Licht der Welt“,  

und zum andern Jesu Zuspruch „Ihr seid das Licht der Welt“.
Allen Konfirmierten sei an dieser Stelle nochmals alles Gute und Gottes Segen gewünscht.



 Wo(für) schlägt dein Herz? – Der Mesnerdienst in der Klosterkirche
Am 1. April vor 37 Jahren trat ich mein Amt als „Kasu-
alienmesner“ in Bebenhausen an und bin seitdem mit 
der Organisation und Betreuung der vielen Trauungen 
und inzwischen auch etlicher Taufen in der schönen 
Klosterkirche betraut. Darüber hinaus nehme ich am 
sonntäglichen „Reihum-Mesnerdienst“ der Kirchenge-
meinderäte teil. 
Hier möchte ich nun einmal darlegen, wie ich als jun-
ger Mann zu dieser Tätigkeit für die Bebenhäuser evan-
gelische Kirchengemeinde gekommen bin. Dazu gibt 
es sozusagen eine persönliche Vorgeschichte: In mei-
nem Geburtsort Mergelstetten, einem Stadtteil 
von Heidenheim an der Brenz, bin ich in einer 
kirchlich geprägten Familie aufgewachsen. So 
war mir das dortige recht interessante Kirchen-
gebäude seit Kinderkirchzeiten eng vertraut, 
und in Jugendjahren bin ich dort immer wieder 
als „Mesnergehilfe“ dem schon etwas älteren 
Mesnerehepaar zur Hand gegangen. 
Ich konnte also, als ich nach Bebenhausen kam, 
schon auf eine gewisse praktische Erfahrung in der 
Tätigkeit eines Mesners zurückblicken. Noch als Stu-
dent in Tübingen fand ich immer wieder Arbeit wäh-
rend der Semesterferien in dem seit 1973 im Beben-
häuser Schulhaus untergebrachten Landesdenkmalamt. 
Bei dieser Gelegenheit lernte ich dort die damalige 
Organistin Erika Pfeiffer kennen, der ich auch ein-
mal von meiner früheren Tätigkeit als Mesnergehilfe 
erzählte. Als dann der damalige „Hochzeitsmesner“ 
aus gesundheitlichen Gründen aufhören musste, bat sie 
mich, doch für wenigstens eine Saison mich zur Verfü-
gung zu stellen, damit es mit den Hochzeiten in Beben-
hausen weitergehen könne. Nach einigem Zögern ließ 
ich mich insbesondere von der Einmaligkeit des Hand-
geläuts verlocken, mich dem Kirchengemeinderat als 
Mesnerbewerber vorzustellen.  
Nach dem Ende dieser Hochzeits-“Saison“ bat mich 
der damalige Pfarrer weiterzumachen. Die Organisa-
tion der auswärtigen Trauungen bedeutete für ihn ja 
eine erhebliche Entlastung angesichts der Betreuung 
von zwei Gemeinden. Und so kam es, dass ich am  
25. Dezember 1978 in einem feierlichen Christfestgot-
tesdienst durch Pfarrer Mattern in das Amt des Beben-
häuser Kasualienmesners eingesetzt wurde. 
In meinen ersten Jahren des Mesnerdienstes ist mir als 
„gelerntem“ Mesner manches hier in unserer Kloster-
kirche recht merkwürdig, wenn nicht gar befremdlich 
vorgekommen: So war es damals zum Beispiel üblich, 
dass sofort nach jedem Gottesdienst der Altar vollstän-
dig abgeräumt werden musste, alle Paramente abge-
nommen wurden und man jedes Gesangbuch im Sak-
risteischrank verwahrte. Mir lag aber am Herzen, dass 
gerade die vielen Klosterbesucher auch unter der Woche 
erkennen sollten, dass es sich um eine im gottesdienst-

lichen Gebrauch befindliche Gemeindekirche handelt 
und nicht um ein Museum. Immerhin konnte ich errei-
chen, dass, wenn ich Sonntagsdienst hatte, Kerzen und 
Bibel auf dem Altar wenigstens bis zum Sonntagabend 
stehen bleiben durften. Auch sonst ist mir im Laufe der 
Jahre das eine oder andere in Aug' und Sinn gekom-
men, was sich am Erscheinungsbild des Kirchenraums 
noch verbessern ließe. Dabei kam mir zugute, dass in 
den ersten Jahren als Hochzeitsmesner mir hin und 
wieder Brautpaare eine persönliche Geldzuwendung 
zukommen ließen. Diese „Trinkgelder“ sparte ich 

