
„Eure Armut kotzt mich an“
Vor einiger Zeit parkte zur Gottesdienstzeit am 
Sonntagmorgen ein weißer Porsche vor der Kirche. 
So weit – so gut. An seinem Hinterteil aber klebte 
eine besondere Botschaft: „Eure Armut kotzt mich 
an.“ Ich wusste im ersten Augenblick nicht, ob ich 
mich darüber aufregen oder ob ich darüber lachen 
sollte, weil es ja doch einiges über den aussagt, der 
meint, so herumfahren zu müssen. Was, so frage ich 
mich, will der Fahrer (ich gehe bewusst von einem 
Fahrer, nicht von einer Fahrerin aus) 
dieses Wagens ausdrücken? Will er 
damit sagen, dass er über allen ande-
ren armen Schluckern steht, die sich 
kein solch tolles Auto leisten können 
oder wollen? Will er sagen: „Seht her, 
ich spiele in einer anderen Liga!“ Ist es 
reine Gedankenlosigkeit? Oder ernst 
gemeinter Flachsinn? Oder braucht 
er es für sein Selbstbewusstsein, weil 
er sich nur über seinen Reichtum und 
sein Statussymbol definiert? Ich weiß 
es nicht, ich weiß auch nicht, wem das 
Auto gehört hat. Und ich weiß auch nicht, weshalb 
man es nötig hat, solch einen Spruch auf sein Auto 
zu kleben: „Eure Armut kotzt mich an.“
Doch ehe nun der Vorwurf kommt, man wolle eine 
Neiddebatte führen, was ja ein beliebtes Argument 
ist, sobald man anfängt, über die Verteilung von 
Reichtum nachzudenken, frage ich mich, was Jesus 
wohl gesagt hätte. Hätte er die Geschichte vom  
Reichen und dem armen Lazarus erzählt (Lukas 
16,19-31) mit der Konsequenz, dass der, der den 
Reichtum in diesem Leben schon empfangen hat, 
im Himmel leer ausgeht? Oder hätte er einfach 
gesagt: „Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mam-
mon.“ (Lukas 16,13) Vielleicht hätte Jesus auch die 
Geschichte vom reichen Jüngling erzählt, dem er 
geraten hat: „Geh hin, verkaufe alles, was du hast, 
und gib’s den Armen, so wirst du einen Schatz im 
Himmel haben, und komm und folge mir nach!“ 

(Markus 10,21) Denn es gilt doch: „Es ist leichter, 
dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein 
Reicher ins Reich Gottes komme.“ (Markus 10,25)
Dann wäre Jesus vielleicht hingegangen, wäre – so 
wie er es mit Zachäus gemacht hat, als er bei ihm 
Gast war – mit ins Auto gestiegen, hätte eine Run-
de gedreht und hätte diesen Menschen vielleicht 
erreicht, nur um ihm zu sagen: „Weißt du was? Ich 
habe vor langer Zeit einmal gepredigt: ‚Selig sind 

die Armen.‘ (Lukas 6,20) Und des-
halb, weißt du, will ich dir etwas 
sagen: Niemand ist so arm und nie-
mand hat es nötig, mit solch einem 
dummen und peinlichen Spruch her-
umzufahren. Warum tust du dir das 
an? Ich lade dich ein, dich davon zu 
befreien. ‚Denn der Menschensohn 
ist gekommen, zu suchen und selig 
zu machen, was verloren ist‘ (Lukas 
19,10).“
Ich würde es mir wünschen, dass der 
Fahrer dieses weißen Porsches diese 

Begegnung macht in seinem Leben. Dass er erkennt: 
Geld ist ein guter Diener, aber kein guter Herr. Und 
dass er etwas von Gottes Barmherzigkeit spürt. 
Barmherzigkeit heißt im Lateinischen übrigens 
„misericordia“. Das heißt übersetzt: ein Herz für die 
Armen. Wenn er dieses Herz für die Armen in sich 
entdeckt, dann wird es ihm vielleicht auch weniger 
schlecht? Und vielleicht würde er ja dann anfangen, 
einzelne Buchstaben aus diesem unseligen Spruch 
herauszunehmen, würde sie ersetzen und vielleicht 
schreiben: „Eure Armut rührt mich an“ – so, wie 
Jesus die Armut der Menschen angerührt hat. Und 
vielleicht, ganz vielleicht würde er hingehen, von 
dem, was er hat, zu teilen. Das wäre doch ein guter, 
barmherziger Weg, 
meint Ihr
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Evangelisches Jugendwerk beim Egeria-Viertelfest
Das Jugendwerk beteiligte sich am Samstag, 6. Juli, 
beim Viertelfest rund um den Egeriaplatz mit einer 
Bastelstation. Bei schönem Wetter wurde in einer 
schattigen Ecke fleißig gebastelt und gestaltet. Wie 
immer gab es die Malschleuder und viele Kinder, die 

damit begeistert schöne Bilder herstellten. Außer-
dem wurden mit Perlen und Moosgummi Schlüsse-
lanhänger gefertigt. Die Kinder und Mitarbeitenden 
hatten viel Spaß.

