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damit wir klug werden
„damit wir klug werden“ – so lautete das Motto des 
Deutschen Evangelischen Kirchentages vom 3. bis 
7. Juni in Stuttgart. Ich hörte anregende Diskussio-
nen, inspirierende Konzerte, gescheite Vorträge und 
eine kluge Bibelarbeit.
Ist klug dasselbe wie gescheit? Da hätten wir Schwa-
ben ja einiges einzubringen. Wenn ein Opa sagt, er 
habe ein „gscheites“ Enkelkind, dann ist damit ein 
aufgewecktes, interessiertes und wissbegieriges Kind 
gemeint, dem das Lernen leicht fällt und für das gute 
Schulnoten die Regel sind. Wenn einer im Erwachse-
nenalter ein „gscheiter Kerle“ ist, dann 
ist das durchaus noch wertschätzend. 
Aber gewisse Defizite nicht nur intel-
lektueller Natur können – müssen nicht 
– mitschwingen. Wenn ein Mensch in 
reifem Alter gar ein „Gscheitle“ ge-
nannt wird, also die Verkleinerungs-
form, dann ist das Ganze ins Gegenteil 
verkehrt. Ein solcher Mensch ist ein 
Besserwisser, den man nicht ernst nimmt und der nur 
noch vom „Obergscheitle“ zu übertreffen ist.
Aber wir sollen und wollen ja nicht „gscheit“ son-
dern klug werden, um beim Motto des Kirchentags 
zu bleiben. Und damit ist schon ein entscheidender 
Unterschied benannt: Gescheit kann man sein – nicht 
nur, aber auch durch Fleiß und Anstrengung erwor-
ben. Ein Einserabiturient ist vermutlich gescheit, 
ein promovierter Akademiker mutmaßlich auch, 
aber klug sind die beiden deshalb nicht zwangsläu-
fig. Klug kann man nur werden. Klug werden ist 
auch keine Frage des Wissens und der akademischen  
Grade, wenngleich dies kein Hinderungsgrund 
sein muss, auf dem Weg klug zu werden. Auch ein 
Mensch, der zeitlebens sein Bergdorf nicht verlassen 
hat, kann klug werden. 
Schauen wir deshalb nochmals genauer auf das Kir-
chentagsmotto. „damit wir klug werden“ ist ein Halb-
vers aus Psalm 90. Der ganze Vers lautet in der Über-
setzung Martin Luthers: „Herr, lehre uns bedenken, 
dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden“ 

oder mit der Kirchentagsübersetzung und näher am 
hebräischen Urtext: „Unsere Tage zu zählen, das  
lehre uns, damit wir ein weises Herz erlangen.“ Hier 
wird deutlich, dass klug werden für den biblischen 
Beter in Zusammenhang steht mit der Erkenntnis der 
eigenen Endlichkeit. Denn wer weiß, dass seine Tage 
gezählt sind, wie die Tage aller Mitmenschen und  
einer jeglichen Kreatur, in den wird der Same gelegt, 
der zur Klugheit heranwachsen kann. Zur Klugheit 
im Sinne von Psalm 90 gehört das Quantum Demut, 
das vor Allmachtsfantasien, die schon so viel Unheil 

über diese Erde gebracht haben, be-
wahren kann.
Wo Menschen neben ihren Begabungen 
und Stärken auch um ihre Begrenztheit 
und damit auch Endlichkeit wissen, 
wo sie wissen, dass sie immer wieder 
schuldig werden und wie alle anderen 
der Vergebung bedürfen, wo sie erken-
nen, dass sie nicht im Besitz der allei-

nigen Wahrheit sind, wo sie gelernt haben, dass sogar 
Schwachheit mitunter eine Stärke sein kann, da sind 
sie auf einem guten Weg klug zu werden.
Oder anders gesagt: Menschen, die wissen, dass sie 
nicht Gott sind, sondern Geschöpf und damit endlich 
in jeder Beziehung, die haben gute Voraussetzungen, 
klug in unserem Sinn genannt zu werden. Klug hat 
dann etwas mit der Weisheit des Herzens zu tun, von 
dem Psalm 90 redet und die einem geschenkt wird. 
Erhard Eppler, einer der prägenden Gestalten des 
Deutschen Evangelischen Kirchentages, hat in sei-
ner zu Beginn dieser Zeilen erwähnten klugen und 
nach seinen eigenen Worten wahrscheinlich letzten 
Bibelarbeit auf einem Kirchentag Folgendes gesagt: 
Wir leben in einer Gesellschaft, „in der man sehr viel 
Geld verdienen kann, indem man Menschen dumm 
macht“. Und er schloss mit der Mahnung: „Wir wer-
den klüger, wenn wir mit unserer Eitelkeit fertig wer-
den und die Grenzen unserer Fähigkeiten erkennen.“
Das meint auch
Ihr



Aus den Kirchengemeinderäten Lustnau und Bebenhausen
Der Kirchengemeinderat Lustnau hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am 18. Mai unter anderem
•	 Rückblick	 auf	 die	 Konfirmationsgottesdienste	
gehalten und über den tragischen Zwischenfall bei 
der	Konfirmation	am	3.	Mai	gesprochen;
•	 Rückblick	 auf	 verschiedene	 Veranstaltungen	
gehalten: Die Vogelführung am 9. Mai auf dem 
Lustnauer Friedhof war für die Teilnehmenden ein 
Gewinn. Das Egeriafest am selben Tag war gut 
besucht	(siehe	Artikel	in	diesem	Gemeindebrief);
•	 die	Ordination	von	Nicole	Friedrich	am	28.	Juni	
besprochen. Dekanin Elisabeth Hege wird die Ordi-
nation	vornehmen;
•	 den	aktuellen	Stand	der	Renovierung	des	Kirch-
turms erfahren: Das Gerüst ist fast vollständig auf-
gebaut und auch andere Vorbereitungen sind getrof-
fen, sodass die beteiligten Firmen planmäßig ihre 
Arbeiten	beginnen	können;
•	 verschiedene	Berichte	und	Mitteilungen	gehört:	
Die Krabbelgruppe (Elternnetzwerk) gibt es der-
zeit	 nicht	mehr;	 am	 26.	Juni	 findet	 die	Mitglieder-
versammlung	des	ejw	statt;	der	Projektchor	hat	am	
17. Mai im Gottesdienst gesungen, was als sehr 
schön	empfunden	wurde;
•	 gehört,	 dass	 am	 6.	Juni	 neun	 Kameruner	 und	
Kamerunerinnen in den Kirchenbezirk kommen 

und am 20. Juni im Lustnauer Gemeindehaus das 
Abschiedsfest	stattfindet.																																							sg

