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God first? God first!
„God first“ – so lautet der Titel eines Buches. Das 
klingt provozierend. Es erinnert mich an Reden, in 
denen propagiert wird: „zuerst unser Land“, „zuerst 
unser Volk“. Oft ist so ein „first“ eher ab- oder gar 
ausgrenzend gemeint und vorurteilsgetrieben kom-
promisslos. Ein „first“ klingt radikal. Ist mit dem 
Slogan „God first“ eine kompromisslose Haltung 
beschrieben, die Menschen abwertet? Meint es 
einen modernen Radikalismus, der nur eines gelten 
lässt und Vielfalt und Verschiedenheit bekämpft?
Aber wer von uns denkt schon „God first“? Für uns 
steht doch vieles andere 
an erster Stelle. Manch-
mal setzen wir uns auch 
selbst an die erste Stelle: 
„Hauptsache ich“.
Zugegeben, die Formu-
lierung „God first“ mag 
befremdlich klingen. 
Gemeint ist aber das 
„Solus Deus“, das „Gott 
allein“, das die Reforma-
toren betont haben. Sie 
haben das ganze Leben 
und Denken, das Tun 
und Lassen von uns Menschen entschieden auf die 
schöpferische Gegenwart Gottes ausgerichtet. Gott 
hat die Welt erschaffen. Alles Leben ist seine Gabe. 
Und auch wir verdanken uns ganz und ausschließ-
lich dem, der uns unser Leben gegeben hat. Bei 
aller Verschiedenheit sind Menschen darin gleich, 
dass Gott ihnen das Leben schenkt und für sie Gutes 
bewirkt. Diese Einsicht bringt für die Reformatoren 
der christliche Glaube hervor. Und sie will und kann 
unser Leben prägen.
Konkret geht es darum, sich und alle anderen noch 
einmal anders zu sehen, nämlich von Gott her. Und 
zum Beispiel anzuerkennen, dass wir uns nicht 
selbst gemacht haben, unsere Existenz nicht uns 
selbst verdanken, sondern dass unser Leben, unsere  

Kraft und Begabungen ein Geschenk sind. Der 
Geber dieser Gaben ist „first“: „Allein Gott in der 
Höh sei Ehr und Dank für seine Gaben“, dichtet 
einer der Reformatoren. „God first“ meint: Bevor 
wir etwas tun können, wurden wir uns selbst gege-
ben. Unseren Aktivitäten, unserem Tun liegt eine 
Passivität zugrunde: Wir sind gemacht. Freilich sind 
wir dazu gemacht, etwas aus uns selbst zu machen. 
Zu nutzen was wir mit uns vorfinden. Wir leben von 
Gottes Gabe des Lebens, auch wenn wir sie igno-
rieren oder ablehnen. Wenn wir erkennen, dass die 

ganze Welt Gottes Schöp-
fung ist, also auch wir 
selbst, kann alles, was 
wir tun, aus Dankbarkeit 
gegenüber dem Schöpfer 
geschehen.
Ausdruck dieser Dank-
barkeit ist, Verantwortung 
dafür zu übernehmen, was 
wir aus unserem Leben 
machen und was wir für 
andere und für diese Welt 
tun. Also, dass wir unser 
Leben, unsere Gaben ent-

falten und im Sinne des Gebers nutzen, dass, was 
wir tun, uns selbst und anderen gut tut. Dazu gehört 
auch, die eigenen Grenzen zu achten. Und: Gott 
nicht dafür verantwortlich zu machen, was wir tun.
So verstanden ist „God first“ kein Aufruf zu einer 
kompromisslosen Radikalität, sondern der Grund, 
menschlich und gelassen zu leben. Und dankbar zu 
sein.
Nicht nur die Reformatoren, auch Erntedank erin-
nern uns daran: „Alle gute Gabe kommt her von 
Gott dem Herrn, drum dankt ihm, dankt, drum dankt 
ihm, dankt und hofft auf ihn.“ 

Ihre
Dorothee Schad



Pfadfinder ernten Kartoffeln auf dem Stadtteilbauernhof
Am 11. September ernteten die Pfadfinder und Pfad-
finderinnen auf dem Stadtteilbauernhof die Kartof-
feln, die sie im Frühjahr gesteckt und während des 
Wachsens immer wieder angehäufelt hatten. Unter 
tätiger Mithilfe von Familie Sattler wurden die Kar-
toffeln aus dem Boden geholt und werden in den 
nächsten Gruppenstunden verköstigt. Nach der Ern-
te ging die Gruppe noch zu den Schafen, um diese  
zu kämmen. Vielen Dank an Familie Sattler für die 
Anleitung und Betreuung!        sg

Aus dem Kirchengemeinderat Lustnau 
Der Kirchengemeinderat Lustnau hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am 22. Juli unter anderem
• über die mögliche Einrichtung einer Suppenküche 
gesprochen, das Vorhaben dann aber fallen gelassen, 
um keine Konkurrenz zum günstigen Mittagsange-
bot im Luise-Poloni-Heim aufzubauen. Stattdessen 
wird über ein Mittagessen nach bestimmten Gottes-
diensten (Kibita, Egeria-Gottesdienst) nachgedacht;
• die Übersicht über die Zusammensetzung der frei 
verfügbaren Mittel nach dem Rechnungsabschluss 
für das Jahr 2018 und deren Verwendung sowie die 
Übersicht über die Rücklagen der Evangelischen 
Kirchengemeinde Lustnau zur Kenntnis genommen 

und beschlossen. Die Summe der frei verfügbaren 
Mittel beläuft sich erfreulicherweise auf 47.569,75 
Euro gegenüber einem Haushaltsplanansatz von 
17.452 Euro. Grund dafür ist eine außerordentliche 
Kirchensteuerzuweisung;
• beschlossen, das Gemeindefest unter das Thema 
„Wasser“ zu stellen und den Erlös des Gemeindefes-
tes Organisationen zukommen zu lassen, die Brun-
nenbauprojekte in regenarmen Ländern verfolgen 
(beispielsweise „Viva con agua“);
• die Mitglieder und Stellvertreter des Ortswahl-
ausschusses gewählt.

sg

Die Arbeit hat sich gelohnt!