Birgit Weinberger

Aus den Kirchengemeinderäten Lustnau und Bebenhausen 
Der Kirchengemeinderat Lustnau hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am 24. Juni unter anderem
• über das Projekt „Suppenküche“ beraten. Susan-
ne Maier berichtete von Erfahrungen aus Pfrondorf. 
In Pfrondorf wird regelmäßig einmal pro Woche 
gekocht. Eine „Lustnauer Suppenküche“ dürfe aber 
weder Konkurrenz zu Pfrondorf noch zum Essens-
angebot im Luise-Poloni-Heim sein, befand der 
Kirchengemeinderat nach gründlicher Abwägung. 
Stattdessen wurde überlegt, ob ein Gemeindemittag-
essen nach dem Gottesdienst oder ein gemeinsames 
Frühstück vor dem Gottesdienst angeboten werden 
könne. Es werden noch Erfahrungen hierzu aus der 
Eberhardsgemeinde eingeholt; 
• erste Themenvorschläge für das Gemeindefest 
gesammelt (Frieden stiften; etwas Konkretes wie 
Äpfel, Kartoffeln; Gerechtigkeit – jeder hat genug 
zum Leben; „Gott gab uns Atem, damit wir leben“; 
Wasser);
• Anschaffungen beschlossen: Gemeindeglied 
Kurt Helle will der Kirchengemeinde eine groß-
zügige Spende machen und spendet eine mobile 
Liedtafel, die am Südeingang aufgestellt wird, dazu 
vier Abendmahlskelche. Der Kirchengemeinderat 
ist Kurt Helle für diese großzügige Spende sehr 
dankbar (siehe auch Seite 10 in diesem Gemeinde-
brief);
• gehört, dass im Jahr 2020 wieder ein Besuch der 
Schwabhäuser Partnergemeinde in Lustnau erwartet 
wird.                                                                            sg

Der Kirchengemeinderat Bebenhausen hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am 25. Juni unter anderem
• von Christof Tränkle einen informativen Bericht 
über das diesjährige Jahrestreffen der Gemeinschaft 
evangelischer Zisterzienser-Erben gehört, an dem er 
als Vertreter der Evangelischen Kirchengemeinde 
Bebenhausen teilgenommen hat. Das Treffen fand 
vom 5. bis 8. Mai im Kloster Helfta statt, das zur 
Lutherstadt Eisleben gehört. Im Mittelalter war es 
ein Zentrum der Mystik, in dem drei große Mysti-
kerinnen gelebt haben: Gertrud von Helfta, Mecht-
hild von Magdeburg und Mechthild von Hackeborn. 
Nach der Reformation säkularisiert und in der DDR-
Zeit fast vollständig verfallen, leben heute wieder 
Zisterzienserinnen in Helfta, sodass die diesjährige 
Tagung einen besonderen ökumenischen Akzent 
hatte. Thema war − passend zum Tagungsort − die 
Mystik, die von Martin Luther bis hin zu Dorothee 
Sölle auch in der evangelischen Theologie ihre Rol-
le spielt; 
• beschlossen, das von den Landeskirchen in 
Württemberg, Baden, der Pfalz und Elsass-Lothrin-
gen herausgegebene neue Liederbuch „Wo wir dich 
loben, wachsen neue Lieder plus“ für Bebenhausen 
anzuschaffen, das bereits in vielen Gemeinden der 
Landeskirche gemeinsam mit dem Evangelischen 
Gesangbuch genutzt wird. Darin sind nicht nur 124 
neue Lieder enthalten, sondern auch die Wochen-
psalmen, die im Evangelischen Gesangbuch fehlen;
• erfahren, dass die große Glocke immer noch 
Probleme bereitet. Die Reparatur des korrodierten 
Lagers ist unvermeidlich und soll noch vor den 
Sommerferien erfolgen.                       Hannelore Jahr

An der Bastelstation des Evangelischen Jugendwerks war das Interesse groß.



Ausflug des Krankenpflegefördervereins auf die Schwäbische Alb
Zum neunten Mal unternahm der Krankenpflege-
förderverein Lustnau/Bebenhausen am 16. Juli mit 
seinen Mitgliedern und Gästen einen Jahresausflug. 
Dieses Jahr ging die Fahrt auf die Schwäbische Alb.
Pünklich um 8 Uhr fuhr der Bus am Gemeindehaus 
ab. Nach den vergangenen, wetterunbeständigen 
Tagen schien die Sonne schon am frühen Morgen 
und begleitete die Ausflügler den ganzen Tag über. 
Über die Honauer Steige, mit Blick auf die „Unter-
hose“ (Schönbergturm) und Schloss Lichtenstein, 
ging es rauf auf die Alb, vorbei an saftigen Wiesen 
und Getreidefeldern. Erstes Ziel war der Kloster- 
und Wallfahrtsort Zwiefalten. Bei einer geführten 
Besichtigung des Münsters erfuhr man Interessantes 
über eines der bedeutendsten Bauwerke des Spätba-
rocks deutscher Prägung.