Der Kirchengemeinderat Bebenhausen hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am 20. Mai unter anderem
•	 sich	ausführlich	mit	der	„Zukunftskonferenz“	des	
Bebenhäuser	 Ortschaftsrats	 am	 26.	April	 beschäf-
tigt. In der nächsten Sitzung soll überlegt werden, 
wie die positiven Erfahrungen der Veranstaltung auf 
die	Kirchengemeinde	übertragen	werden	können;
•	 Rückblick	gehalten	auf	die	Gottesdienste	 in	der	
Karwoche und Osterzeit und festgestellt, dass der 
Gottesdienstbesuch regelmäßig spürbar ansteigt, 
wenn die Gottesdienste ab Palmsonntag wieder 
in	 der	 Klosterkirche	 stattfinden.	 Deshalb	 soll	 im	
nächsten Jahr auch die Passionsandacht nicht mehr 
im Rathaus, sondern in der Kirche gehalten werden. 
Die „Nacht der verlöschenden Lichter“ mit ihrer 
ruhigen und konzentrierten Atmosphäre fand wieder 
guten Zuspruch, ebenso auch die Gottesdienste an 
Karfreitag	und	Ostern;
•	 überlegt,	wie	 die	 oft	 sehr	 prekäre	Situation	 des	
Läutedienstes, vor allem bei den Hochzeiten am 
Samstag, verbessert werden kann. Eventuell kann 
das Team jeweils durch eine erwachsene Person ver-
stärkt werden.                                    Hannelore Jahr

Eindrücke vom Evangelischen Kirchentag in Stuttgart
„Frieden lässt sich nicht herbeiwünschen, Frie-
den muss man erarbeiten.“ Diese Worte sprach 
Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier in 
seinem Vortrag zum Thema „Die Welt ist aus den 
Fugen“ beim Evangelischen Kirchentag in Stuttgart.
Vom 3. bis 7. Juni besuchten ca. 250.000 Menschen 
das Treffen der evangelischen Kirche, das unter dem 
Motto „damit wir klug werden“ (Psalm 90,12) stand.
Sowohl geistliche, als auch politische Größen (unter 
anderen	Angela	Merkel,	Kofi	Annan,	Margot	Käß-
mann), als auch Vertreter verschiedener Vereine und 
Gemeinden sprachen in über 2.000 Veranstaltungen 
unter anderem über die Verantwortung der Kirche 
gegenüber Menschen in Krisengebieten. Ein großes 
Thema war aber auch die Verantwortung eines jeden 
Einzelnen. So meinte beispielsweise Nick Baines, 
Bischof von Leeds, man ändere die Welt nicht durch 
simple Statements, oder Frank Walter Steinmeier, 
jeder sei sowohl für sein Handeln als auch für sein 
Nicht-Handeln selbst verantwortlich.
Der Andrang auf die Veranstaltungen war groß, die 
großen Hallen in Stuttgart fast immer gefüllt, ein 
völliges Chaos konnte nur durch die Hilfe sämt-
licher Freiwilliger und Organisatoren verhindert 
werden. Aber nicht nur Einlassregulierung, son-

dern auch Trinkwasserverteilung war wesentlicher 
Teil der zu bewältigenden Aufgaben, die in diesen  
heißen Tagen unverzichtbar waren. 
Zu seiner Zeit war auch ein anderer Sprecher Kir-
chentagshelfer: Von 1982 bis 1990 war Bundesprä-
sident Joachim Gauck Leiter der Kirchentagsarbeit 
in Mecklenburg. In Stuttgart diskutierte er gemein-
sam mit dem Jenaer Zeitsoziologen Professor Hart-
mut Rosa in der Veranstaltung mit dem Namen 
„Gutes Leben. Kluges Leben.“ die Frage „Was kann 
die Politik für unser Handeln tun?“. Rosa verwies 
in der oft durchaus hitzigen Debatte auf die in der 
Gesellschaft herrschende Beschleunigung, während 
Gauck seinen „Bruder“ der „Verächtlichmachung 
der Welt“ bezichtigte.
Im Abschlussgottesdienst, der noch einmal gut 
100.000 Menschen auf den Cannstatter Wasen  
lockte, sprach Pastorin Nora Steen von Tragödien  
in der Welt, aber auch Appelle an die Menschen 
waren Teil ihrer Predigt: „Für jeden Menschen 
gibt es auf dieser Welt einen Platz, eine Aufgabe“. 
Oder, um es mit Steinmeiers Worten auszudrücken: 
„Solange wir nicht aufhören, behält die Hoffnung 
ihren Platz.“

Lennart Glaser



„LustN!au handelt nachhaltig!“ – Wir können loslegen!
Das Engagement hat sich gelohnt: In dem im ver-
gangenen Jahr von der Landesregierung, der Ar-
beitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Baden-
Württemberg sowie der Erzdiözese Freiburg und der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart ins Leben gerufenen 
Wettbewerb „KirchengemeindeN! Nachhaltig han-
deln – Schöpfung bewahren“ hat die Evang. Kir-
chengemeinde Lustnau einen der drei ersten Preise, 
dotiert mit 5000 €, gewonnen!
Das heißt, wir können loslegen mit dem Projekt 
„Nachhaltiger Gemeindekalender LustN!au“ – 
„LustN!au handelt nachhaltig!“.
Aus den insgesamt 51 zum Wettbewerb eingegange-
nen Projektideen hat eine Jury 35 Kirchengemeinden 
als Preisträger ermittelt. Im Rahmen des Kirchen-
tags in Stuttgart fand am Freitag, 5. Juni die festli-
che Preisverleihung mit Ministerpräsident Winfried 
Kretschmann, Ministerialdirektor Helmfried Meinel 
vom „Umweltministerium“, Landesbischof Dr. h. c. 
Frank Otfried July und weiteren hohen Vertretern 
von Landesregierung und Kirchen statt.
Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in 
Baden-Württemberg schreibt zum Lustnauer Pro-
jekt „Nachhaltiger Gemeindekalender LustNau!“ 
mit seinen Aktionen vom Müllsammeln über den 
Nistkasten bis zu nachhaltigen Einkaufsbeuteln: 
„Die Evang. Kirchengemeinde Lustnau (Dekanat 
Tübingen) überzeugte die Jury mit dem Projekt 
‚Nachhaltiger Gemeindekalender LustN!au‘.“ Für 
Bischöfin	Rosemarie	Wenner	von	der	Evangelisch-
methodistischen Kirche in Deutschland zeigt dieses 
Projekt, dass das langjährige Engagement einer Kir-
chengemeinde zur Bewahrung der Schöpfung nicht 
nur dem Umweltschutz dient. „Mit dem Projekt 
‚Nachhaltiger Gemeindekalen-
der‘ werden wichtige Impulse für 
die Gemeindearbeit und weit dar-
über hinaus für eine nachhaltige 
Entwicklung unserer Gesellschaft 
gesetzt“, betonte Wenner in ihrer 
Laudatio.
Ebenfalls mit einem 1. Preis wur-
den die Evang. Kirchengemeinde 
Welzheim (Projekt für nachhaltige 
Mobilität) ausgezeichnet. Einen 
2. Preis erhielt die Evang. Kirchen-
gemeinde Tübingen-Weilheim 
(Projekt einer „Fahrradkirchenge-
meinde“).
Das Umweltteam freut sich mit 
allen Gewinnern und natürlich 
über seinen 1. Preis – denn nun 
geht es los mit dem ‚Nachhaltigen 
Gemeindekalender LustN!au‘!