alle an, um davon Anschaffungen für die Kir-
chenausstattung zu tätigen, die mir erstrebens-
wert erschienen, beispielsweise das „Mesner- 
bänkle“, Altardecke, Kruzifix und Altarleuchter 
für den Aufbahrungsraum in der Alten Sakris-
tei, oder auch eine Mitfinanzierung des Lese-
pults. Auch dass ein Rest des ehemaligen Chor-
gestühls von der Königsempore heruntergeholt 
und im Chorraum aufgestellt, dass ebenso der 

alte Taufstein aus der Alten Sakristei heraus wieder im 
Kirchenraum platziert wurde, konnte ich schließlich 
im Kirchengemeinderat erreichen. 
Aus den inzwischen 37 Jahren meines Mesnerdiens-
tes in der Klosterkirche ließe sich vieles berichten, 
insbesondere natürlich von den unterschiedlichs-
ten Trauungen, die ich begleitet habe: Schönes und 
Gegenteiliges, Erheiterndes und Tragisches und auch 
sonst Merkwürdiges im wörtlichen und übertragenen 
Sinn. Dass mir die Klosterkirche in diesen langen 
Jahren mehr und mehr ans Herz gewachsen und der 
Dienst in ihr zu einer zentralen Komponente meines 
Lebens geworden ist, wird durchaus nachvollziehbar 
sein. Dass ich aber in diesem Dienst längst den Zenit 
überschritten habe, wird mir allerdings nun das eine 
oder andere Mal zunehmend deutlicher bewusst, auch 
wenn mir bisher noch ein Leben ohne diese Mesnertä-
tigkeit kaum vorstellbar erscheint. So hoffe ich natür-
lich, noch etliche Jahre (wenn vielleicht auch später 
einmal in einem etwas reduzierten Umfang) mein 
Mesneramt ausüben zu können. Beruflich und privat 
bildeten ja Geschichte und Kunstgeschichte seit jeher 
einen Schwerpunkt meines Interesses, und die Beben-
häuser Klosterkirche passt natürlich geradezu ideal in 
meine persönliche Prägung. Und so bekenne ich ganz 
ehrlich, dass ich Mesnerdienst in einem modernen Kir-
chenraum oder gar Gemeindesaal nicht hätte ausüben 
wollen oder können. Alles in allem aber habe ich in 
meinem Bebenhäuser Mesnerdienst mich stets leiten 
lassen von dem Psalmwort, das von Felix Mendels-
sohn Bartholdy so eindrücklich schön vertont wurde: 
„Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den 
Ort, da deine Ehre wohnet“. (Psalm 26,8)

Christof Tränkle

 



 Nachhaltig in den Frühsommer!
Der Frühsommer steht vor der Tür, und die Garten-
saison hat längst begonnen. Unaufhaltsam zieht es 
uns nach draußen, zu werkeln und zu richten, zu 
säen und zu pflanzen.
Hier nur ein paar Tipps zum nachhaltigen Gärtnern 
–  was jeder tun kann im achtsamen Umgang mit 
Pflanzen und Tieren.
Der Mai ist nun fast vorbei. Explosionsartig hat 
sich das Grün in den letzten Wochen entwickelt, 
und stellenweise droht es schon wieder, uns einfach 
zuzuwachsen. Doch auch dann sollten wir insbeson-
dere an Hecken und Gehölzen entweder gar nichts 
schneiden, oder, wenn dies stellenweise doch unbe-
dingt nötig sein sollte, nur sehr vorsichtig! Vogel-
nester sind sehr gut versteckt und viele Vögel brüten 
zum zweiten Mal! Gesetzlicher Vogelschutz ist von 
1. März bis 30. September!
Das Thema Schnecken. Wer kennt es nicht. Bei 
feucht-warmen Temperaturen sind sie wieder über-
all, besonders im Garten bei unseren gerade gepflanz-
ten Setzlingen. Schneckenkorn – auch wenn darauf 
steht, dass es für „Nützlinge“ unschädlich sei – ist 
die schlechteste Wahl! Auch schlecht sind scheinbar 
biologische Bierfallen, da die Schnecken in ihnen 
langsam und qualvoll ertrinken. Nachhaltig schüt-
zen kann man sein Beet, indem man es mit einem 
(zugegeben teuren) Schneckenzaun begrenzt oder es 
(preisgünstiger) mit einem etwa 8 bis 10 cm brei-
ten Streifen aus Sägemehl bestreut. Und Weinberg-
schnecken sind Nützlinge! Sie fressen mit Vorliebe 
die Eier der Nacktschnecken. 
Man kann jetzt schon Insekten-Hotels basteln und 
an einem regengeschützten, sonnigen Platz im Gar-
ten aufstellen. Eine unbehandelte Holzkiste, ein 
paar Ziegelsteine, Schilfrohr, trockenes Holz, etwas 
Stroh, ein Dach darauf und etwas erhöht aufgestellt. 
Fertig! Anleitungen gibt es auch im Internet. 
Wer nachts oder frühmorgens mit dem Auto über 
Land fahren muss, sollte das besonders vorsichtig 
tun. Igel, Marder, Wiesel, Füchse, Rehe und man-
cherorts auch Wildschweine sind jetzt wieder ver-
mehrt unterwegs und haben Jungtiere! 
Zur Rosenpflege: Dass Kaffee-Kapseln aus Plastik  
oder Aluminium wenig nachhaltig sind, ist bekannt. 
Nachhaltiger ist es, den Kaffee aufzubrühen und das 
aufgebrühte Kaffeemehl als Dünger für die Rosen 
zu verwenden!
Sie wuchern wieder – die Brennnesseln. Man kann 
aus ihnen einen wunderbaren Sud zur ökologischen 
Pflanzendüngung bereiten: Brennnesseln schnei-
den, in ein größeres Behältnis geben, mit Regen-
wasser auffüllen, bis sie mindestens bedeckt sind. 
Mit einem Deckel gut verschließen (zum Gären und 
wegen der dabei entstehenden Geruchsbildung) und 