Zur Mittagspause ging es in die Brauhaus-Gaststätte 
gleich neben dem Münster, wo jede und jeder sich 
bei leckerem Essen und einem guten Gläschen Bier 
oder Wein wohlfühlen konnte.
Aus dem Tal der Zwiefalter Aach ging die Fahrt 
wieder hinauf auf die Albhochfläche. Entlang der 
Lauchert war unter anderem die Walzmühle bei 
Hörschwag zu sehen. Die Walzmühle wurde durch 
einen 1999 von der ARD ausgestrahlten Dokumen-
tarfilm namens „Der Herrgott weiß, was mit uns 
geschieht – Die Schwestern von der Albmühle“ bun-
desweit bekannt. Die Schwestern Marie und Klara 
Walz, die dort ohne fließend Wasser und ohne Strom 
als Selbstversorgerinnen lebten, haben die Mühle 
bis 2001 gemeinsam als Lohnsägerei betrieben. Die 
jüngere der beiden Schwestern betrieb nach dem 
Tod der älteren Schwester die Mühle noch bis 2009 
alleine weiter. 
In Ödenwaldstetten war das nächste Ziel die Hohen-
steiner Hofkäserei, die als reiner Familienbetrieb 
mit organisch-biologischem Landbau geführt wird. 
Verarbeitet wird nur Milch, die von der eigenen Büf-

fel- und Kuhherde stammt. Bei einer Hofführung 
konnte man die Tiere auf der Weide sehen, und nach 
einer reichlichen Käseprobe gab es die Möglichkeit, 
im Hofladen die besonderen Käsespezialitäten ein-
zukaufen.
Weiter ging die Fahrt durch beschauliche Albdörfer 
bis nach Dapfen, wo man im urigen Café „Lager-
haus“ direkt an der Lauter bei Kaffee und Kuchen 
und guter Unterhaltung den schönen Ausflugstag 
weiter genießen konnte.
Die Heimfahrt ging durchs Lautertal, vorbei am 
Landgestüt Marbach, Offenhausen und über die 
Albhochfläche, die Genkinger Steige hinunter ins 
Steinlachtal.

Kurz vor Lustnau bedankte sich Dieter Glemser 
im Namen aller Ausflügler bei Katrina Kress für 
den schönen und gelungenen Ausflug und die gute 
Organisation und beim Busfahrer für die sichere 
und umsichtige Fahrt mit dem Bus, der alle wieder 
wohlbehalten bis vor das Gemeindehaus brachte.

Ruth Reinhardt

Besichtigung des Zwiefalter Münsters

Bei den Albbüffeln auf der Weide

Die Ausflügler an der Lauter



Konficamp: „Wer jagt, gewinnt“
Vom 12. bis 14. Juli 
fand auf dem Ge-
lände des Spatzen-
nestes das Konficamp 
statt. Das regnerische 
Gewitterwetter konn-
te der guten Stim-
mung auf dem Camp 
nichts anhaben. Aus 
Lustnau nahmen 20 
Konfirmandinnen und 
Konfirmanden teil – 
insgesamt waren es 
mehr als 170 Konfis. 

An diesem Wochenen-
de ging es rund um das Thema „Wer jagt, gewinnt“. 
Im Mittelpunkt des Konficamps stand die Jahreslo-
sung: „Suche den Frieden und jage ihm nach.“ Und 
Jagen war tatsächlich angesagt: Bei der Gemein-
devorstellung wurde ein Einhorn, das Gutscheine 
vom Konficamp geklaut hatte, vom Programmteam 
quer durch alle Gemeinden gejagt. Auch während 
des Konficamps tauchte es immer wieder auf – und 
konnte dann von den Konfirmandinnen und Konfir-
manden gejagt und gefangen werden. Als Belohnung 
für einen Fang winkten Gutscheine für den Kiosk. 
Beim Nachtspiel mussten sich die Konfis Knick- 
lichte erspielen, die sie dann über die Gefahren-
zone, an der sie von Mitarbeitenden gejagt wurden, 
in Sicherheit bringen sollten. Die Mädchen gewan-
nen knapp vor den Jungs. 
Am Samstagmorgen ging es dann um den Frieden. 
Zum vielleicht ersten Mal in der Geschichte wollten 
Spieleentwickler ein Friedens- und kein Kriegsspiel 
entwerfen. In den Gruppen ging es um die Dimen-
sionen von Frieden: also um Frieden mit mir selbst, 
Frieden mit den Mitmenschen, Frieden mit der Natur 
und Frieden mit Gott. Gemeinsam wurde zuletzt das 

Friedensspiel entworfen. Danach gab es Workshops, 
bei denen sich jeder Konfi aussuchen konnte, wo- 
rauf er oder sie Lust hatte: Es gab Völkerball, Henna-
Tattoos, Skulpturen aus Ytong und vieles mehr. Am 
Nachmittag machte Pfarrer Glaser einen Besuch. 
Später gab es einen Stationenlauf, bei dem sich die 
Konfis bei verschiedenen Herausforderungen mit-
einander messen konnten sowie Gemeinschaft und 
Kooperation im Mittelpunkt standen. Abends wurde 
ein Gottesdienst gefeiert, in dem die Geschichte des 
Schalksknechtes bedacht wurde: Ein König vergibt 
seinem Knecht alle Schulden und schließt mit ihm 
Frieden. Dieser Knecht fordert dann aber bei einem 
Schuldner, der ihm einen kleinen Betrag schuldet, 
alles zurück und kann den Frieden nicht weiterge-
ben. 
Bei den legendären Wettspielen Konfis gegen Mit-
arbeitende kochte dann das Zirkuszelt. Am Sonntag-
morgen gab es einen leckeren Brunch, jede Menge 
Lieder, die Konficamp-Challenge und ein Wort auf 
den Weg. Müde und ausgepowert kehrten alle Kon-
fis und Mitarbeitenden von einem sehr gelungenen 
Konficamp zurück.                            Birgit Weinberger

... hatten die Lustnauer Konfirmandinnen und Konfirmanden viel Spaß.

Bei der Arbeit ... ... und beim Spiel ...