Folgende Aktionen können hier schon vorangekün-
digt werden:
•	 Die	nachhaltigen	Einkaufsbeutel	können	in	Auf-
trag gegeben werden.
•	 Die	Planung	der	Mithilfe	 auf	dem	Stadtteilbau-
ernhof im Zusammenhang mit dem Erntedankfest 
am 4. Oktober kann konkrete Gestalt annehmen.
•	 Die	 Bastelstunden	 für	 Geschenktüten	 aus	 recy-
celtem Altpapier zur Advents- und Weihnachtszeit 
werden vorbereitet. Bitte sammeln Sie jetzt schon 
schöne Kalenderblätter und  Poster.
•	 Die	 Müllsammelaktion	 „Nachhaltige	 Dorf-
putzete Lustnau“ mit anschließendem – natürlich 
nachhaltigen – Vesper für alle Helfenden wird vor-
aussichtlich	im	Frühjahr	2016	stattfinden.
Es hofft auf eine überwältigende Resonanz und freut 
sich mit unserer ganzen – künftig noch nachhaltiger 
handelnden! – Evang. Kirchengemeinde Lustnau:

Dagmar Mirbach

Preisverleihung (v. l.): Rosemarie Wenner, Dagmar Mirbach,
Bettina Anhorn, Helmfried Meinel

Das Umweltteam (v. l.): Timo Jedele, Frank Sattler, 
Dagmar Mirbach, Manfred Harm, Anne Stein,

Bettina Anhorn



Jan Hus, der böhmische Reformator
Vor 600 Jahren wurde der böhmische Reforma-
tor Jan Hus auf dem Konstanzer Konzil als Ket-
zer verurteilt und verbrannt, obwohl ihm sicheres 
Geleit zugesagt worden war. Mehr als 100 Jahre vor 
Martin Luthers Thesenanschlag hatte Hus bereits 
die Praxis der Ablassbriefe kritisiert, ebenso das  
Papstamt (es gibt „kein Haupt dieser katholischen 
Kirche außer Christus“) und die Abendmahlspraxis. 
Auch Laien sollten bei der Feier des Abendmahls 
den Kelch bekommen.
Reinhard Ellsell schreibt im Magazin „Gemeinde-
brief“ (4/2015) den folgenden Beitrag:

6.	Juli	1415.	Seine	Priesterkleidung	muss	er	auszie-
hen, dann übergibt das Konzil Jan Hus der weltli-
chen Gewalt. Im Auftrag von König Sigismund, 
der den böhmischen Prediger zum Generalkonzil 
nach Konstanz eingeladen und ihm sicheres Geleit 
versprochen hatte, vollstreckt Pfalzgraf Ludwig 
das Urteil. Hus wird zum Scheiterhaufen vor der 
Stadt geführt und an einen Pfahl gebunden. Er hat 
eine Papiermütze auf dem Kopf, die mit tanzenden 
Teufeln bemalt ist und den Worten „Dieser ist ein 
Ketzerführer“. Der Wind schlägt ihm die Flammen 
ins Gesicht. Noch zweimal singt er: „Jesus Chris-
tus, Sohn des lebendigen Gottes, erbarme dich mei-
ner.“ Was an Asche übrig bleibt, wird auf Schubkar-
ren geladen und in den nahen Rhein geschüttet. In 
seinem Abschiedsbrief hatte Hus an seine Freunde 
geschrieben: „Das aber erfüllt mich mit Freude, dass 
sie meine Bücher doch haben lesen müssen, worin 
ihre Bosheit geoffenbart wird. Ich weiß auch, dass 
sie	meine	Schriften	fleißiger	gelesen	haben	als	die	
Heilige	Schrift,	weil	sie	in	ihnen	Irrlehren	zu	finden	
wünschten.“
Um 1370 wurde Jan Hus wahrscheinlich im böhmi-
schen Husinec geboren. Er stammte aus einfachen 

Verhältnissen und studierte zunächst Sprachwissen-
schaften. 1398 wurde er auf die kirchenkritischen 
Schriften des englischen Theologen John Wyc-
lif (um 1330 – 1384) aufmerksam. Wyclif fordert 
eine Rückbesinnung auf die Bibel und stellt damit 
die Autorität der Kirche infrage. Begeistert stu-
dierte Hus Theologie und wurde 1400 zum Priester 
geweiht. In der Bethlehemskapelle in Prag hält er 
jährlich rund 200 Predigten. Auf Tschechisch, nicht 
auf Latein, damit die Predigthörer ihn auch verste-
hen können. Die 3.000 Menschen fassende Kapelle 
wird zu einem Sammelbecken reformorientierter 
und national-bewusster Kreise. Hus kritisiert den 
weltlichen Besitz der Kirche, den Ablasshandel und 
tritt für die Freiheit des Gewissens ein, das sich 
allein an den Gott der Bibel gebunden weiß.
Er folgert: Jeder Christ habe ein Widerstandsrecht 
gegen unrechtmäßig handelnde Vertreter der Kir-
che. Hus wurde ein inspirierender Vorläufer für den 
Reformator	Martin	Luther	 (1483	–	1546).	Am	Tag	
seiner Verurteilung hatte Hus mit Anspielung auf 
die Übersetzung seines Namens mit „Gans“ gesagt: 
„Heute bratet ihr eine Gans, aber aus der Asche wird 
ein Schwan entstehen.“

Reinhard Ellsell

Jan Hus (Bild Krabbe)

Die Verurteilung des Magister Johann Hus
auf dem Konzil von Konstanz – 6. Juli 1415;
Verlesung des Todesurteils durch den
Bischof von Concordia.