etwa 10 Tage in der Sonne stehen lassen. Ab und 
zu umrühren. Danach abgießen und im Verhältnis 
1:10 (nicht stärker!) wiederum mit Regenwasser 
mischen. Dieser Sud ist besonders für Rosen eine 
vorzügliche Kraftnahrung! 

Einen schönen Frühsommer wünscht allen 
Dagmar Mirbach vom Umweltteam

Vollwertige Brotaufstriche 
selbst gemacht

Wenn Ihnen noch Anregungen für vegetarische und 
vollwertige Brotaufstriche in Bioqualität fehlen, 
dann kommen Sie am Donnerstag, 25. Juni von 
19  bis 22 Uhr  in die Küche des Gemeindehauses. 
Unter der Anleitung von Dr. rer. agr. Celia König 
werden herzhafte und süße Aufstriche hergestellt, 
die schnell und leicht nachzumachen sind. Nebenbei 
werden hilfreiche Ernährungstipps zu den verwen-
deten Zutaten gegeben.
Mitzubringen sind eine Schürze, eine Dose für Kost-
proben, ein kleines Brett mit Messer und 7 € für die 
Lebensmittel.
Um Anmeldung bis zum  22. Juni bei Ruth Rein-
hardt (Tel. 8884110) wird gebeten.
Auf einen kurzweiligen Abend freut sich das 
Umweltteam.

 Bettina Anhorn 

Brennessel, verkanntes Kräutlein, Dich muß  
ich preisen,

 Dein herrlich Grün in bester Form baut 
Eisen,

  Kalk, Kali, Phosphor, alle hohen Werte,
 Entsprießend aus dem Schoß der  

Mutter Erde,
 Nach ihnen nur brauchst Du Dich  

hinzubücken,
 Die Sprossen für des Leibes Wohl  

zu pflücken,
 Als Saft, Gemüse oder Tee sie zu genießen,
 Das, was umsonst gedeiht in Wald,  

auf Pfad und Wiesen,
Selbst in noch dürft´ger Großstadt nahe  

Dir am Wegesrande,
Nimm´s hin, was rein und unverfälscht  

die gütige Natur
Dir heilsam liebend schenkt auf  

ihrer Segensspur!

 (August Heinrich Hoffmann von Fallersleben)