Mitarbeiterwochenende in Zimmern unter der Burg 
Vom 13. bis 15. September fand das Mitarbeiter-
wochenende des Jugendwerks statt. Zehn Mitarbei-
tende verbrachten ein Wochenende im Bauernhaus 
in Zimmern unter der Burg. Es wurde gemeinsam 
gekocht und gespielt, viel geredet und gelacht. 
Am Samstagvormittag ging es um das Jugendwerk 
in Lustnau und die Frage, was den Mitarbeiten-
den gefällt und was nicht, sowie um neue Ideen. 
Bei einem Spiel schätzten sich die Teilnehmenden 
gegenseitig ein und waren das ein oder andere Mal 
doch ziemlich überrascht, wie die Antworten aus-
fielen! Am Nachmittag stand der obligatorische 
Ausflug ins Schwimmbad auf dem Programm. Am 

Sonntag ging es nach einem gemütlichen Frühstück 
wieder zurück nach Tübingen.

Birgit Weinberger

Die Teilnehmenden des Mitarbeiterwochenendes

Aus dem Kinder- und Jugendchor 
Nach dem Gemeindefest am 6. Oktober sind neue 
Sängerinnen und Sänger ab Schulklasse 1 im Kin-
der- und Jugendchor willkommen, auch Kinder 
anderer Konfessionen oder Weltanschauungen. Der 
Kinder- und Jugendchor tritt fünf bis sechs Mal im 
Jahr auf, in Gottesdiensten und zu anderen Gelegen-
heiten. Bei den weihnachtlichen Krippenspielen bil-
det der Chor eine tragende musikalische Säule; öku-
menische Aktivitäten sind das Palmenbasteln vor der 

Karwoche und der Gottesdienst am Feiertag Christi 
Himmelfahrt im Garten des Luise-PoloniHeims. 
Beliebt ist der Mutschelspiel-Nachmittag im Januar, 
und es wäre schön, auch die gute Tradition der Aus-
flüge im kommenden Jahr wieder aufleben zu las-
sen! Die Proben des Kinder- und Jugendchors sind 
freitags in der Zeit von 14.30 bis 16 Uhr im Gemein-
dehaus (Anmeldung und Auskünfte bei Chor- 
leiter Pieter Minden, Tel. 5 14 34).       Pieter Minden



Erlebte Steinzeit beim Sommerlager des Evangelischen Jugendwerks
Das diesjährige Sommerlager des Evangelischen 
Jugendwerks stand unter dem Motto „Steinzeit“. 
Insgesamt 36 Kinder waren dieses Jahr mit dabei, 
und sowohl die jüngste Teilnehmerin mit ihren 
sechs Jahren als auch die älteren Kinder hatten jede 
Menge Spaß. 
Gemeinsam mit dem Mitarbeitenden-Team wur-
den viele spannende Steinzeitabenteuer erlebt und 
schwierige Aufgaben gemeistert. 
Das Lager fand erneut bei Abtsgmünd am Ham-
merschmiedesee statt, wenn auch dieses Jahr auf 
einem anderen Teilabschnitt des Campingplatzes, 
der durch seine schiefe Lage für ein zusätzliches 
Steinzeit-Feeling sorgte. 
Das lagereigene Küchenteam versorgte die Kinder 
in der Woche mit leckeren und gesunden Gerichten. 
Ein Highlight der Woche war für die Kinder und die 
Mitarbeitenden das aufwendig im Smoker zuberei-
tete Pulled Pork. 
Es wurden wilde Geländespiele und eine spannende, 
aber auch anstrengende Ganztagesralley veranstal-
tet. Das Baden im See konnte trotz des nicht immer 
guten Wetters von allen Kindern genossen werden. 
Es wurde fleißig gebastelt, egal ob steinzeitliche 
Tontassen oder Lederbeutel, alle Kinder arbeiteten 
geschickt und mit viel Mühe an den kleinen Kunst-
werken. 
Die biblische Geschichte fehlte auch dieses Jahr 
nicht. Jeden Morgen konnten die Kinder gebannt 
miterleben, wie Saulus auf dem Weg mit Gott zu 

Paulus wird. Sowohl vor der biblischen Geschichte, 
aber auch vor allem am Lagerfeuer wurde kräftig 
gesungen. Gerade der Abschluss jedes Abends mit 
gemeinsamer Musik am Lagerfeuer hat die Kinder 
in eine ruhige Nacht begleitet. 
Nach sieben spannenden Tagen wurde das Lager mit 
einem Elternnachmittag abgeschlossen. Gemeinsam 
wurde noch ein letztes Mal gesungen, Kaffee getrun-
ken und Kuchen gegessen, und auch die Eltern durf-
ten beim Völkerball-Turnier mitmachen, bevor es 
für die Kinder wieder nach Hause ging. 
Das gesamte Mitarbeitenden-Team freut sich auf 
ein genauso schönes und spannendes Lager im Jahr 
2020. 