Wo(für) schlägt dein Herz? – Jazz – von wegen Katzenmusik
„Mach’	 die	 Katzenmusik	 aus!“	 So	 pflegte	 mei-
ne Großmutter zu sagen, wenn im Fernsehen oder 
Radio eine Jazzsendung lief. Das war in den Sech-
zigern des vorigen Jahrhunderts eher eine Selten-
heit, und ich schloss mich als kleiner Bub dem 
Urteil meiner Oma brav an. Irgendwie war diese 
Musik so anders als das, was sonst im Radio zu 
hören war: ganz anders als klassische Musik einer-
seits und ganz anders als Schlager und Volksmusik, 
die damals tatsächlich noch so bezeichnet werden  
konnte. Jazz dagegen war mir fremd. Das änderte 
sich schlagartig, als ich mit etwa zehn 
Jahren einmal eine LP (für Spätgebo-
rene: Langspielplatte, Vorläufer der 
CD) von Louis Armstrong und seinen 
Allstars hörte. Diese Musik sprach 
mich kleinen Buben sofort an. Sie 
drückte Lebensfreude und Spontanei-
tät aus, und die kam für mich vor allem 
in den Soli der einzelnen Musiker zum 
Ausdruck. Das spürte ich, auch wenn 
ich noch gar nicht wusste, was Impro-
visation bedeutete. Langsam vergrö-
ßerte sich meine Plattensammlung. 
Dazu kam in den siebziger Jahren ein 
sogenanntes „Dixieland Revival“. Die 
Stuttgarter „Dixielandhall“ zog mich 
in diesen Jahren mit ihren Live-Konzerten magisch 
an. Zum Dixieland kamen nach und nach Platten 
von Swinggrößen wie Count Basie, Benny Good-
man und Ella Fitzgerald hinzu, die ich noch live in 
der Stuttgarter Liederhalle hören konnte. Schließ-
lich landete ich nach dem Bebop beim sogenannten 
Mainstream- und Cooljazz der fünfziger und frühen 
sechziger Jahre mit Interpreten wie Stan Getz, Oscar 
Peterson, Phil Woods, Chet Baker oder Miles Davis. 
Und seither ist mir diese Leidenschaft zum Jazz 
geblieben.
Als Musikausübender machte ich dann in einer 
Schülerband am Schlagzeug erste praktische Geh-
übungen in Sachen „Jazz“. Anfangs transportierte 
ich mein Instrument noch mit unserem alten Lei-
terwagen ins Evangelische Gemeindehaus. Dort 
durften wir kostenlos proben, wenn wir dafür bei 
Gemeindefesten spielten. Das Musizieren in einer 
Jazzcombo, die ja auch schon hier im Lustnauer 
Gemeindehaus zu hören war, habe ich seither beibe-
halten und genieße es sehr. Und es freut mich ganz 
besonders, dass unsere beiden Söhne Markus und 
Fabian die Begeisterung für diese Musik teilen.
Was macht für mich die Faszination dieser Musik 
aus? 
Als Grundlage des gemeinsamen Musizierens wer-
den oft „Standards“ gewählt. Das sind zum Bei-

spiel	Musicalmelodien,	die	durch	ihre	häufige	Ver-
wendung im Jazz zu einem solchen wurden, aber 
auch Eigenkompositionen von Jazzmusikern, die 
sich durchsetzen konnten. Ein Beispiel für Erste-
res ist der „Septembersong“ aus einem Musical von 
Kurt Weill. Das ganze Musical war wenig erfolg-
reich, aber dieser Titel wird bis heute im Jazz gerne 
gespielt. Das 32-taktige Thema in der Form AABA 
wird in der Regel zunächst von der Band vorgetra-
gen und dann schließen sich auf der Harmoniefolge 
der Komposition die Improvisationen der Solisten 

an, bevor das Stück mit dem Thema 
wieder beendet wird. Die Rhythmus-
gruppe (Bass und Schlagzeug, manch-
mal auch Gitarre und Klavier) legt 
den rhythmischen und harmonischen 
Grund. Und wenn sie gut ist, dann 
spielt sie „laid back“, was soviel wie 
entspannt, relaxed bedeutet, scheinbar, 
aber eben nur scheinbar, einen Tick 
hinter dem Schlag. Und dann? Dann 
„swingt“ es.
Der „swing“ ist ein rhythmisches Phä-
nomen, das sich schwer beschreiben 
lässt, das aber Jazzfans und natürlich 
die Musiker einer guten Band spüren. 
Es	 ist	 jenes	 untrügliche	 Empfinden,	

das bei einem 4/4-Takt den Fuß auf dem 2. und 4. 
Schlag eines Taktes wippen lässt (und eben nicht auf 
dem 1. und 3. Schlag!!).
Auf diesem „schwebenden Teppich“ entfalten sich 
in der Improvisation die Melodieinstrumente wie 
Trompete	 oder	 Saxophon	 in	 großer	 Freiheit;	 aller-
dings immer in der stillschweigenden Übereinkunft 
und Anerkennung des gemeinsamen Rhythmus’ 
und gemeinsamer Harmonien. So entstehen bei der 
Improvisation, abhängig von der Phantasie und Kre-
ativität des Solisten, im Grunde kleine Neukompo-
sitionen. Das heißt, dass beim Jazz nicht, wie zum 
Beispiel in der Regel bei der klassischen Musik, das 
ganze vorgetragene Werk in Noten gesetzt ist, son-
dern meist nur das Thema. Weil das so ungewöhn-
lich ist, meinen viele klassisch sozialisierte Hörer, 
der Solist habe seine Soli ausnotiert und dann aus-
wendig gelernt. Diese Mischung aus Groove und 
improvisatorischer Freiheit vermag mir mitunter 
einen wohligen Schauer über den Rücken zu jagen 
oder eine Träne in die Augen zu treiben.
Wie auch immer: Eigentlich muss man Musik hören 
und	erleben;	sie	zu	beschreiben,	 ist	nur	sehr	unzu-
länglich möglich. Und so grüße ich Sie, auch wenn 
Sie kein Jazzfan sind, mit dem Jazzergruß: keep 
swinging!

Manfred Harm



Alpirsbach: Walknochen, alte Fetzen und eine schwebende Orgel
Am	 13.	Juni	 erkundeten	 rund	 60	 Mitarbeiterinnen	
und Mitarbeiter der Evang. Kirchengemeinden Lust-
nau und Bebenhausen das beschauliche Schwarz-
waldstädtchen	Alpirsbach	(6.300	Einwohner).
Schon von weitem strahlte das ehemalige Benedik-
tiner-Kloster „schwarzwaldrot“. Denn Hauptbau-
material des 1095 gegründeten Klosters war roter 
Buntsandstein aus der unmittelbaren Umgebung 
von Alpirsbach. Dazu kam noch gelber Sandstein 
aus Dornhan. 

Bei einer Führung durch die ehemalige Klosteran-
lage gab es für die Lustnauer und Bebenhäuser viel 
zu entdecken. So ist das Bauwerk ein gut erhalte-
nes Beispiel für die Architektur von Ordensnieder-
lassungen im Sinne der Hirsauer Reform. Prägend 
für das Kloster ist der Stil der Romanik mit seiner 
strengen, klaren Ordnung. Es gibt aber auch goti-
sche	Einflüsse	im	Kloster,	zum	Beispiel	den	Kreuz-
gang. An der Wand im Hauptschiff wurde auch 
eine sieben Meter lange Holzbank aus dem Jahre 
1342 besichtigt. Damit zählt die Sitzgelegenheit 
zu einem der ältesten Möbelstücke Deutschlands.  
Außerdem konnte der siebte Wirbel eines Finnwals 
bestaunt werden – und das mitten im Schwarzwald. 