Über das Leben in islamisch geprägten Ländern
Am 23. April berichtete 
Rose Feiler lebhaft und 
anschaulich über ihre 
Erfahrungen in isla-
misch geprägten Län-
dern. Von 1970 bis 1982 
war sie mit verschiede-
nen Entwicklungshil-
feorganisationen in der 
Elfenbeinküste, in Af- 
ghanistan, Pakistan 
und Djibouti. Dort 
leistete sie Basisge-
sundheitsarbeit, war 
Lehrerin für Kranken-
pflege und Kinder-
krankenpflege und war vor allem in Dji- 
bouti in der Flüchtlingsarbeit tätig. Sie machte in 
den verschiedenen Ländern unterschiedliche Erfah-
rungen über das Leben mit dem Islam. Während 
in den afrikanischen Ländern die Frauen durchaus 
selbstbewusst und offen waren, war die Gesell-
schaft in Afghanistan und Pakistan stärker männer-

dominiert. Sie meinte, dass 
Männer in diesen Ländern 
überhaupt nicht gelernt hät-
ten, mit Frauen zu kommu-
nizieren. In Afrika waren 
Animismus, Fetischismus 
und Heiler neben dem 
Islam immer präsent.
In allen Ländern, vor allem 
in Afghanistan, waren die 
Auswirkungen von Kriegen 
verheerend, Gesundheitsar-
beit jedoch sei nur im Frie-
den möglich. Besonders 
schlimm war die Situation 
in den von der Weltöffent-

lichkeit wenig beachteten Flüchtlingslagern in Dji-
bouti, wo Drogen- und Umweltprobleme offen zu-
tage traten.  
Durch ihre Arbeit, sagt Rose Feiler, sei sie toleranter 
und zurückhaltender geworden gegenüber fremden 
Menschen. 
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Besuch aus Kamerun im Kirchenbezirk
Seit elf Jahren besuchen sich Delegationen des 
Tübinger Kirchenbezirks und der Kameruner Kir-
chenbezirke gegenseitig. In diesem Jahr kommen 
vom 1. bis 22. Juni drei Männer und sechs Frauen 
aus den inzwischen drei Partnerbezirken. Die Auf-
teilung in drei Bezirke wurde nötig, da die Gemein-
den stark wachsen, die Aufgaben zahlreich und die 
Wege sehr weit sind.
Besonders belebt wird die 
Partnerschaft dadurch, dass 
der Tübinger Kirchenbezirk 
jedes Jahr zwei Praktikantin-
nen oder Praktikanten nach 
Kamerun sendet, die dort im 
Krankenhaus und in einer 
Schule der presbyteriani-
schen Kirche arbeiten und an 
Gemeindeaktivitäten teilneh-
men. Sie leben für ein halbes 
Jahr in kamerunischen Fami-
lien und werden wie Famili-
enmitglieder behandelt. Drei 
der Gastmütter – eine davon hat schon mehrmals 
Praktikanten beherbergt – sind dieses Jahr bei der 
Delegation dabei. Durch die Praktikanten und ihre 
Familien bekommt der Arbeitskreis Kamerun immer 
neue, sehr aktive Mitglieder. 

Der Arbeitskreis Kamerun hat ein interessantes 
Programm zusammengestellt: Besuch und Mitar-
beit beim Kirchentag, Fahrt zur Jubiläumsfeier der 
Basler Mission, Besuch beim DifäM, in Schulen, 
bei Oberbürgermeister Boris Palmer und der Firma 
Mercedes-Benz. Daneben wird viel Zeit zur Begeg-
nung in Familien und Gemeinden sein. 

Wer die Gäste aus Kame-
run kennenlernen möchte, 
ist herzlich eingeladen zur 
Begrüßung am 1. Juni um 
19 Uhr im Gemeindehaus in 
Kirchentellinsfurt oder zum 
Abend der Begegnung am 
17. Juni, 19 Uhr im Gemein-
dehaus in Dettenhausen.
Am Samstag, 21. Juni ist 
ab 19 Uhr das Abschieds-
fest im Evang. Gemeinde-
haus  in Lustnau, zu dem alle 
Gemeindeglieder herzlich 
eingeladen sind.

Wer mithelfen möchte, dieses Fest vorzubereiten,  
wer die Gäste gerne treffen möchte oder Interesse 
an der Mitarbeit im Arbeitskreis Kamerun hat, kann 
sich an Susanne Maier wenden (smathmaier@web.
de/Tel. 925977).           Susanne Maier

Weltmeisterlich: Rose Feiler



Am 28. Juni wird Nicole Friedrich, wie es offi-
ziell heißt, „ins Predigtamt berufen“ und damit 
zur Pfarrerin der Evangelischen Landeskirche in 
Württemberg ordiniert. Ab 1. Juni  wird sie einen 
25-Prozent-Teilauftrag im Kirchenbezirk Tübingen 
übernehmen. Es ist schön, dass dieses Fest mit dem 
Ordinationsgottesdienst in Lustnau gefeiert wird, 
wo Nicole Friedrich bis Februar 2014 ihr zweiein-
halbjähriges Ausbildungsvikariat gemacht hat, die 
ersten Erfahrungen als angehende Pfarrerin sam-
melte und mit ihrer Familie lebt. 
Die Ordination wird Dekanin Elisabeth Hege vor-
nehmen, die Predigt hält ihr ehemaliger Ausbil-
dungspfarrer Manfred Harm. Zu dem Gottesdienst 
und dem anschließenden Empfang wird herzlich 
eingeladen. 

mh 
Nicole Friedrich wird am 28. Juni  

ins Predigtamt berufen.