Birgit Weinberger

Willkommene Abkühlung

Glückliche Gesichter auf dem Sommercamp bei Abtsgmünd am Hammerschmiedesee



Hans im Glück
Aus einer Begegnung mit dem Bebenhäuser Zeit-
zeugen und Ortschronisten Hans Haug, dem am 
Schluss dann sogar noch ein Geheimnis zu ent-
locken war:

Wer sich für die Geschichte des Klosterdorfes 
Bebenhausen interessiert, der stößt bald auch auf 
Hans Haug. Die meisten Bebenhäuser kennen ihren 
Ortschronisten persönlich – und wenn nicht, dann 
doch von seinen „Geschichten und Erinnerungen“. 
Regelmäßig erscheinen sie im Ortsblättle oder berei-
chern als Beiträge zum kirchlichen Leben immer 
wieder den Gemeindebrief der Evangelischen Kir-
chengemeinde Lustnau und Beben-
hausen. Dabei kann er aus einem 
ebenso immensen wie profunden 
Geschichtsfundus schöpfen.
Ein Glücksfall für den Ort. Dass 
das „große“ kleine Bebenhausen, 
in Vergangenheit und Gegenwart 
zu einem Lebensthema von Hans 
Haug wird, erklärt sich aus dessen 
Lebensgeschichte. Er entstammt 
einer alteingesessenen Bebenhäuser 
Familie, einstige Klosterküfer und 
eine der Gründungsfamilien des 
Dorfes. Hans Haugs Vater war noch 
bei der früheren württembergischen 
Königin Charlotte angestellt, nach 
dem Zweiten Weltkrieg Mitarbeiter 
des Landtags von Württemberg-Hohenzollern (von 
1947 bis 1952 in Bebenhausen) und schließlich dort 
auch Schlossverwalter. Bei so einer Familienge-
schichte an einem historischen Ort wird einem das 
Geschichtsinteresse in die Wiege gelegt.
Aus dem eigenen Erleben kann Hans Haug auf Ein-
sichten in den „inner circle“ von Königin Charlotte 
zurückblicken. Von der königlichen Hoheit wegen 
eines dreisten Bubenstreiches, der unerlaubten Nut-
zung des Speiseaufzuges und seiner Zweckentfrem-
dung als Personenaufzug, eigenhändig „übers Knie 
gelegt zu werden“, das widerfährt nicht jedem, und 
das kommt im Rückblick fast einem royalen Ritter-
schlag gleich.
33 Jahre hat Hans Haug – von Kindesbeinen an – 
innerhalb der Bebenhäuser Klostermauern gewohnt, 
ebenso lange außerhalb dieser Mauern mit Blick auf 
den gegenüberliegenden Schreibturm. Vor 11 Jahren 
mit der Pensionierung kam dann der Entschluss, auf 
die benachbarte Waldhäuser Höhe zu ziehen, um 
den weiten Blick ins Land und auf die Schwäbische 
Alb genießen zu können.
In zwei reich bebilderten Büchern, erschienen im 
bis vor kurzem in Bebenhausen ansässigen Silber-

burgverlag, hat Hans Haug „Königin Charlotte von 
Württemberg“, aber auch seinem Bebenhausen ein 
Denkmal gesetzt. Dabei treibt ihn eine doppelte 
Sichtweise an: Geschichte nicht nur „von oben“, 
sondern eben auch „von unten“ zu beschreiben. So 
kann man seine Arbeitsweise als Ortschronist durch-
aus als dialektisch charakterisieren. Sein bekanntes-
tes Werk bringt das programmatisch schon im Titel 
auf den Punkt „Das Dorf Bebenhausen – im Schat-
ten des Klosters“. Klar, dass es sich dabei nicht 
um ein klassisches Bauerndorf handelt, sondern 
um eine „Ausnahmeerscheinung unter den Dörfern 
Württembergs“.

Bei seiner Arbeit kommt ihm nicht 
nur seine Biografie und seine  
Augenzeugenschaft zugute, er 
kann sich auch auf ein umfang-
reiches Familienarchiv stützen. 
Neben der ebenso investigativen 
wie akribischen Quellenrecherche 
in Archiven nutzt Hans Haug auch 
die erzählte mündlich überlieferte 
Geschichte der Dorfbewohner, die 
Oral History – wie Fachleute das 
nennen.
Und so schätzt Hans Haug es, mit 
den Leuten zusammenzusitzen und 
über Vergangenes zu schwätzen. 
Er kuratierte und organisierte eine 
Ausstellung über die Malerin Hed-

wig Pfizenmayer, eine Meisterschülerin von Adolf 
Hölzel an der Stuttgarter Kunstakademie, die in 
Bebenhausen wohnte.
In einer schnelllebigen Zeit tut es immer wieder 
gut, gerade auch beim Blick in die Zukunft über 
die Vergangenheit zu reflektieren. Dazu braucht es 
Menschen wie Hans Haug, die Erfahrungen und 
Erlebnisse, die in Vergessenheit geraten könnten, 
aufbewahren und so auch das gemeinsam Erlebte,  
das kollektive Gedächtnis, für die kommenden 
Generationen tradieren. Hans Haug schreibt die 
Geschichte(n) auf, vom Hirschbüble, von der Refor-
mationslinde, der Winterkirche und, und, und. Solch 
eine Erinnerungsarbeit kann nicht hoch genug ein-
geschätzt werden.
Eine Geschichte mit und über Hans Haug darf nicht 
enden, ohne ihm dann doch noch ein bislang von ihm 
selbst gut gehütetes Geheimnis entlockt zu haben: 
Die Christusfigur an der Südwand des Längsschiffs 
der Bebenhäuser Klosterkirche, trägt – heute – keine 
Dornenkrone mehr. Einst geriet sie beim Abstauben 
unter den Staubfeudel von Hans Haug, fiel auf den 
Steinboden und zerschellte in tausend Stücke.