In Ulm, um Ulm und um Ulm herum – bei sengender Hitze
Der Mitarbeitenden-
ausflug der Kirchenge-
meinden Lustnau und 
Bebenhausen führte 
die 34 Teilnehmenden 
dieses Jahr bei strah-
lendem Sonnenschein 
und sengender Hitze 
nach Ulm.
Eine sehr interessante 
Stadtführung durch das 
Münster, das auf dem 
Grund des ehemaligen 
Bebenhäuser Pfleg-
hofs erbaut wurde, 
und das Fischerviertel 

brachte die Geschichte und Geschichten Ulms nahe, 
beispielsweise die des Ulmer Spatzen. Das Ulmer 
Münster beeindruckte durch 
seine enorme Höhe, nicht nur 
des mit 161 Meter höchsten 
Kirchturms der Welt, sondern 
auch die des Kirchenschiffs, 
in das der Lustnauer Kirch-
turm hineinpassen würde. 
Vor dem Münster pulsierte das Marktleben, ebenso 
lebendig war es im Fischerviertel mit seinen vielen 
Cafés und eigentümlichen Bauten: dem „Schiefen 
Haus“, dem schiefen Metzgerturm und den Gerber-
häusern, die an Colmar oder Straßburg erinnerten. 
Vorbei am berühmten, nach dem Krieg wieder auf-
gebauten Schwörhaus, der wieder aufgebauten neu-
en Synagoge und dem Haus, in dem Albert Einsteins 
Vater eine Bettfedernfabrik hatte, ging es zum ältes-
ten Gasthaus Ulms, der „Krone“.

Insgesamt waren im Laufe der 
Jahrhunderte 30 verschiedene 
Könige und Kaiser zu Gast in 
der „Krone“, aber auch Per-
sönlichkeiten wie der Refor-
mator Jan Hus oder der Dich-
ter, Musiker und Journalist 

Friedrich Daniel Schubart. Und auch in jüngster Zeit 
sah das Gasthaus Prominente wie Wim Wenders,  
Bryan Adams und Helge Schneider, der den schönen 
Satz aufgeschrieben hat: „Ulm hat ein Münster, aber 
Münster hat kein Ulm.“ Wie wahr.

Der Nachmittag stand zur freien Verfügung. Eini-
ge besahen sich den 40.000 Jahre alten Löwen-
menschen, der in einer Höhle im Lonetal gefunden  
wurde, andere besuchten die Sammlung Weishaupt 
und ihre moderne Kunst, wieder andere schlender-
ten noch einmal durch Münster und Stadt oder lie-
ßen sich kühlendes Eis schmecken, ehe es wieder 
zurück nach Lustnau und Bebenhausen ging.

sg

... auch das gibt es in Ulm ...

Einer der zahlreichen 
Ulmer Spatzen

Das „Schiefe Haus“ – heute ein Hotel

Das imposante Ulmer Münster

Die neue Synagoge



Die Siedler von Gutenstein – Gaupfingstlager der Pfadfinder
In der zweiten Pfingstferienwoche bauten 40 Pfad-
finderinnen und Pfadfinder aus dem Gau Achalm (so 
nennt sich die Region zwischen Rottenburg, Reut-
lingen und Albstadt) bei Gutenstein ihr Lager auf, 
darunter auch die Sippen „Igel“ und „Wolf“ des Ver-
bands Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
Tübingen. Direkt an der Donau bot der Lagerplatz 
bei schönstem Wetter ideale Bedingungen für Spiel 
und Spaß in, auf und neben dem Wasser. 
Mit der Lagereröffnung tauchte die Gruppe gemein-
sam mit Bürgermeister Alois und seinem Gehilfen 
Siegbert in die Welt der Siedler ein. Es galt, eine 
Stadt zu errichten. Dabei konnten durch verschie-
dene Aufgaben und Tätigkeiten wertvolle Erfah-
rungspunkte und Gold erworben werden. Nur so 
konnte sich die Stadt weiterentwickeln und konnten 
Luxusgüter wie Nutella, Gewürze und Kanus „frei-
geschaltet“ werden. 

Die Kinder und Mitarbeitenden waren mit Begeis-
terung dabei. In sechs Tagen wurde viel gewandert, 
gelacht, gesungen, gemeinsam gespielt und Freund-
schaften zu den anderen Ortsgruppen geknüpft. Ein 
Höhepunkt war der Besuch des Campus Galli. Dort 
wird eine Klosterstadt nach mittelalterlichem Plan 
mit den Mitteln damaliger Zeiten aufgebaut, und die 
Besucher sind mittendrin dabei. Am Zeltplatz konn-
te Marmelade gekocht, Holundersirup, Punsch oder 
Stockbrotteig hergestellt werden. Armbänder und 
Perlenbänder wurden gefertigt, Solarboote gebas-
telt, Pfeil und Bogen gebaut, Theater gespielt.
Vom großen Regen blieb das Lager glücklicher- 
weise verschont, sodass die Woche wie im Fluge 
und ohne größere Zwischenfälle verging. 
An dieser Stelle noch ein herzliches Dankeschön an 
alle Helferinnen und Helfer!