Spenden für die Diakonie 
Dem Gemeindebrief liegt ein Spendenaufruf für die 
Diakonie bei. „Diakonie in der Nächsten Nähe – 
Weil jeder von uns einmal Hilfe braucht“ lautet das 
Motto. Es stellt die Unterstützung für ältere Men-
schen in den Mittel-
punkt.
Die Diakonie trägt bei 
der Pflege eine große 
Verantwortung und 
geht eine der größ-
ten gesellschaftli-
chen Aufgaben unse-
rer Zeit an. Sie steht 
dabei in wirtschaftli-
chen und politischen 
Zusammenhängen, 
die diese Arbeit nicht 
leichter machen. Und 
zugleich kommt sie den Menschen ganz unmittel-
bar nahe. Alten Menschen in ihrem Zuhause oder 
in einer unserer Einrichtungen. Kranken Menschen 
und Menschen mit Behinderung – aber auch deren 
Angehörigen, die oft genauso viel Unterstützung 
brauchen, um den Belastungen gewachsen zu sein. 
Die Diakonie sieht eine wohnortnahe Versorgung, 

die möglichst lange ein selbstbestimmtes Leben in 
Würde ermöglicht, als ihren Auftrag.
Und die diakonische Hilfe ist überall vor Ort – 
„in der Nächsten Nähe“. Denn Diakonische Bera-

tungsstellen als erste 
Anlaufstelle gibt es 
in jedem Kirchen- 
bezirk.
„Wir freuen uns über 
die Unterstützung 
Ihrer Diakonie“, sagt 
Oberkirchenrat Die-
ter Kaufmann, Vor-
standsvorsitzender 
des Diakonischen 
Werks Württemberg. 
Die Spenden gehen 
teilweise der dia-

konischen Arbeit vor Ort zu, ein Teil wird für die 
Weiterentwicklung von Angeboten auf Landesebene 
verwendet.
Wenn Ihnen diese Hilfe am Herzen liegt, dann 
beachten Sie doch bitte den beigelegten Spenden-
aufruf. Vergelt‘s Gott.

red

Mitarbeiterabend des Evangelischen Jugendwerks 
Am 26. Juni um 19.30 Uhr sind alle Mitglieder des 
ejw herzlich zu einem Mitarbeiterabend ins Gemein-
dehaus eingeladen. 
Der Abend soll dazu dienen, sich selbst zu reflek-
tieren. Es soll unter anderem um die Fragen gehen 

„Wer sind wir?“, „Was macht das Jugendwerk aus?“, 
„In welche Richtung wollen wir uns entwickeln?“. 
Schön wäre es, wenn viele sich an diesem Abend 
mit einbringen würden. Herzliche Einladung!

red

Ordination von Vikarin Nicole Friedrich



Geistliche Musik mit dem Ensemble „Camerata con spirito“
Unter dem Motto „Amor con 
Fortuna“ erklingen in der 
Geistlichen Abendmusik in 
der Klosterkirche Bebenhau-
sen am 14. Juni  Vokal- und 
Blockflötenwerke des 15. und  
16. Jahrhunderts aus Spanien. 
Die vier 
S ä n g e -
r i n n e n 
und vier 

Sänger des 2003 in Tübin-
gen gegründeten Ensembles 
„Camerata con Spirito“ haben 
die Musik der Renaissance zu 
einem der Schwerpunkte ihrer 
Arbeit  gemacht. Außer geist-
lichen Motetten des bekannten 
Tomás L. de Victoria erklingen 
mit dem Magnificat con Cristó-
bal de Morales, „Vivo ego, 
dicit Dominus“ von Antonio 
Lobo und weltlichen Madriga-
len von Juan Vásquez und Zeit-
genossen selten gebotene Kost-

barkeiten von herber Schönheit.  Annemarie Hofius 
spielt, am Cembalo begleitet von Pieter Minden, 
Blockflötenstücke von Diego Ortiz und Bartolomeo 
de Selma y Salaverde. Die Abendmusik beginnt mit 
dem Vesperläuten um 18 Uhr, der Eintritt ist frei.