Christian Schröter

Hans Haug



Aufruf zum Aufbruch
Biblische Texte vom Neuanfang

16. Bebenhäuser Bibellesenacht am Samstag, 2. November
Aufbruch und Neuanfang, das sind weit 
verbreitete Wünsche: Den Alltag mit all 
seinen Routinen und Zwängen hinter 
sich lassen zu können und etwas Neues 
zu beginnen. Wer will das nicht: „Ich bin 
dann mal weg …“ Aufbruch und Neuan-
fang zählen auch zu den großen Themen 
der Bibel, und sie stehen im Mittelpunkt 
der diesjährigen ökumenischen Bibel-
lesenacht. Die Evangelischen Kirchen-
gemeinden Lustnau und Bebenhausen 
laden dazu zusammen mit der Katholi-
schen Kirchengemeinde St. Petrus am 
Samstag, 2. November, in die Kloster-
kirche nach Bebenhausen ein.
Mit einem doppelten Aufbruch beginnt 
die Geschichte Israels: Am Anfang sind es zwei 
Menschen, Abraham und Sara, die sich auf den Weg 
machen in eine ungewisse Zukunft. Dann ist es das 
Volk Israel, das aufbrechen muss: Aus Ägypten, 
dem Land der Unterdrückung, aber auch der materi-
ellen Sicherheit muss es seinen Weg in das Land der 
Verheißung gehen. Jedes Mal ruft Gott selbst zum 
Aufbruch:aus dem Bekannten heraus ins Unbekann-
te − nur auf sein Wort hin als einzige Sicherheit. 
Das Neue Testament beginnt mit einem ganz ande-
ren, unerhörten Aufbruch: Hier bricht Gott auf, um 
in Jesus Mensch zu werden. In Jesu Wirken geht das 
Aufbrechen und Neuanfangen weiter: Er ruft Men-
schen in seine Nachfolge. Dazu muss man bereit 

sein, alles aufzugeben und sich ganz auf 
ihn zu verlassen. Wer das tut, wird die 
Erfahrung machen, dass Jesus ihm auch 
in den schwierigsten Situationen bei-
steht.
Die biblischen Geschichten vom Auf-
bruch laden ein, sich darin mit der eige-
nen Geschichte wiederzufinden. Immer 
wieder haben sich Christen auf Jesu Ruf 
in die Nachfolge eingelassen – bis hin 
etwa zu dem protestantischen Theologen 
Dietrich Bonhoeffer, der im April 1945 
von den Nationalsozialisten hingerichtet 
wurde. Sein Gedicht mit der Zeile „Von 
guten Mächten wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost, was kommen mag“ 

wird in der Bibellesenacht als Lied zu hören sein.
Musikalisch begleitet wird die Bibellesenacht wie-
der von dem Ensemble „Chanter“ mit Harfe, Flö-
ten, Gitarre, Mandoline und Schlagwerk. Lieder und 
Melodien nehmen die biblischen Texte auf und set-
zen eigene Akzente. Mal laden sie ein, das Gehörte 
meditativ nachklingen zu lassen, mal machen sie 
Lust, sich selbst von der Aufbruchstimmung mitrei-
ßen zu lassen und einen neuen Anfang zu wagen. 
Die Bibellesenacht beginnt um 19.30 Uhr in der 
Klosterkirche. Das Programm wird gegen 21 Uhr 
zu Ende sein. Wer mag, ist anschließend eingela-
den, sich bei Brot, Wein oder Wasser auch über das 
Gehörte auszutauschen.                    Hannelore Jahr

Das Kreuzgangportal – 
Eingang zur Klosterkirche:
Weisen die Sterne den Weg? 

Alle Jahre wieder
Sowohl der Projektchor Lustnau als auch der Beben-
häuser Kirchenchor beginnen im Oktober eine neue 
Probenphase. 
In Bebenhausen ist die erste Probe nach den Som-
merferien am Mittwoch, 9. Oktober, um 20 Uhr 
mit anschließendem gemütlichen Zusammensein 
im Rathaussaal. Bis Heiligabend finden die Proben 
wöchentlich statt (außer in den Schulferien). Geübt 
wird zunächst für den Gottesdienst am 20. Oktober, 
in dem das neue Liederbuch „WoWiDiLo Plus“ („Wo 
wir dich loben, wachsen neue Lieder PLUS“) einge-
führt wird. Danach geht es weiter mit dreistimmiger 
Chormusik für Advent und Weihnachten. Nach guter 
Tradition singt der Kirchenchor auch dieses Jahr am  
1. Advent und an Heiligabend im Gottesdienst in der 
Klosterkirche. 
Auch der Projektchor Lustnau gestaltet einen Got-
tesdienst mit Liedern aus dem „WoWiDiLo Plus“ 

mit, ebenfalls am 20. Oktober. Schon innerhalb 
des letzten Projekts wurde etwas dafür geübt. Inte-
ressierte können dennoch ab 1. Oktober gerne  
noch dazukommen! Gleich anschließend, am  
22. Oktober, geht es auch in Lustnau weiter mit den 
Adventsvorbereitungen: A-cappella-Chormusik aus 
mehreren Jahrhunderten steht auf dem Programm. 
Die Aufführung wird im Gottesdienst am 3. Advent  
(15. Dezember) unter Mitwirkung eines Instrumen-
talensembles sein. Die Proben sind wöchentlich 
dienstags von 20 bis 22 Uhr im großen Saal des 
Gemeindehauses (außer in den Schulferien). 
Vom Eigentlich-nur-unter-der-Dusche-Sänger bis 
zur versierten Vom-Blatt-Sängerin: Jede und jeder 
ist herzlich eingeladen! Anmeldung an Judith Loo-
ney (judyloo@gmx.net).            