Veronika Saur

Das Lager an der Donau

Pfadfinder auf dem Weg

Schnecken und andere Besucher



Erfahrungen aus dem Kirchengemeinderat Bebenhausen

Sabine Lauchart ist in ihrer zweiten Amtsperiode 
als Kirchengemeinderätin in Bebenhausen tätig, 
die erste begann 2001. Sie berichtet hier aus der zu 
Ende gehenden Periode:
In Bebenhausen haben wir, wie alle wissen, viele 
Besonderheiten. Eine davon ist, dass die Kirchenge-
meinderatsmitglieder auch den Mesnerdienst rund 
um den Gottesdienst übernehmen.
Der Dienst beginnt sonntags um 10 Uhr mit dem 
Vorläuten per Hand. An dieser Stelle möchte ich 
Werner König herzlich für seine zuverlässige Hilfe 
beim Läuten danken, besonders der großen Glocke 
um 10.30 Uhr. Dann wird die Kirche vom Muse-
umsbetrieb für den Gottesdienst umgestaltet: Der 
Altar wird geschmückt, die Absperrungen abgebaut, 
Lieder gesteckt, Paramente gewechselt, und viele 
weitere kleine Handgriffe und Wege sind nötig, die 
den Mesner durchaus eine Stunde beschäftigen.
Ich mag diese Tätigkeit: zunächst in der stillen Kir-
che ganz für mich zu sein oder auch Fragen von 
interessierten Touristen zu beantworten – so gut ich 
kann –, später die nach und nach eintreffenden Got-
tesdienstbesucher zu begrüßen und das Läuten anzu-
leiten. Während des Gottesdienstes übernimmt der 
Mesner die Lesung. Die gründliche Auseinander- 
setzung mit dem Text als Vorbereitung dazu ist für 
mich ein Muss, und die Lesung selbst eine Herzens-
sache! Während des Vaterunsers läutet der Mesner 
die Gebetsglocke. Das Aufräumen für den Muse-
umsbetrieb ist dann schnell gemacht. Ich schätze 
den Mesnerdienst als willkommene Pause vom All-
tag.
Eine weitere Besonderheit in Bebenhausen sind die 
räumlichen Bedingungen: Wir haben keine eigenen 
Immobilien, sondern sind mit Gottesdiensten im 
Sommer und im Winter bei Land und Stadt zu Gast. 
Auch unsere Sitzungsräume sind städtische Räume. 
Wir einigen uns mit den anderen Nutzern. Bei Bau-
vorhaben sind viele Verantwortliche bei den Ämtern 
für die Sache zu gewinnen. Das wurde deutlich bei 
der Teilelektrifizierung der Glocken. Von der Infor-
mation „Es gibt ein neues, elektromagnetisches 
Verfahren, das möglicherweise für unseren fragilen 
Turm geeignet ist“ bis hin zum zufriedenstellenden 
Abschluss der Arbeiten ist es ein sehr weiter Weg, 
der die Einbeziehung vieler Beteiligter und großes 
Verhandlungsgeschick unserer Vorsitzenden erfor-

derte. Noch sind ein paar kleine Korrekturen bei der 
Glockenführung nötig, aber schon jetzt bin ich als 
Mesnerin hocherfreut, wenn ich die große Glocke 
per Knopfdruck in Gang setzen kann. 
Noch eine Besonderheit von Bebenhausen: sehr 
klein! Man kennt sich. Jedenfalls meint man, sich 
zu kennen. Zwei Veranstaltungen waren für mich 
besonders wichtig: ein Abend, an dem sich die Kir-
chengemeinde mit all ihren Angeboten und Akti-
vitäten den Interessierten vorstellte und weitere 
Wünsche der Gemeindeglieder für das Gemeindele-
ben sammelte, und ein zweiter Abend, an dem sich 
Ortschaftsrat und Kirchengemeinderat zusammen-
setzten, um über gemeinsame Themen und mögli-
che gemeinsame Projekte nachzudenken. Für mich 
waren diese Abende in unserer kleinen Gemeinde 
sehr wichtig, obwohl man sich kennt. Man kennt 
sich ja aus einem anderen Zusammenhang. Ich hof-
fe sehr, dass diese Abende des Austausches zu einer 
regelmäßigen Einrichtung werden, mit immer grö-
ßer werdender Teilnehmerschaft – vielleicht sogar 
dem kompletten Kirchengemeinderat.
Und meine Arbeit im Kirchengemeinderat, die 
wichtige Arbeit im Leitungsteam der Kirchenge-
meinde? Der Kirchengemeinderat sorgt für die 
Bedingungen, unter denen kirchliches Leben statt-
findet. Die Gemeindeglieder beteiligen sich an der 
Mitgestaltung des Gemeindelebens. Der Kirchenge-
meinderat sucht das Gespräch mit denjenigen, die 
Gemeindeleben mitgestalten möchten. So – hier nur 
sehr verkürzt – verstehe ich die Aufgaben des Kir-
chengemeinderats.
Der Kirchengemeinderat Bebenhausen war als 
Gemeinschaft anders, als ich es erwartet hatte. Wo 
Menschen zusammenkommen, „menschelt“ es eben. 
Das macht die Zusammenarbeit mitunter schwierig, 
aber ich habe persönlich davon profitiert.
Als besondere Höhepunkte in meiner Amtszeit habe 
ich die Fortbildungs-Wochenenden zusammen mit 
„den Lustnauern“ empfunden. Es hat mir gutgetan, 
ein Wochenende lang ein Thema aus unserer Arbeit 
sachkundig angeleitet zu vertiefen, dabei rundum 
gut versorgt zu werden, räumlich und kulinarisch, 
einen langen Spaziergang mit regem persönlichen 
Austausch zu unternehmen und schließlich mitein-
ander einen Gottesdienst zu besuchen. Und nicht zu 
vergessen: die geselligen Samstagabende bei Wein 
und Gebäck. Wie schön war das, die Gremiumsmit-
glieder in einem ganz neuen Licht sehen zu lernen!
Ich wünsche uns allen, die zur Gestaltung des 
Gemeindelebens beitragen, Mut und Kraft zu offe-
nem Austausch und eine gute Zusammenarbeit.