Pieter Minden

Gitarrenkurs für Mitarbeitende
„Ich wollte schon immer mal ein Lied mit der Gitar-
re begleiten.“ Wer diesen Wunsch in sich trägt, kann 
ihn sich nun erfüllen. An fünf Abenden wird für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Gitarrenkurs 
angeboten. In diesem Kurs geht es darum, einfa-
che Lieder mit der Gitarre begleiten zu lernen. Der 
Kurs richtet sich an Anfängerinnen und Anfänger, 
die sich die Grundgriffe auf der Gitarre für Grup-
penstunden, Lagerfeuer, Kinderkirche … aneignen 
wollen. Der Kurs ist kostenlos. Eine Gitarre ist mit-
zubringen. Die Termine sind: 9.6.; 16.6.; 30.6.; 7.7.; 
21.7., jeweils von 19 bis 20 Uhr im Gemeindehaus.  
Anmeldungen bis 10. Juni unter Tel. 81840.

sg

Ensemble „Camerata con Spirito“

Kirchenchor Bebenhausen
Der Kirchenchor Bebenhausen 
hat bereits seine Arbeit wieder 
aufgenommen und probt unter 
der Leitung von Reinhard Kluth 
ein farbiges Programm aus Ver-
gangenheit und Gegenwart. So 
erklingt von Samuel Scheidt 
(1587–1654) „O heiliger Geist, 
o heiliger Gott“, von einem ano-
nymen Komponisten die Mo- 

tette „Alta trinita beata“ und von Peter Müller (Kan-
tor der Kreuzkirche in Lingen) die Chorsätze „Zieh 
ein zu deinen Toren“ und „Lobet den Herren“. Rein-
hard Kluth komponierte die Motette „Komm heili-
ger Geist“, und als weitere Besonderheit wird von 
Andreas Hammerschmidt (1612–1675) die Kanta-
te „Jauchzet ihr Himmel“ aus den Fest-, Buß- und 
Dankliedern von 1659 einstudiert. Letztlich fehlt 
auch nicht der vierstimmige Chorsatz „Möge die 
Straße uns zusammenführen“, bekannt als irischer 
Segensgruß. Die Werke werden in den Gottesdiens-
ten am 21. Juni und am 12. Juli erklingen.
Alle alten und neuen Sängerinnen und Sänger sind 
zu den Proben herzlich eingeladen. Diese finden 
mittwochabends um 20 Uhr im Rathaus statt. 

Reinhard Kluth



Sp(i)rit 
Herzliche Einladung zum Sp(i)rit am 
Sonntag, 17. Mai. In der Reihe „Die 
zehn Gebote“ geht es um die Gemein-
schaftsfrage (9. und 10. Gebot;  
2. Mose 20,17).
Treffpunkt ist um 17.30 Uhr im Dach-

geschoss des Evang. Gemeindehauses. Ansprechen-
de Lieder, die biblische Botschaft, das Gespräch 
darüber und ein gemeinsamer Imbiss sind Elemente 
von Sp(i)rit.

Carmen Roller

Lustnauer Frauenfrühstück 
Das Frauenfrühstück lädt für 
Mittwoch, 10. Juni ab 9 Uhr zum  
Thema „Ist Krankheit Gottes  
Strafe?“ mit Dr. Martin Fritz ein. 
Der Referent blickt auf 30 Jahre 
Klinikerfahrung zurück,  und er 
ist seit 12 Jahren niedergelassener 
Internist und Hausarzt in Reichen-

bach/Fils. Herzliche Einladung an alle Interessier-
ten. 

Elisabeth Roller

Spiritueller Abendspaziergang
Der Ökumenische Frauentreff 
trifft sich am 9. Juni um 18.30 Uhr 
am Gemeindehaus zum spiritu-
ellen Abendspaziergang zu Lust- 
naus Brunnen mit Katrina Kress. 
In Lustnau gibt es sehr viele schö-
ne alte Brunnen. Grund genug, die-

se einmal zu erkunden. Der Frauentreff will einige 
von ihnen aufsuchen und auf Historisches, Neues, 
Besinnliches hören und der Kraft des Wassers nach-
spüren. Herzliche Einladung an alle Interessierten.
Am 7. Juli um 20 Uhr trifft sich der Ökumenische 
Frauentreff bei Katrina Kress in der Rosa-Luxem-
burg-Straße 21, um bei hoffentlich schönem Wet-
ter im Garten das Programm für die Treffen von  
Oktober 2015 bis Juli 2016 zu besprechen. 
Ich freue mich auf Sie.