Judith Looney



Begeisternde Grooves im Gemeindehaus
Zu Begeisterungsstürmen riss das Harm³-Büchsel-
Weber-Quintett die zahlreichen Zuhörerinnen und 
Zuhörer beim Jazz im Gemeindehaus am 15. Sep-
tember hin. Krankheitsbedingt musste das Quintett 
umbesetzt werden. Für den Vibraphonisten Roland 
Weber, der in Gedanken mit am Set war, sang die 
Sängerin Alex Seubert. In dieser Besetzung, Gerald 
Büchsel (Bass), Manfred Harm (Schlagzeug), Fabi-
an Harm (Gitarre), Markus Harm (Altsaxophon) 
und Alex Seubert (Gesang), waren die Musizieren-
den zum ersten Mal zusammen. Was sie verbindet: 
die Liebe zum Jazz, zu swingenden und groovenden 
Arrangements hauptsächlich der 1940er-Jahre, eine 
ungemeine Spielfreude und große Begeisterung, die 
sich auf das Publikum übertragen hat. Swingend 
leitete „It could happen to you“ den Abend ein, 

der verschiedene Facetten bereithielt: ein funkiges 
„People make the world go round“ von 1972 ebenso 
wie Antonio Carlos Jobims Bossanova „Triste“ oder 
Fats Wallers „Jitterbug Waltz“, schnellere Nummern 
wie „The night has a thousand eyes“ oder zärtli-
che Balladen wie „Tenderly“, das wie eine Umar-
mung klang. Wohlgesetzte, abwechslungsreiche 
Soli, gekonnte Nuancierungen und das verlässliche 
Zusammenspiel machten den Abend zu einem gran-
diosen Musikerlebnis, vollends, als Manfred Harm 
als Sänger „Just Friends“ zum Besten gab. 
Der Erlös von 1.200 Euro geht an ein Schulprojekt 
in Cebu auf den Philippinen, das Markus Harm und 
Alex Seubert unterstützen und unlängst besucht hat-
ten.

sg

Begeisterten das Publikum: Fabian Harm, Alex Seubert, 
Markus Harm, Manfred Harm und Gerald Büchsel (v.l.n.r.)

Manfred Harm singt, begleitet von seinen Söhnen, 
 „Just Friends“.

Gemeinsam essen
Der Kirchengemeinderat Lustnau hat seit einem 
Studientag im vergangenen Jahr die Idee verfolgt, 
ein gemeinsames Mittagessen im Gemeindehaus 
anzubieten. Verschiedene Formen wie beispiels-
weise die einer Suppenküche wurden angedacht. 
Die Erfahrungen zu bestehenden Angeboten, die 
es in anderen Gemeinden gibt, wurden erfragt. Das 
gemeinsame Essen sollte der Stärkung der Gemein-
schaft dienen. Der Kirchengemeinderat hat von 
dieser Idee letztlich Abstand genommen, weil das 
Angebot eines Mittagstisches eine Konkurrenz zum 
bereits bestehenden Angebot des Mittagstisches 
im Luise-Poloni-Heim gewesen wäre. Dort gibt es 
täglich zwischen 12 und 13 Uhr ein frisch gekoch-
tes Mittagessen mit drei Gängen für 6,50 Euro, das 
gleiche kann auch als „Essen auf Rädern“ zu einem 
Preis von 7,50 Euro gebucht werden.

Das Mittagessen im Luise-Poloni-Heim wird von 
sieben bis 15 Stammgästen genutzt. Gerne werden 
dort weitere Gäste erwartet.
Sonntags ist das „Café Luise“ von 14.30 bis 17 Uhr 
geöffnet. Es gibt selbstgebackenen Kuchen. Das 
„Café Luise“ sucht auch noch Menschen, die dort 
mitarbeiten wollen (Tel. 98 70-0).
Dennoch möchte der Kirchengemeinderat gerne die 
Gemeinschaft in der Gemeinde durch ein gemein-
sames Essen fördern und denkt alternativ über ein 
Mittagessen nach bestimmten Gottesdiensten nach 
(beispielsweise nach den Kinderbibeltagen oder 
nach dem Egeria-Gottesdienst). Wer dazu Ideen hat 
oder sich gerne helfend einbringen will, ist herzlich 
eingeladen (Tel. 8 18 40).

sg



Kirchenwahl

Am 1. Dezember 2019 werden in 1.316 Kirchen-
gemeinden in der Evangelischen Landeskirche in 
Württemberg die Kirchengemeinderäte und die Mit-
glieder der Landessynode gewählt. Die Kirchenge-
meinderäte leiten gemeinsam mit dem Pfarrer/der 
Pfarrerin die Gemeinde. 
Der Landessynode kommt das kirchliche Gesetzge-
bungsrecht zu. Ihre Aufgaben sind mit denen poli-
tischer Parlamente vergleichbar. Bei der Wahl wird 
über die Sitze von über 10.000 Kirchengemeinde-
ratsmitgliedern und von 90 Landessynodalen (60 
Laien und 30 Theologen) für eine Amtszeit von 
sechs Jahren entschieden. 
Es handelt sich nicht um eine Parteien-, sondern 
um eine Personenwahl. Zur Wahl stellen können 
sich alle Mitglieder einer Kirchengemeinde, die 
am 1. Dezember 2019 das 18. Lebensjahr vollendet 
haben, die wahlberechtigt sind und die bereit sind, 
das für ihr Amt vorgesehene Gelübde abzulegen. 
Die Wahl des örtlichen Kirchengemeinderats erfolgt 
für die Dauer von sechs Jahren. Die Wählerliste 
wird durch das kirchliche Rechenzentrum erstellt. 
Die Gemeinde wird aufgefordert, Wahlvorschläge 
einzureichen. Diese müssen von zehn Wahlberech-
tigten unterschrieben und bis spätestens 25. Oktober 
(18 Uhr) in den jeweiligen Pfarrämtern eingegangen 
sein. 
Alle Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl des 
Kirchengemeinderats werden um ihr Einverständnis 
gebeten, dass aus allen Wahlvorschlägen ein ein-
heitlicher Gesamtwahlvorschlag in alphabetischer 
Reihenfolge erstellt wird. 
Die Wählerliste wird am 25. Oktober durch den Kir-
chengemeinderat vorläufig abgeschlossen. Sie liegt 
von Montag, 21. Oktober, bis Freitag, 25. Oktober, 
von 8 bis 14 Uhr im Gemeindebüro in Lustnau zur 
Einsichtnahme auf. Die Einspruchsfrist endet am 
25. Oktober. 
Alle Gemeindemitglieder sind wahlberechtigt, die 
am Wahltag das 14. Lebensjahr vollendet haben, 
geschäftsfähig sind und ihre Hauptwohnung im 
Bereich der Evangelischen Landeskirche in Würt-
temberg haben oder anderweitig zu dieser gehören. 