Sabine Lauchart



„Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder plus“
Das „neue“ Gesangbuch hat seit seiner Einführung 
im Advent 1996 nun schon einige Jahre auf dem 
Buckel. Bis das nächste Gesangbuch eingeführt 
werden wird, dauert es aber noch einige Jahre. Die 
Landeskirchen in Württemberg, Baden, der Pfalz 
und Elsass-Lothringen haben deshalb im Advent 
2018 ein neues Liederbuch, „Wo wir 
dich loben, wachsen neue Lieder plus“, 
herausgegeben. Es ist das Nachfolge-
buch zum 2005 erschienenen „Wo wir 
dich loben, wachsen neue Lieder“, das 
in vielen Gemeinden der Landeskir-
che gemeinsam mit dem Evangelischen 
Gesangbuch (EG) genutzt wird. Es sind 
124 Lieder hinzugekommen, sowie auch 
die Wochenpsalmen, die im EG fehlen. 
Dadurch können den Gemeinden über 
das EG hinaus neuere Lieder zugänglich 
gemacht werden, und sie können aktiv 
am Prozess des Kennenlernens, Neu-
Hörens, Singens und Auswählens beteiligt werden. 
Vielleicht entdeckt die eine oder der andere darin 
ein neues Lieblingslied. Es geht nicht darum, die 
alten Lieder gegen die neuen auszutauschen, auch 
jetzt gibt es ja in den Gottesdiensten schon eine 
Mischung aus alten und neuen Liedern. So soll es 
auch bleiben. Jede Zeit hat ihre Lieder. Es kommen 
immer wieder neue dazu. Es geht darum, in der Kir-
chenmusik alte Schätze zu bewahren und Neues 
kennenzulernen.

Zu dem Liederbuch gibt es umfangreiches Begleit-
material für Chöre, Instrumente und Bands.
Die Kirchengemeinderäte in Lustnau und in Beben-
hausen haben beschlossen, das neue Liederbuch 
anzuschaffen. Es soll behutsam in den Gemeinden 
eingeführt werden, in Lustnau beispielsweise am 

6. Oktober beim Gemeindefest. Jeden 
Monat soll es ein neues Lied geben, das im 
ersten Gottesdienst im Monat gelernt und 
an den folgenden Sonntagen wiederholt 
wird. Zudem könnten die Chöre den ein 
oder anderen Satz aus dem Chorheft sin-
gen, auch im Wechsel mit der Gemeinde. 
Das Buch stellt eine gute Mischung dar 
aus unterschiedlichen Stilen, Sprachen, 
Bekanntem (manche der Lieder werden 
in der Kinderkirche, aber auch in ande-
ren Gottesdiensten schon gesungen) und 
Unbekanntem, Kanons und mehrstimmi-
gen Sätzen. Vielleicht kommt man darü-

ber ins Gespräch: „Warum gefällt mir dieses Lied?“, 
„Weshalb spricht mich dieses Lied gar nicht an?“, 
„Was ist für mich ein gutes Lied?“.
Singen fördert die Gemeinschaft, wie schon Martin 
Luther (EG 341) erkannt hat: „Nun freut euch, lie-
ben Christen gmein und lasst uns fröhlich springen, 
dass wir getrost und all in ein mit Lust und Liebe 
singen, was Gott an uns gewendet hat und seine 
süße Wundertat; gar teuer hat er’s erworben.“

Judith Looney/sg

 

Ökumenischer Gottesdienst am Neckar
In fröhlicher Gemeinschaft feierten am 30. Juni die 
Evangelische und die Katholische Kirchengemeinde 
einen ökumenischen Gottesdienst an den Stufen des 
Neckars in der Alten Weberei. Zur Hitze passte der 
Predigttext des Sonntags aus dem Jesajabuch, der 
von Gott als einem orientalischen Wasserverkäu-

fer spricht, der den Durstigen Wasser gibt und den 
Armen das, was sie brauchen – gratis, umsonst. Der 
Posaunenchor gestaltete den Gottesdienst musika-
lisch mit. Im Anschluss gab es bei Hefezopf, Kaffee 
und kalten Getränken Gelegenheit, das ökumeni-
sche Miteinander zu leben.                                      sg

Der Posaunenchor Die ökumenische Gemeinde auf den Stufen am Neckar



Geistliche Musik in der Klosterkirche
Am Sonntag, 29. September, 
singt der „Kammerchor Ebingen“ 
in der Klosterkirche Bebenhau-
sen unter dem Motto „Die Erde 
ist des Herrn“ Chormusik zum  
Thema Schöpfung von Heinrich 
Schütz, Johann Gott-
fried Schicht, Hein-
rich von Herzogenberg, 

Otto Nicolai, Hartmut Burgmann, Karl 
Jenkins und anderen.
Der „Kammerchor Ebingen“ wurde 1977 
von Brigitte Wendeberg gegründet, die an 
der Musikhochschule in Frankfurt Kir-
chenmusik und Dirigieren studiert hat 
und viele Jahre Kirchenmusikdirektorin 
an der Martinskirche in Albstadt-Ebingen 
war. Seit der Gründung treffen sich Sän-
gerinnen und Sänger aus dem süddeut-
schen Raum zu zwei Projekten im Jahr. 
Jeweils wird an einem Probenwochen- 
ende ein anspruchsvolles Programm, 
meist mit A-cappella-Chormusik, erarbei-
tet und dann an einem zweiten Wochen-
ende in zwei Konzerten aufgeführt. 