Ursprünglich hing der Knochen im sogenannten 
Paradies, einer überdachten Halle vor der Kloster-
kirche, und sollte die Schönheit der Schöpfung Got-
tes zeigen. Wahrscheinlich kam der Walknochen mit 
Flößern vom Meer bis nach Alpirsbach. 
In der Klosterausstellung gab es auch ein einzig-
artiges Fundstück zu bewundern: die Hose eines 
Klosterknechts. Dieses Kleidungsstück wird als das 
älteste Europas angesehen.
Da das Kloster auch einige Jahre als Klosterschule 
fungierte, konnten auch die Zellen der Klosterschü-
ler besichtigt werden. Und damals wie heute wur-
den	die	Wände	 auch	 schon	 im	16.	Jahrhundert	mit	
„Schülergraffiti“	versehen.
Ein Highlight der Führung war die gewaltige Orgel 
aus dem Jahr 2008. Das Instrument ist 12 Meter 
hoch und 17 Tonnen schwer. Es besitzt 2.238 Orgel-
pfeifen, 35 Register und 3 Manuale. Die Orgel ist 
in einem Seitenschiff „geparkt“, denn man kann die 
komplette Orgel mit Luftkissen zwei Zentimeter 
anheben und dann fahren und drehen.

Nachdem der Informations-Hunger gestillt war, 
konnten sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Brauereigasthof Löwen-Post auch um ihr leibli-
ches Wohl kümmern. Bei Biermaultaschen, Schnit-
zel oder Käsespätzle und einem frisch gezapften 
Alpirbacher Klosterbräu kam man gut gelaunt mit-
einander ins Gespräch über Gott und die Welt.
Am Nachmittag konnte man sich dann entschei-
den zwischen einer Führung in der Glasbläserei 
und einem Stadtrundgang mit dem Thema: „Heiler, 
Hexen, Kräuterweiber“. Dabei konnte man erfahren, 
wie die Menschen im Mittelalter sich vor der Pest 
oder vor einem Liebeszauber geschützt haben. Bei 
der Führung wurde auch das sogenannte „Himmels-
brot“ (Manna) gekostet.

Markus PiechottaDie Teinehmenden im gotisch geprägten Kreuzgang

Die ehemalige Benediktinerabtei mitten in Alpirsbach

Die „schwebende“ Winterhalter-Orgel



Die letzte Karte
Elisabeth Käsemann schrieb ihrer Nichte Dorothee 
am 7. März 1977 eine Postkarte. Sie wolle ihr ihre 
Reitstiefel überlassen, und in Zukunft sollten sich 
Tante und Nichte mehr schreiben. So wurde es ver-
abredet. Es war das letzte Lebenszeichen von Elisa-
beth Käsemann an ihre Familie. Am Tag darauf wur-
de sie verhaftet und in ein Folterzentrum gebracht.
Es war der Film „Das Mädchen“ von Eric Fried-
ler, der das Schicksal Elisabeth Käsemanns wieder 
neu ins Bewusstsein gerufen hat. Der Film zeigt in 
bedrückender Weise, wie verantwortungslos vonsei-
ten der deutschen Regierung mit dem Leben Elisa-
beth Käsemanns und dem weiterer 
Gefangener umgegangen worden 
ist. Viele Verstrickungen werden 
aufgedeckt wie beispielsweise das 
wirtschaftliche Interesse der bun-
desrepublikanischen Regierung an 
der argentinischen Diktatur oder 
die Rolle des DFB und seines Prä-
sidenten Neuberger ein Jahr vor der 
WM in Argentinien. Das Schicksal 
der deutschen Verschwundenen 
wie Elisabeth Käsemann wurde 
dabei als Störfaktor gesehen, der 
planvoll soweit wie möglich herun-
tergespielt und ignoriert wurde, um 
die guten Beziehungen zur Militär-
junta nicht zu gefährden. Ein verkaufter Mercedes 
zähle mehr als ein Menschenleben, musste Ernst 
Käsemann nach dem Tod seiner Tochter verbittert 
feststellen.
Über das Schicksal ihrer Tante Elisabeth Käsemann 
referierte Dr. Dorothee Weitbrecht am 21. Mai im 
Gemeindehaus in Lustnau. Sie ist Historikerin und 
Gründerin der Elisabeth-Käsemann-Stiftung, die 
sich zur Aufgabe gemacht hat, Erinnerungsprojek-
te in Lateinamerika und Europa auf wissenschaft-
licher, politischer und kultureller Ebene zu fördern. 
Mit Dorothee Weitbrecht ist auch ihr Vater Ulrich 
Käsemann, Elisabeth Käsemanns Bruder, mitge-
kommen. Im Publikum waren zudem ehemalige 
Mitschülerinnen Elisabeth Käsemanns aus dem 
Wildermuth-Gymnasium.
Dorothee Weitbrecht sprach über „Überzeugungen 
und Ziele Elisabeth Käsemanns für die Gerechtig-
keit in der einen Welt“. Elisabeth Käsemann studier-
te Soziologie und Politikwissenschaft in Berlin, wo 
sie Mitglied des Sozialistischen Deutschen Studen-
tenbundes wurde und bald zum Freundeskreis ihres 
Kommilitonen	 Rudi	 Dutschke	 gehörte.	 1967/68	
nahm sie an Dutschkes „Projektgruppe 3. Welt“ 
teil. Vor allem Lateinamerika übte auf sie einen 
besonderen	Reiz	aus.	1968	entschloss	sie	sich,	das	

vorgeschriebene Praktikumssemester in Bolivien 
zu absolvieren. Dort arbeitete sie zunächst für die 
Evangelisch-methodistische Kirche in La Paz und 
assistierte bei Krankenbesuchen und Sozialbetreu-
ung. Eine Rückkehr nach Deutschland konnte sie 
sich nicht mehr vorstellen, nachdem sie auf einer 
einjährigen Rundreise durch Lateinamerika Armut 
und Ungerechtigkeit in Lateinamerika erlebt hat-
te. Sie wollte einen Beitrag zur Verbesserung der 
Lebensverhältnisse	 leisten.	 Im	 Juli	 1969	 schrieb	
sie an ihre Eltern: „Ich bin dabei, mich mit dem 
Schicksal	dieses	Kontinents	zu	identifizieren.	Viel-

leicht wird das zu Entscheidungen 
führen, die ihr nicht versteht oder 
die euch viel Kummer bereiten 
könnten.“ Angetan hatte es ihr 
auch die Theologie der Befreiung 
beziehungsweise die Theologie der 
Revolution. Diese versteht sich in 
ihrer Gesellschaftskritik als „Stim-
me der Armen“ und will zur Befrei-
ung von Ausbeutung, Entrechtung 
und Unterdrückung beitragen. In 
Basisgemeinden wird Freiheit und 
Gleichheit gelebt.
Elisabeth	 Käsemann	 identifizierte	
sich immer mehr mit Lateiname-
rika und entschied sich, in Buenos 

Aires zu bleiben. Sie studierte dort Volkswirtschaft, 
verdiente sich ihren Lebensunterhalt als Sekretä-
rin und Übersetzerin und engagierte sich in poli-
tischen und christlichen Organisationen für sozial 
benachteiligte Bevölkerungsgruppen. Sie nahm an 
Alphabetisierungsprojekten teil und organisier-
te Unterstützung für bedürftige Familien. Elisa-
beth	 Käsemann	 hatte	 sich	 nach	 dem	 Putsch	 1976	
einer oppositionellen Gruppe angeschlossen, die 
Dokumente und Reisepässe fälschte, um politisch 
Verfolgten zu helfen. Die Zeit der systematischen 
Verfolgung und Ermordung der politischen Oppo-
sition hatte begonnen. Nach Verhaftung und Folter 
wurde sie am 24. Mai 1977 zusammen mit 15 wei-
teren Gefangenen von den argentinischen Sicher-
heitskräften zum Ort Monte Grande gebracht und 
erschossen. 
Dorothee Weitbrecht erinnerte daran, dass Elisabeth 
Käsemann nur eines von 30.000 Opfern der Militär-
diktatur war, darunter auch viele Deutschstämmige 
wie Max Wettengel oder der deutsch-argentinische 
Münchner Student Klaus Zieschank, der nur zwei 
Tage nach der Machtergreifung der argentinischen 
Militärs als erster deutscher Staatsbürger in Argen-
tinien „verschwand“. 