In der Regel erhalten alle Wahlberechtigten bis zum 
24. November 2019 eine Wahlbenachrichtigung 
(Wahlausweis). Briefwahlunterlagen werden auto-
matisch mit der Wahlbenachrichtigung verschickt. 
Das Wahlrecht kann nur einmal ausgeübt werden. 
Niemand kann in mehreren Kirchengemeinden wäh-
len. Mitglieder der Landeskirche, die in mehreren 
bürgerlichen Gemeinden gemeldet sind, können 
vorab entscheiden, welcher der entsprechenden Kir-
chengemeinden sie angehören wollen. 
Machen sie von diesem Recht keinen Gebrauch, 
haben sie das Wahlrecht in der Kirchengemeinde, in 
der sie über ihren Hauptwohnsitz verfügen. Grund-
sätzlich ist aber jedes Gemeindeglied berechtigt, 
sich in eine andere Kirchengemeinde umzumelden, 
in der es dann auch sein Wahlrecht ausüben kann. 
Bei dieser Ummeldung ist es nicht erforderlich, in 
der „neuen“ Kirchengemeinde einen Wohnsitz zu 
haben. Der Antrag kann im Pfarramt der Wohnsitz-
gemeinde oder im Pfarramt der Gemeinde gestellt 
werden, zu der das Gemeindeglied in Zukunft gehö-
ren möchte. 

Für den Kirchengemeinderat in Lustnau sind neun 
Mitglieder zu wählen. Es gibt nur einen Abstim-
mungsbezirk. Das Wahllokal ist im evangeli-
schen Gemeindehaus, Neuhaldenstraße 10, im  
1. Stock. Das Wahllokal ist barrierefrei. Gewählt 
werden kann am 1. Dezember (1. Advent) von 10.45 
bis 18 Uhr.
Für den Kirchengemeinderat in Bebenhausen sind 
fünf Mitglieder zu wählen, und es gibt ebenfalls nur 
einen Abstimmungsbezirk. Gewählt werden kann 
am 1. Dezember (1. Advent) von 12 bis 18 Uhr im 
Rathaus in Bebenhausen.

Für die Kirchengemeinderatswahl hat jeder 
Wähler und jede Wählerin so viele Stim-
men, wie Kirchengemeinderäte zu wählen sind. 
Wer sich für eine Kandidatur zur Landessy-
node interessiert, wendet sich am besten an 
die synodalen Gesprächskreise im Wahlbezirk  
Tübingen.        red



Freiwilliger Gemeindebeitrag für Lustnau und Bebenhausen
Auch in diesem Jahr werden wieder alle Gemein-
deglieder über 30 Jahre um einen freiwilligen Bei-
trag zur Unterstützung der Aufgaben der Kirchenge-
meinden Lustnau und Bebenhausen gebeten, die mit 
den Mitteln der Kirchensteuer alleine nicht finan-
ziert werden können. 

Der Kirchengemeinderat Lustnau hat in diesem 
Jahr drei Projekte benannt: Zum einen wird um 
einen Beitrag für die Jugendarbeit in der Kirchen-
gemeinde gebeten. Dazu gehört die Arbeit mit den 
Kindern beispielsweise an den Kinderbibeltagen, 
dazu gehört aber auch die Arbeit mit den Konfir-
mandinnen und Konfirmanden. Im Konfirmanden-
unterricht, bei Praktika in der Kirchengemeinde, 
aber auch bei den Konfirmandenfreizeiten lernen 
die Konfirmandinnen und Konfirmanden kennen, 
was Glaube bedeutet und wie er gelebt werden 
kann. Gerade die Freizeiten sind da sehr prägend, da 
sie beim Konfi-Camp auch mit Jugendlichen ande-
rer Kirchengemeinden Glauben leben und bei der 
Freizeit der Kirchengemeinde Gemeinschaft unter-
einander haben und sich konzentriert einem bibli-
schen Thema widmen können. Die Kirchengemein-
de unterstützt diese Freizeiten finanziell in hohem 
Maße. Daneben bietet das Evangelische Jugendwerk 
Lustnau ein Angebot für Kinder und Jugendliche 
mit regelmäßigen Gruppenstunden, aber auch bei-
spielsweise das Sommer-Camp. Auch die Stelle der 
Gemeindediakonin ist im Jugendbereich angesie-
delt. Der Dienstauftrag umfasst 40 Prozent, wovon 
die Kirchengemeinde 12,5 Prozent finanziert.
Das andere Projekt, für das der Kirchengemeinderat 
wieder um finanzielle Unterstützung bittet, ist ein 
Beitrag für die Orgelrücklage. Die Unterhaltung der 

Orgel sowie ihre Ausreinigung, die zum Teil in die-
sem Jahr erfolgt ist, erfordert von der Kirchenge-
meinde einen beträchtlichen finanziellen Aufwand.
Wenn Sie keines der beiden Projekte unterstützen, 
aber der Gemeinde bei der Finanzierung ihrer vielen 
Aufgaben helfen wollen (zum Beispiel für die Hilfe 
in aktuellen Notlagen, für die Seniorenarbeit oder 
für die Unterstützung ehrenamtlicher Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter), dann wird der Gemeindebei-
trag für die allgemeine Gemeindearbeit erbeten, um 
die vielen, manchmal auch unvorhergesehenen Aus-
gaben in der Gemeindearbeit finanzieren zu können. 
Bitte beachten Sie die Beilage im Gemeindebrief.