Wie immer beginnt die Geistliche Musik in der 
Klosterkirche Bebenhausen mit dem Vesperläuten 
um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Judith Looney

Jazz im Gemeindehaus
Nach zwischenzeitlich vier Auftritten im Gemein-
dehaus Lustnau sind die Mitglieder des Harm³-
Büchsel-Weber-Quintetts keine ganz Unbekannten 
mehr für alle, die Freude an groovendem und swin-
gendem Jazz haben. Das verbindet unter anderem 
auch die fünf Musizierenden: Die „Alten“ Roland 
Weber (Vibraphon), Gerald Büchsel (Bass) und 
Manfred Harm (Schlagzeug) jazzen schon seit 
den 80ern miteinander, die „Jungen“ Fabian Harm 
(Gitarre) und Markus Harm (Altsaxophon) sind 

immerhin seit mehr als 10 Jahren dabei. Im Gegen-
satz zu den übrigen Bandmitgliedern hat Markus 
Harm seine Leidenschaft zum Beruf gemacht und 
lebt nach dem Musikstudium als Musiker und 
Musiklehrer in Nürnberg.
Freuen Sie sich also auf ein Jazzkonzert der beson-
deren Art am Sonntag, 15. September, um 19.30 Uhr 
im großen Saal des Gemeindehauses. 
Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

mh

Der „Kammerchor Ebingen“

Das Harm³-Büchsel-Weber-Quintett: Manfred Harm, Roland Weber, 
Gerald Büchsel, Markus Harm und Fabian Harm (v.l.)



Ökumenischer
Schulanfängergottesdienst 

Mit dem ersten Schultag beginnt für die Erstkläss-
ler und ihre Familien ein neuer Lebensabschnitt. 
Diesen Neuanfang wollen die Evangelische und die 
Katholische Kirchengemeinde in Lustnau mit einem 
Gottesdienst begleiten. Deshalb sind alle Jungen 
und Mädchen, für die im neuen Schuljahr in der 
Dorfackerschule in Lustnau ihre Schulzeit beginnt, 
zusammen mit ihren Familien, den Lehrerinnen, 
aber auch interessierten Gemeindegliedern zu einem 
ökumenischen Gottesdienst eingeladen. Der Gottes-
dienst wird in der evangelischen Kirche am Don-
nerstag, 12. September, um 9 Uhr gefeiert.

red

Sp(i)rit 
Herzliche Einladung zum Sp(i)rit 
am Sonntag, 22. September, zum 
Thema: Richtig leben – aber wie? 
(Matthäus 6,19-34). Treffpunkt ist 
um 17.30 Uhr im kleinen Saal des 
evangelischen Gemeindehauses.  
Ansprechende Lieder, die biblische 

Botschaft, das Gespräch darüber und ein gemeinsa-
mer Imbiss sind Elemente von Sp(i)rit.

Carmen Roller

Musikalisches Potpourri
Zu einem musikalischen Potpourri lädt der Senio-
renkreis am Mittwoch, 4. September, um 14.30 Uhr 
in den Gemeindesaal St. Petrus ein. Klaus Rosche 
spielt Lieder zum Zuhören und Mitsingen. So wird 
in Capri die Sonne untergehen, und rote Rosen, rote 
Lippen und roter Wein laden zu einem lauschigen 
Nachmittag ein. Sangesfreude ist willkommen, Tän-
zer und Tänzerinnen sind erwünscht. Noch kann der 
Sommer gefeiert werden. Der Eintritt ist frei, eine 
Spende wie immer willkommen. 
Wer einen kostenlosen Abholdienst benötigt, meldet 
sich einfach unter Tel. 9 87 08 30.

Martina Winter

Frauenfrühstück
Das Frauenfrühstück macht im 
August und September Sommer-
pause. Das nächste Frauenfrühstück 
ist am Mittwoch, 9. Oktober, um 
9 Uhr im evangelischen Gemeinde-
haus. Thomas Reusch spricht zum 

Thema „Polizeiberuf – Praktizierte Nächstenliebe“.
Herzliche Einladung ergeht schon jetzt.

red

Neue Anschaffungen für die Kirche
Gemeindeglied Kurt Helle hat für die Kirche eine 
mobile Liedtafel gespendet, die am Seiteneingang 
aufgestellt werden wird, damit auch diejenigen, 
die im hinteren Teil der Kirche sitzen, einen guten 
Blick auf die angeschlagenen Nummern haben kön-
nen. Außerdem hat er vier neue, dringend benötigte 
Abendmahlskelche gespendet. Bei vier der vorhan-
denen Abendmahlskelche hätte die Beschichtung 
erneuert werden müssen, was sehr kostspielig gewe-
sen wäre. Die Kirchengemeinde dankt Kurt Helle 
von Herzen für diese großzügige Spende.

sg

Khaled Hosseini: 
„Am Abend vor dem Meer“

Ein Vater schreibt an seinen kleinen 
Sohn, der sich am nächsten Morgen 
auf eine ungewisse Fahrt über das 
Meer in ein fernes, unbekanntes 
Land und eine ungewisse Zukunft 
begeben wird. Wunderschön illus-

triert, zieht einen dieses kleine, bewegende Büchlein 
in seinen Bann. Über seine Wirkung tauscht sich der 
Literaturkreis am Freitag, 27. September, um 20 Uhr 
im Dachgeschoss des Gemeindehauses aus und freut 
sich auf viele an Literatur Interessierte.