Stephan Glaser

Dorothee Weitbrecht



Viertelsfest in der Alten Weberei
Am 9. Mai wurde das erste Ortsteilfest gefeiert. Auf 
dem „Egeria-Platz“ und rundherum gab es ein bun-
tes Treiben.
Neue Egeria-Bewohner begegneten Lustnauern und 
Mitbürgern aus ganz Tübingen und Umgebung. 
Man kam ins Gespräch oder konnte sich bei einer 
Führung durch das junge Viertel über Planung und 
Bauweisen informieren. Kinder konnten Limonade 
machen oder sich am Tisch von jungen Mitarbeitern 
der Lustnauer Kirchengemeinde mit einem Kunst-
werk aus der Malschleuder versuchen.
Dabei konnte man sich über Jungschar, Kinderkir-
che und weitere Angebote der evangelischen Kir-
chengemeinde Lustnau unterhalten.
Ein herzliches Dankeschön an die spontanen, jun-
gen Mitarbeiter und das ejw, das die Malschleuder 
zur Verfügung stellte.

Christina Grösser

Mit Paulus unterwegs nach Rom
Am Sonntag, 17. Mai feierte die Kinderkirche ihren 
Gottesdienst auf dem Spielplatz unterhalb der Dorf-
ackerschule.
Mit Liedern und Gebeten wurde Gott gelobt. Dann 
stiegen die Kinder in das Schiff, das sie mit Pau-
lus nach Rom bringen sollte. Doch unterwegs kam 
ein heftiger Sturm auf und alle Ladung musste ins 
Meer geworfen werden. Dank Gottes Hilfe erreich-
ten alle Passagiere das rettende Ufer auf der Insel 
Malta.	 Nach	 der	 Rettung	 mussten	 die	 Pflanzen	 in	
der Umgebung erkundet werden und Luftballon-
„Schiffe“ wurden „in den Hafen“ bugsiert. Danach 
war die Stärkung mit Saft, Kaffee und Keksen sehr 
willkommen.
Am Sonntag, 12. Juli um 10 Uhr ist wieder ein 
Spielplatz-Gottesdienst geplant. An den übrigen 
Sonntagen	findet	der	Kindergottesdienst	im	Evang.	
Gemeindehaus statt. Alle Kinder, gerne auch mit 
Eltern, sind herzlich zum Feiern eingeladen.

Susanne Maier

An der Malschleuder entstanden schöne Kunstwerke.

Diakon/Diakonin gesucht
Nachdem Susanne Grauer ihre Zwillinge Theo und 
Lilly entbunden und ihre Tätigkeit als Diakonin 
in der Lustnauer Gemeinde beendet hat, sucht der 
Kirchenbezirk Tübingen ab sofort eine Gemeinde-
diakonin/einen Gemeindediakon mit 35 Prozent für 
die Kirchengemeinde Tübingen-Lustnau, optional 
dazu	 6	Wochenstunden	 Religionsunterricht	mit	 23	
Prozent	an	der	Kirnbachschule	der	Sophienpflege	in	
Tübingen-Pfrondorf.
Die Aufgabenbereiche in Lustnau umfassen mit 25 
Prozent:
•	 die	 Kinderkirche:	 verantwortliche	 Leitung	 des	
Kindergottesdienstes im Auftrag der Kirchenge-
meinde;	 inhaltliche	 und	 organisatorische	Vorberei-
tung zusammen mit den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern;	Gewinnung,	Schulung	und	Begleitung	der	
ehrenamtlichen	 Mitarbeiterinnen	 und	 Mitarbeiter;	
Mitarbeit im sonntäglichen Kindergottesdienst (ein-
mal pro Monat) und an zusätzlichen Angeboten des 
Kindergottesdienstes;	Verantwortung,	 Planung	 und	
Durchführung	 des	 jährlich	 stattfindenden	Krippen-
spiels an Weihnachten und Planung von Familien-
gottesdiensten in Absprache mit dem zuständigen 
Pfarrer;
•	 Projekte:	 Planung	 und	 Durchführung	 von	
gemeindebezogenen Projekten in der Kirchenge-
meinde zusammen mit dem zuständigen Pfarrer, zur 
Zeit	Kinderbibeltage	im	Frühjahr;
•	 Verwaltungs-	 und	 Öffentlichkeitsarbeit	 und	
Gremien:	 Öffentlichkeitsarbeit	 im	 Zusammenhang	
mit den genannten Arbeitsbereichen (zum Beispiel 
Gemeindebrief);	Mitarbeit	 als	 beratendes	Mitglied	
im	 Kirchengemeinderat;	 kraft	 Amtes	 Mitglied	 im	
Vorstand	 des	 ejw-Lustnau;	 Teilnahme	 an	 Dienst-
besprechungen mit den Ortspfarrern und anderen 
kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Mit 10 Prozent Kinder- und Jugendarbeit in der Kir-
chengemeinde Lustnau:
•	 Begleitung	der	ehrenamtlichen	Mitarbeiterinnen	
und	Mitarbeiter;
•	 Gewinnung	 neuer	 Mitarbeiterinnen	 und	 Mitar-
beiter;
•	 Mitarbeit	beim	jährlichen	Konfirmandenwochen-
ende	und	beim	Konfi-Camp:	Anleitung	der	Jugend-
mitarbeiterinnen und Jugendmitarbeiter und Beglei-
tung	der	Konfirmandinnen	und	Konfirmanden.
Weitere	Informationen	finden	Sie	auch	unter:	http://
www.evangelischer-kirchenbezirk-tuebingen.de/
stellenangebote.php;	 http://www.gemeindediako-
nat-tübingen.de;	 http://www.evangelische-kirche-
tuebingen.de/lustnau
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung bis zum 9. Juli 
an den Evangelischen Kirchenbezirk, Hechinger  
Straße 13, 72072 Tübingen.                                 red