Der Kirchengemeinderat Bebenhausen hat in die-
sem Jahr zwei Projekte benannt: zum einen wie 
schon in den beiden Vorjahren die Unterstützung der 
Teilelektrifizierung des Glockenstuhls. Seit Februar  
sind, wie an den Gottesdiensten zu hören und zu 
sehen ist, zwei Glocken elektrifiziert, und die ande-
ren beiden werden nach wie vor von Hand geläutet. 
Die Arbeiten sind also weitgehend abgeschlossen. 
Dennoch sind immer noch Nacharbeiten nötig. Ein 
Teil der Kosten ist von der Kirchengemeinde zu tra-
gen.
Das zweite Projekt ist die allgemeine Gemeinde-
arbeit.
Im Oktober geht allen Gemeindegliedern ein aus-
führliches Schreiben zu. 

Die Ergebnisse der letzten Jahre in den Kirchen-
gemeinden Lustnau und Bebenhausen waren sehr 
erfreulich, und schon jetzt sei allen Spendenwilligen 
herzlich gedankt.                 

                                         sg/mh

„Wasser ist Leben“: Gemeindefest an Erntedank
Traditionell findet in Lustnau das Gemeindefest 
an Erntedank, dieses Jahr am 6. Oktober, statt. 
Das Thema des Gemeindefestes 
befasst sich mit der Kostbarkeit 
des Wassers. 
Das Erntedankfest beginnt um 
10.30 Uhr mit einem Familiengot-
tesdienst, und es wäre schön, wenn 
Kinder ein Körbchen mit Erntega-
ben zum Gottesdienst mitbringen 
könnten. Ab 12 Uhr gibt es Mittag- 
essen im Gemeindehaus. Danach 
startet ein buntes Programm mit musikalischen 
Beiträgen des Posaunenchors, Kinder- und Jugend-
chors, gemeinsamem Singen, Kasperletheater, einer 
Spielstraße, schwäbischen Liedern und natürlich 

mit Kaffee und Kuchen. Mit einer gemeinsamen 
Aktion gegen 15.30 Uhr endet das Gemeindefest. 

Kuchenspenden sind herzlich will-
kommen und können am 6. Okto-
ber ab 10 Uhr im Gemeindehaus 
abgegeben werden. Eine Liste für 
Kuchenspenden liegt in der Kirche 
nach den Gottesdiensten und im 
Pfarrbüro (Tel. 8 88 41 10) aus. 
Die Erntegaben für den Erntealtar 
können am Samstag, 5. Oktober, 
von 15 bis 17 Uhr in der Kirche 

abgegeben werden. 
Herzliche Einladung an alle, Jung und Alt, zum 
gemeinsamen Feiern und Danken.                                                                             

sg

Auch in diesem Jahr wird der Posaunen-
chor beim Gemeindefest mitwirken.



„Latinos Clássicos“ in der Klosterkirche Bebenhausen
Der Gitarrist Mateus Dela Fonte und 
der Flötist Vítor Diniz brechen als 
„Latinos Clássicos“ alle Barrieren 
zwischen europäischer klassischer 
Musik und südamerikanischer Popu-
larmusik. Sie wurden beide im Nord-
osten Brasiliens geboren. Sie kannten 

sich nicht, wuchsen aber beide inmitten der pulsie-
renden Rhythmen der brasilianischen Musik auf, bis 
sie eines Tages anfingen, sich auch für die klassi-
sche Musik zu begeistern und diese zu studieren. 
Die Ambition nach musikalischer Spezialisierung 
und technischer Perfektion führte beide auf unter-
schiedlichen Wegen nach Europa. Hier erfuhren sie 
getrennt voneinander ihre klassische Ausbildung.
Knapp 10.000 Kilometer von ihrer Heimat entfernt, 
lernten sich die beiden Brasilianer in einer kleinen 
Stadt im Schwarzwald bei Proben in einem größe-
ren Ensemble kennen. Die Musiker verstanden sich 
auf Anhieb gut. Dies war der Beginn einer langjäh-
rigen Freundschaft und einer bereichernden musi-
kalischen Zusammenarbeit. Bald gründeten sie ein 
Duo. In ihrer gemeinsamen musikalischen Arbeit 
beschäftigten sie sich mit unterschiedlichen Epo-
chen und Musikstilen der europäischen klassischen 
Musik und immer wieder mit Werken sowie Kom-
ponisten Lateinamerikas, insbesondere Brasiliens. 
Ihr eigenes Interesse an der Musik ihres Heimatlan-

des und die Begeisterung des Publikums öffneten 
ihnen neu die Augen für den Reichtum und die Viel-
falt der brasilianischen Musik, die einst ihre Kind-
heit prägte. 
Diese Rückbesinnung auf die Musik ihrer Heimat 
in Verbindung mit der Suche nach einem orchestra-
len Klang für klassische Musik ließ aus Vítor und 
Mateus werden, was sie heute sind – „Latinos Clás-
sicos“: ausgezeichnete klassische Musiker, die das 
Publikum bei Konzerten mit einer ganz besonderen 
musikalischen Vielfalt und einem außergewöhnli-
chen Repertoire begeistern.
Mit Musik von Bach, Pereira, Villa-Lobos und Piaz-
zolla gestalten sie am Sonntag, 20. Oktober, um  
18 Uhr die letzte diesjährige Geistliche Musik in der 
Klosterkirche. Der Eintritt ist frei.    