Christiane Plies

Die neuen Abendmahlskelche 
mit ihrem Spender Kurt Helle 
und Pfarrer Manfred Harm
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Ihre Spende ist angekommen und 
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Im Juni betrugen die Kollekten in den Gottesdiens-
ten in Lustnau:
  93 €  für die eigene Gemeinde am 2. Juni
184 €  für aktuelle Notstände am 9. Juni
  47 €  für die eigene Gemeinde am 16. Juni
252 €  für die eigene Gemeinde am 23. Juni
229 €  Friedhofsopfer für die eigene Gemeinde

Außerdem gingen folgende Spenden ein:
387 €  für den Gemeindebrief
300 €  für die allgemeine Gemeindearbeit

Allen Spenderinnen und Spendern herzlichen Dank!

Der Herr sei vor dir, 
um dir den rechten Weg zu zeigen.

Der Herr sei neben dir,
um dich in die Arme zu schließen 

und dich zu schützen.
Der Herr sei hinter dir,

um dich zu bewahren vor der 
Heimtücke böser Menschen.

Der Herr sei unter dir,
um dich aufzufangen, wenn du fällst 
und dich aus der Schlinge zu ziehen.

Der Herr sei in dir,
um dich zu trösten, wenn du traurig bist.

Der Herr sei um dich herum,
um dich zu verteidigen, 

wenn andere über dich herfallen.
Der Herr sei über dir,

um dich zu segnen.
So segne dich der gütige Gott!

Irischer Reisesegen



Terminkalender Lustnau und Bebenhausen August/September 

   LUSTNAU  BEBENHAUSEN 
Freitag 02.08. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Ambros  

Sonntag 04.08. 09.30 h Gottesdienst mit Abendmahl, Harm 11.00 h Gottesdienst  mit 
Abendmahl, Harm  

Freitag 09.08. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Harm  

Sonntag 11.08. 09.30 h Gottesdienst mit Taufe, Harm  11.00 h Gottesdienst, Harm 
12.00 h Eritreischer Gottesdienst  

Freitag 16.08. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Ambros  
Sonntag 18.08. 09.30 h Gottesdienst, Schneider 11.00 h Gottesdienst, Schneider 
Freitag 23.08. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Bischoff  
Sonntag 25.08. 09.30 h Gottesdienst, Glaser 11.00 h Gottesdienst, Glaser 
Freitag 30.08. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Ambros  

Sonntag 01.09. 
09.30 h Gottesdienst  mit Abendmahl, Glaser 11.00 h Gottesdienst  mit 

Abendmahl, Glaser 
12.00 h Eritreischer Gottesdienst  

Mittwoch 04.09. 14.30 h Ökumenischer Seniorenkreis  Freitag 06.09. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Glaser 
Sonntag  08.09. 09.30 h Gottesdienst, Glaser  11.00 h Gottesdienst, Glaser 

Mittwoch 11.09. 16.00 h 1. Konfirmandenunterricht nach den 
Ferien 

 Donnerstag 12.09. 09.00 h Ökumenischer Schulanfänger-
gottesdienst, Glaser/Ambros 

Freitag 13.09. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Ambros 

Sonntag 15.09. 

09.30 h Gottesdienst mit Konfirmanden-
vorstellung, Harm 

11.00 h Gottesdienst, Harm  

09.30 h Kindergottesdienst  19.30 h Jazz im Gemeindehaus 
Freitag 20.09. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Harm  

Sonntag 22.09. 

09.30 h Gottesdienst mit Taufen, Glaser 11.00 h Gottesdienst mit Taufe, 
Glaser 

09.30 h Kindergottesdienst  17.30 h Sp(i)rit 
Montag 23.09. 19.30 h Kirchengemeinderat  
Dienstag 24.09.  19.45 h  Kirchengemeinderat 
Mittwoch 25.09.  Ausgabe Gemeindebrief 

Freitag 27.09. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Ambros  20.00 h Literaturkreis 

Sonntag 29.09. 
09.30 h Gottesdienst, Heni  11.00 h Gottesdienst, Heni 
09.30 h Kindergottesdienst 18.00 h Geistliche Musik 
09.30 h Teeniekirche  

Nach der Sommerpause beginnen die Gruppen und Kreise wieder ab 10. September:

Krabbelgruppe ist montags um 15.30 Uhr im Gemeindehaus.
Kindersingkreis für 4- bis 6-jährige Kinder ist donnerstags von 16 bis 16.45 Uhr im Gemeindehaus.
Kinder- und Jugendchor ab Schulklasse 1 ist freitags von 14.30 bis 15.15 Uhr im Gemeindehaus. 
Jungbläserausbildung ist mittwochs um 17.30 Uhr im Gemeindehaus.
Posaunenchorprobe ist mittwochs um 20.30 Uhr im Gemeindehaus.
Jungschar L8 ist freitags von 16.30 bis 18.30 Uhr im Gemeindehaus.
Die Pfadfinder zwischen 11 und 13 Jahren treffen sich dienstags von 18 bis 19.30 Uhr im Gemeindehaus.
Die Pfadfinder zwischen 8 und 10 Jahren treffen sich mittwochs von 17.30 bis 19 Uhr im Gemeindehaus.