„Ensemble Triptychon“ in der Klosterkirche
„Nun danket alle Gott“ – unter 
der Überschrift des gleich-
namigen Chorals von Johann 
Sebas tian Bach ist das „Ensem-
ble Triptychon“ am 19. Juli 
zur Geistlichen Musik in der 
Klosterkirche zu Gast. Außer 
Johann Sebastian Bach kommen 
drei weitere Komponisten des 
Barock und Zeitgenossen Bachs 

zu „Wort“: Georg Philipp Telemann mit einer Sona-
te in f-moll und Georg Friedrich Händel mit dem 
Einzug der Königin von Saba. Vorge-
stellt wird zudem ein nicht so bekann-
ter Komponist des Barock mit einer 
Sonate: Jean-Baptiste Loeillet.
Vom Barock springt das Programm in 
die Romantik zu Felix Mendelssohn-
Bartholdy, der sich ebenfalls von 
Johann Sebastian Bachs Choral zu 
einem Choralvorspiel inspirieren ließ. 
Auch Sigfrid Karg-Elert wurde von 
Bach zu einem Orgelvorspiel mit die-
sem Titel animiert.
Den Abschluss bildet das Werk „Cho-
rale Santa Trinita“ des 2013 verstor-
benen Komponisten Bernhard Krol, 
der lange Jahre in Filderstadt wohnte 
und	gleichfalls	des	Öfteren	Anklänge	
an die Werke Bachs erkennen ließ.

Seit	dem	Jahr	2006	tritt	das	Ensemble,	das	sich	aus	
Zeiten des gemeinsamen Studiums an der Musik-
hochschule Mainz kennt, immer wieder auch in 
und um Tübingen auf. Die Auswahl der Instrumen-
te Trompete, Posaune und Orgel bietet zahlreiche 
Möglichkeiten der Klangvariation, vom Solo bis 
zum sinfonischen Erlebnis und beinhaltet die drei 
typischsten Kircheninstrumente.
Mitwirkende sind Björn Colditz (Trompeten), Simon 
Gößling (Posaunen) und Thomas Höpp (Orgel).
Beginn ist um 18 Uhr mit dem Vesperläuten.

red

„Reformationen. Hintergründe. Motive. Wirkungen.“
Ein Kurs über drei Abende zum Reformationsjubiläum

Das Reformationsjubiläum 2017 rückt näher und 
wirft die Frage auf, was 2017 eigentlich gefeiert 
wird. Am ersten Abend des Kurses geht es darum, 
welche innerkirchlichen und gesellschaftlichen Ent-
wicklungen vor rund 500 Jahren derartige Verän-
derungen bewirkt haben, dass sie bis heute spürbar 
sind. Der zweite Abend befasst sich mit der Theolo-
gie Martin Luthers, vor allem mit den „vier Alleins“ 
und der sogenannten Rechtfertigungslehre. Sie hat 
den evangelischen Glauben besonders stark geprägt. 
Am dritten Abend wird es um Luthers reformato-
risches Erbe für die deutsche Sprache und in der 
Kunst gehen. Ein Schwerpunkt wird hierbei auf den 
Werken der Cranachs, den „Malern der Reforma-
tion“ und deren Werkstätte liegen.
Die	Abende	 finden	 alle	 im	 Evang.	 Gemeindehaus	
Lustnau jeweils montags von 19.30 bis 21.30 Uhr 
statt. Die Leitung liegt in den Händen von Karola 
Vollmer vom Evang. Kreisbildungswerk Tübingen 

und Gerd Ziegler, Pfarrer bei der Dekanin in Tübin-
gen. Bitte melden Sie sich bei Interesse im Gemein-
debüro (Tel. 8884110) an. Die Teilnahme ist kos-
tenlos.

Karola Vollmer

Die Termine und Themen im Einzelnen:

Montag, 28. September: „Nun sind wir jetzt also
evangelisch …“

Montag, 5. Oktober: „durch geöffnete Tore
in das Paradies selbst eintreten“– Gottes
Gerechtigkeit und die Theologie der Reformation

Montag, 12. Oktober: „Kommt und seht!“ –
Reformation und Kultur

Das „Ensemble Triptychon“



Sp(i)rit 
Herzliche Einladung zum Sp(i)rit am 
Sonntag, 19. Juli. Thema ist das Dop-
pelgebot (Matthäus 22,37-40). Treff-
punkt ist um 17.30 Uhr im Dachge-
schoss des Evang. Gemeindehauses.

Carmen Roller

Abendspaziergang
Der Erbsenbrunnen ist einer der Brunnen, der beim 
spirituellen Spaziergang des Frauentreffs bewundert 
wurde. Ein zuvor dort stehender Holzbrunnen aus 
heimischen Hölzern, der durch Deicheln von der 
Ammer	sein	Wasser	bezog,	wurde	1869	durch	die-
sen Brunnen ersetzt. Die Deicheln wurden ebenfalls 
durch eine gusseiserne Leitung von der Brunnen-
stube	 am	 Österberg	 entlang	 der	 „Kneblesgass“	
ersetzt. 17 Brunnen sind in und um Lustnau zu 
sehen, es lohnt sich, sie einmal aufzusuchen.

Katrina Kress

Lustnauer Frauenfrühstück
Das Frauenfrühstück lädt für Mitt-
woch, 8. Juli ab 9 Uhr zum Thema 
„Staunen über Gottes Schöpfung“ mit 
Dr. Harald Binder ein. Der Referent 
ist Naturwissenschaftler aus Konstanz. 
Herzliche Einladung!

Elisabeth Roller

Neuer Konfimandenjahrgang
33	 Konfirmandinnen	 und	 Konfirmanden,	 15	 im	
Bezirk Nord und 18 im Bezirk Süd, haben sich im 
Mai	 für	 das	 neue	 Konfirmandenjahr	 angemeldet.	
Im Mittelpunkt steht natürlich der Unterricht am 
Mittwochnachmittag, der anhand der wichtigen 
Themen des christlichen Glaubens zu verdeutli-
chen versucht, dass der Glaube an den dreieinigen 
Gott keine weltabgewandte, theoretische Sache ist, 
sondern eng mit dem ganz alltäglichen Leben ver-
woben ist. Dazu dienen auch zwei Wochenenden, 
das	Konficamp	im	Spatzennest	gleich	zu	Beginn	im	
Juli,	zusammen	mit	etwa	250	Konfirmandinnen	und	
Konfirmanden	aus	dem	ganzen	Kirchenbezirk,	und	
ein Wochenende der beiden Lustnauer Gruppen zum 
Thema Abendmahl im Januar auf der Schwäbischen 
Alb. Sie sollen die Gemeinschaft untereinander stär-
ken und erlebbar machen.
Mit verschiedenen Angeboten im Rahmen eines 
kleinen Gemeindepraktikums, zu dem zum Beispiel 
die Mithilfe am Gemeindefest, die Betreuung des 
Eine-Welt-Standes nach dem Gottesdienst, die Vor-
bereitung des Gottesdienstes mit unserem Mesner 
Alexander Parenzan, die Mitwirkung im Kinder-
gottesdienst, bei den Kinderbibeltagen oder in der 
Jugendarbeit	gehören,	haben	die	Konfirmanden	die	
Gelegenheit, einige Arbeitsbereiche in der Kirchen-
gemeinde kennenzulernen. Außerdem planen Mit-
arbeitende des Evangelischen Jugendwerks einen 
Konfitag	 und	 ein	 Skiwochenende,	 und	 die	 beiden	
Pfarrer	 werden	 die	 Konfirmandeneltern	 zu	 einem	
thematischen Abend einladen.
Auf	unsere	Konfirmanden	wartet	also	in	den	nächs-
ten zehn Monaten eine bunte Palette an hoffentlich 
interessanten, stärkenden Erfahrungen in und mit 
ihrer Kirchengemeinde.

mh/sg

Ökumenischer Frauentreff
Am 7. Juli um 20 Uhr trifft sich der 
Ökumenische	 Frauentreff	 bei	 Katrina	
Kress in der Rosa-Luxemburg-Straße 
21, um bei hoffentlich schönem Wetter 
im Garten das Programm für die Tref-

fen	von	Oktober	2015	bis	Juli	2016	zu	besprechen.	
Herzliche Einladung!