Katrina Kress

Ökumenischer Seniorenkreis 
Am 3. Juni trifft sich der Ökumenische Senioren-
kreis um 14.30 Uhr im Gemeindesaal St. Petrus. 
An diesem Nachmittag wird Diakon Josef Ambros 
über das Leben und Wirken des Heiligen Franziskus 
berichten. Alle Interessierten sind herzlich eingela-
den. 
Ein Abhol- und Rückfahrtdienst steht zur Verfügung  
(Tel. 9870 830).

Nadine Flock-Mesle

Ausflug Krankenpflegeförderverein
In diesem Jahr führt 
der Ausflug des 
Krankenpflegeför-
dervereins Lustnau/
Bebenhausen am  
14. Juli an den 
Bodensee. 
Die Insel Reichenau 
wird auf einer einein-

halbstündigen Inselrundfahrt mit dem Bus erkundet. 
Nach dem gemütlichen Mittagessen im Gasthaus 
„Zum alten Mesner“  fahren die Teilnehmenden mit 
dem Schiff nach Konstanz. 
Im „Konzil“ wird Kaffee getrunken, bevor dann die 
Heimfahrt angetreten wird. 
Kosten entstehen keine, wie immer ist eine Spende 
willkommen.
Die Abfahrt ist um 8 Uhr am Evang. Gemeinde-
haus Lustnau, die Rückkehr ist etwa um 19.30 Uhr 
geplant.
Herzliche Einladung an alle Mitglieder des 
Krankenpflegefördervereins und weitere Inter-
essierte. Anmeldung im Kirchengemeindebüro  
(Tel. 8884110) und bei Katrina Kress (Tel. 889855, 
abends erreichbar). 
Anmeldeschluss ist der 4. Juli.  

Katrina Kress

Flucht über den Himalaya
Sechs tibetische Kinder sind auf 
der Flucht über das höchste Gebir-
ge der Welt. Warum haben sie 
ohne ihre Eltern ihre Heimat ver-
lassen, was erwartet sie im Exil? 
Maria Blumenkron geht ihnen ent-
gegen und begleitet sie nach In- 

dien. Bewegend und ohne Pathos schildert sie die-
se schicksalhafte Begegnung und wie sie ihr Leben 
und das der sechs Kinder verändert hat.
Über dieses hochaktuelle Buch möchte sich der 
Literaturkreis am 26. Juni um 20 Uhr im Dachge-
schoss des Gemeindehauses austauschen. Alle Inte-
ressierten sind herzlich willkommen.

Christiane Plies



Ihre Spende ist angekommen und 
wird bestimmungsgemäß verwendet

Im April betrugen die Kollekten in den Gottes- 
diensten in Lustnau:
   267 €   (Passionsandachten) für Seelsorge in 
               Untersuchungshaft
   171 €   für Hoffnung für Osteuropa am 3. April
   421 €   für die eigene Gemeinde am 5. April
     58 €    für ACK (Arbeitsgemeinschaft christlicher 
               Kirchen) Tübingen am 6. April
   125 €   für die eigene Gemeinde am 12. April
   138 €   für die eigene Gemeinde am 19. April
   114 €   für besondere gesamtkirchliche Aufgaben      
              (EKD) am 26. April 
    297 €   Benefizkonzert für die Kirchturmsanierung    
              im Gemeindehaus am 19. April

Außerdem gingen folgende Spenden ein:
2.197 €  für den Gemeindebrief
     20 €  für die Kirchturmsanierung
   100 €  für das Gemeindehaus

Allen Spenderinnen und Spendern herzlichen Dank!

Gedenken an Günther Bellmann
Günther Bellmann ist am 9. April verstorben und 
wurde am 16. April auf dem Lustnauer Friedhof 
bestattet. 
Bereits 1958 trat Günther Bellmann dem Kirchen-
chor bei, wo über viele Jahre bis 2007 sein Bass zu 
hören war. Musik und Gesang waren ihm ein großes 
Anliegen und machten ihm sehr viel Freude.
 Nach seiner Flucht aus Dresden war die Kirchenge- 
meinde Lustnau für ihn zur Heimat geworden, nach-
dem er hier auch seine Frau Marianne kennengelernt 
hatte. Bereits 1957 gründete sich aus der Evangeli-
schen Jugend und dem CVJM Tübingen heraus der 
Sing- und Volkstanzkreis der Evangelischen Jugend 
Tübingen-Lustnau, wo Günther Bellmann viele  