Katrina Kress

Senioren auf Ausflugsfahrt
Am	 1.	Juli	 trifft	 sich	 der	 Ökumenische	 Senioren-
kreis	 zum	 gemeinsamen	Ausflug	 nach	 Stuttgart	 in	
das	wunderschöne	Schloss	Solitude.	Das	1763	von	
Johann Friedrich Weyhing und Philippe de la Gué-
pière erbaute Lust- und Repräsentationsschloss kann 
an diesem Tag bei einer Führung besichtigt werden.
Der Tag endet mit einem gemeinsamen Vesper in 
der Weiler Hütte. Abfahrt ist um 14 Uhr am Alten-
zentrum Luise-Poloni-Heim. Rückkehr ist gegen 
19.30 Uhr. Der Unkostenbeitrag beträgt 20 € (inklu-
sive Fahrt, Eintritt und Führung). Für das gemein-
same Vesper sollte man noch zusätzliche Kosten 
einplanen.
Bei Fragen kann man sich an Martina Winter-Kauf-
mann oder Nadine Flock-Mesle (Tel. 9870 830) 
wenden.

Nadine Flock-Mesle

Der Erbsenbrunnen mit den Teilnehmerinnen
des Ökumenischen Frauentreffs.



Ihre Spende ist angekommen und 
wird bestimmungsgemäß verwendet

Im Mai betrugen die Kollekten in den Gottesdiens-
ten in Lustnau:
1.046	€		für	das	Weltmissionsprojekt	92,
														Konfirmation	Nord	am	2.	und	3.	Mai
1.182 €  für das Weltmissionsprojekt 92,
														Konfirmation	Süd	am	9.	und	10.	Mai
			176	€		für	die	eigene	Gemeinde	am	17.	Mai
   132 €  für Aktuelle Notstände am 25. Mai
			160	€		für	Thalita	Kumi	am	31.	Mai
   230 €  für Kirchturm und Jugendarbeit,
              Kirchliche Trauung am 2. Mai
   125 €  für die eigene Gemeinde,
              Kirchliche Trauung am 23. Mai

Außerdem gingen folgende Spenden ein:
			100	€		für	die	Kirchturmsanierung	beim	Benefiz-
														konzert	im	Gemeindehaus	am	16.	Mai
   500 €  für die Kirchturmsanierung vom Lustnauer 
              Geschichtsverein am 5. Mai
   724 €  für die Kirchturmsanierung
			670	€		für	den	Gemeindebrief
   380 €  für die Diakonie
     50 €  für die allgemeine Gemeindearbeit

Allen Spenderinnen und Spendern herzlichen Dank!

Die Uhr steht (nicht) –
die Arbeiten gehen voran

„Als Lustnau einmal 
aus	 der	 Zeit	 fiel“	 –	 so	
titelte Markus Piechotta 
im Februar-Gemeinde-
brief. Er bedauerte in 
einem schönen Artikel, 
wie sehr ihm und seiner 
kleinen Tochter Emilia 
die durch einen techni-
schen Defekt ausgefal-
lene Turmuhr und damit 
die „richtige“ Zeit fehl-
te. Für viele Lustnauer ist die Kirchturmuhr auch 
heutzutage Orientierung im Tageslauf. Nun sind 
die Zeiger abgenommen worden, damit sie während 
der Arbeiten am Turm nicht beschädigt werden. Sie 
und die Zifferblätter werden im Rahmen der Sanie-
rungsmaßnahmen restauriert und im Spätherbst hof-
fentlich in neuem Glanz erstrahlen. Optisch fällt die 
Turmuhr also im nächsten halben Jahr aus. Das Uhr-
werk allerdings läuft weiter, und so kann man doch 
nach wie vor hören, welche Stunde es geschlagen 
hat. Auch die Glocken laden weiterhin zum Innehal-
ten und Gebet im Tageslauf und zu den sonntägli-
chen Gottesdiensten ein.

mh
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Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 04. Juli

ANSCHRIFTEN
 
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
Pfarrer	Stephan	Glaser,	Steige	3,	Tel.	8	18	40,	Fax.	88	99	67
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
Diakonin: Susanne Grauer, Tel. (0 70 72) 8 00 75 99
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

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.

 

   LUSTNAU  BEBENHAUSEN 

Mittwoch 01.07. 14.30 h Ökumenischer Seniorenkreis 
 17.00 h 2. Konfirmandenunterricht 

Freitag 03.07. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Harm 

Sonntag 05.07. 09.30 h Gottesdienst mit Abendmahl, Glaser 11.00 h Gottesdienst mit 
Abendmahl, Glaser 

Dienstag 07.07. 20.00 h Ökumenischer Frauentreff 

 Mittwoch 08.07. 09.00 h Frauenfrühstück 
Freitag 10.07. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Ambros 
Samstag 11.07. 19.00 h Offener Jugendtreff Point 

Sonntag 12.07. 

09.30 h Gottesdienst (Harm) 10.00 h Kindergottesdienst 
10.00 h Kindergottesdienst 11.00 h Gottesdienst mit Taufe 

und Kirchenchor, Harm 
12.00 h Eritreischer Gottesdienst  

Dienstag 14.07 08.00 h Ausflug Krankenpflegeförderverein  Freitag 17.07. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Harm 

Sonntag 19.07. 
09.30 h Gottesdienst, Glaser 11.00 h Gottesdienst, Glaser 
10.00 h Kindergottesdienst  18.00 h Geistliche Musik 
17.30 h Offener Abend Sp(i)rit  

Mittwoch 22.07.   19.45 h Kirchengemeinderat 
Freitag 24.07. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Ambros  Samstag 25.07. 19.00 h Offener Jugendtreff Point 
Sonntag 26.07. 09.30 h Familiengottesdienst, Glaser 11.00 h Gottesdienst, Glaser 
Montag 27.07. 19.30 h Kirchengemeinderat 

 Mittwoch 29.07.  Ausgabe Gemeindebrief 
August/September 

Freitag 31.07. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Harm 