Jahre Vorsitzender, Tanz- und Singleiter war und zu 
dessen Ehrenvorsitzenden er ernannt wurde. 
Viele Konzerte mit dem Kirchenchor in der Kirche, 
Tanzfeste mit dem Volkstanzkreis im Gemeindehaus 
und zahlreiche Spielfahrten in die Partnerstädte von 
Tübingen waren neben seiner Familie und seinem 
Glauben sein Lebensinhalt. 
„Seid getrost und hocherfreut, Jesus trägt euch, seine 
Glieder. Gebt nicht statt der Traurigkeit; sterbt ihr, 
Christus ruft euch wieder, wenn die letzt‘ Posaun 
erklingt, die auch durch die Gräber dringt.“  (Evang. 
Gesangbuch Nr. 526,7)

Katrina Kress

Leben wir, so leben wir dem Herrn; 

sterben wir, so sterben wir dem Herrn. 

Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn.

Römer14,8



Terminkalender Lustnau und Bebenhausen Juni
 
 

   LUSTNAU  BEBENHAUSEN 
Mittwoch 03.06. 14.30 h Ökumenischer Seniorenkreis   
Freitag 05.06. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Glaser   

Sonntag 07.06. 
09.30 h Gottesdienst mit Abendmahl, Glaser 

11.00 h 
Gottesdienst mit 
Abendmahl, Glaser 

Dienstag 09.06. 18.30 h Ökumenischer Frauentreff 

 
Mittwoch 10.06. 09.00 h Frauenfrühstück 

Freitag 12.06. 
10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Ambros 
19.00 h Offener Jugendtreff Point 

Sonntag 14.06. 

09.30 h Gottesdienst mit Taufen, Harm 11.00 h Gottesdienst, Harm 
10.00 h Kindergottesdienst 10.00 h Kindergottesdienst 
17.30 h Offener Abend „Sp(i)rit“  

Mittwoch 17.06. 17.00 h 1. Konfirmandenunterricht 
 

Freitag 19.06. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Harm 

Sonntag 21.06. 

09.30 h Gottesdienst, Glaser 11.00 h Gottesdienst, Glaser 
10.00 h Kindergottesdienst  

 
12.00 h Eritreischer Gottesdienst 

Mittwoch 24.06. 
 Ausgabe Gemeindebrief Juli 
 19.45 h Kirchengemeinderat 

Freitag 26.06. 
10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Ambros 

 20.00 h Abend für Literaturinteressierte 
Samstag 27.06. 19.00 h Offener Jugendtreff Point 

Sonntag 28.06. 

09.30 h Gottesdienst Friedrich/Hege/Harm, 
Ordination von Nicole Friedrich 

11.00 h Gottesdienst, Schneider 

10.00 h  Kindergottesdienst  18.00 h Geistliche Musik 
Montag 29.06. 19.30 h Kirchengemeinderat  

Kindersingkreis für Kinder von 4 bis 6 Jahren ist freitags um 17.15 Uhr im Gemeindehaus.
Kinder- und Jugendchor ab Schulklasse 1 freitags 14.30 bis 15.15 Uhr und ab Klasse 4 freitags 15.15 bis 16 Uhr.
Jungbläserausbildung ist montags und mittwochs um 18 Uhr im Gemeindehaus.
Posaunenchorprobe ist mittwochs um 20.30 Uhr im Gemeindehaus.
Kirchenchorprobe in Bebenhausen ist mittwochs um 20 Uhr im Rathaus in Bebenhausen.
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Evang. Kirchengemeindebüro Lustnau und Bebenhausen
Pfarramtssekretärin Ruth Reinhardt
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 9.30-11.00 Uhr; Mi 16-18 Uhr
Steige 3, Telefon: (0 70 71) 8 88 41 10   Fax: (0 70 71) 88 99 67
Evang. Pfarramt Lustnau Süd
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Evang. Pfarramt Lustnau Nord und Bebenhausen
Pfarrer Manfred Harm
Neuhaldenstraße 10/1, Tel. 8 44 00, Fax: 8 44 03

Kinder- und Jugendchor: Dr. Pieter Minden-Bacher, Tel. 5 14 34
Kindersingkreis: Angela Mundinger-Tausch, Tel. (0 71 21) 1 36 15 58

Kirchengemeinderatsvorsitzende in Lustnau
Katrina Kress, Rosa-Luxemburgstraße 21, Tel. 88 98 55

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

Diakoniestation Tübingen: Tel. 93 04-21