 Judith Looney

Mateus Dela Fonte und Vítor Diniz

Die Bibel – kein Buch mit sieben Siegeln
Ein Einführungsseminar ins Neue Testament

Die Bibel ist zwar das meist verbreitete Buch der 
Welt, aber nicht unbedingt das meist gelesene. Das 
liegt sicher mit daran, dass sie viele verschiedene 
Schriften enthält, deren älteste etwa 3.000 Jahre und 
deren jüngste rund 1.900 Jahre alt sind; eine Bilder- 
und Vorstellungswelt, die sich nicht 
immer unmittelbar erschließt. Gleich-
zeitig ist die Bibel aber das grundle-
gende Dokument unseres christlichen 
Glaubens. Es lohnt, sich mit ihr zu 
beschäftigen. Deshalb wird herzlich 
eingeladen zu einem Bibelseminar, in 
dessen Mittelpunkt das Neue Testa-
ment steht.
Was steht wo?
Wie sind die Evangelien aufgebaut?
Was sind die Kernaussagen der Briefe im Neuen 
Testament?
Fast von selbst werden sich daraus Gespräche erge-
ben, was diese Glaubenszeugnisse für uns und unser 
Leben bedeuten könnten.

Der Kurs ist auf acht bis neun Kursabende angelegt, 
die monatlich stattfinden. Zwischen den Abenden 
werden die Teilnehmer anhand von Kursheften, die 
sie durcharbeiten, nach und nach durchs Neue Testa-
ment geführt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Kursbeginn im Gemeindehaus ist am 
Donnerstag, 24. Oktober, von 19.30 
bis 21.30 Uhr. 
Folgende weitere Termine sind immer 
donnerstags geplant: 21. November,  
12. Dezember, 16. Januar, 20. Februar,  
19. März, 23. April, 14. Mai.
Zur Planung und Bestellung des 
Kursmaterials ist eine Anmel-

dung im Pfarramt oder im Gemeindebüro  
bis 10. Oktober erforderlich. 
Der Kurs ist kostenlos, die Kosten für das Kursma-
terial belaufen sich auf etwa 30 Euro.
Herzliche Einladung!

Manfred Harm



Naturpark Schönbuch
Herzliche Einladung zum ökumenischen Senioren-
kreis am Mittwoch, 2. Oktober, um 14.30 Uhr im 
Gemeindesaal St. Petrus. Thema des Nachmittags 
ist der Naturpark Schönbuch und seine Bewohner: 
„Naturpark Schönbuch – was kreucht und fleucht 
denn da?“ Und natürlich gibt es Kaffee und Kuchen.
Ein Abholdienst steht kostenfrei zur Verfügung (Tel. 
98 7 08 30).       red

Jeanette Walls: „Schloss aus Glas“
Bitterarm ziehen der alkoholkranke 
Vater, die gefühlskalte Mutter und vier 
Kinder durch die Vereinigten Staa-
ten. Die Kinder hungern und laufen in 
abgerissenen Kleidern herum. Sie wer-

den in den Schulen fertiggemacht, weil sie so arm 
sind. Der Vater verspricht ein Schloss aus Glas, nur 
das Gold müssen sie noch finden. Was wird aus sol-
chen Kindern? Welche Beziehungen können sie ein-
gehen? Jeanette Walls hält es mit 17 nicht mehr aus, 
erarbeitet sich ein Studium. Die erfolgreiche Jour-
nalistin trifft in New York ihre Eltern, die Flaschen 
sammeln, und beschließt, sich ihrer Vergangenheit 
zu stellen. Der Literaturkreis trifft sich am Freitag, 
25. Oktober, um 20 Uhr im evangelischen Gemein-
dehaus, um sich über dieses bewegende Buch aus-
zutauschen.        Christiane Plies

Kinderfilmtag im Herbst
Am Samstag, 19. Oktober, sind alle Schulkinder von 
10 bis 13.30 Uhr ins Gemeindehaus in Lustnau zu 
einem Kinderfilmtag zum Thema „Die Hüter des 
Waldes“ eingeladen. Es wird einen kurzen Film, 
Gespräche, Spiele, Bastelangebote und Aktionen 
rund um das Thema sowie ein gemeinsames Mittag-
essen geben! Es werden auch noch fleißige Helferin-
nen und Helfer für die Küche und das Team gesucht. 
Um Anmeldung zum Kinderfilmtag wird bis zum  
9. Oktober gebeten. Das Anmeldeformular wird in 
den Schulen verteilt, kann auf der Website der Evan-
gelischen Kirchengemeinde Lustnau (www.gemein-
de.lustnau.elk-wue.de/unsere-kirchengemeinde) 
heruntergeladen werden oder liegt im Gemeinde-
haus aus. Das Kinderfilmtag-Team freut sich auf 
viele Kinder!       Birgit Weinberger

Frauenfrühstück
Am Mittwoch, 9. Oktober, lädt das 
Frauenfrühstück ab 9 Uhr gemeinsam 
mit Thomas Reusch zum berührenden 
Thema „Polizeiberuf – praktizierte 
Nächstenliebe“ ein. Der Referent war 
Kriminalhauptkommissar. Er ver-

gleicht die Jobbeschreibung für Polizisten, wie sie 
aus Grundgesetz und Landesbeamtengesetz hervor-
geht, mit der Bibel, wo es um Barmherzigkeit und 
Nächstenliebe geht.              Elisabeth Roller

Ihre Spende ist angekommen und 
wird bestimmungsgemäß verwendet

Im Juli und August betrugen die Kollekten in den 
Gottesdiensten in Lustnau:
    60 €  für die Diakonie in der Landeskirche 
             am 7. Juli
  675 €  für die eigene Gemeinde (Schubert-Messe, 
             Projektchor) am 14. Juli
  196 €  für die eigene Gemeinde am 21. Juli
  115 €  für die eigene Gemeinde am 28. Juli
  121 €  für das Blaue Kreuz am 4. August
  140 €  für das Evangelische Werk für Diakonie 
             und Entwicklung am 11. August
    90 €  für die eigene Gemeinde am 18. August
  119 €  für den Israelsonntag am 25. August
    82 €  Friedhofsopfer für die eigene Gemeinde

Außerdem gingen folgende Spenden ein:
  360 €  für den Gemeindebrief
  840 €  für die allgemeine Gemeindearbeit
1000 €  für die Orgelrücklage
    50 €  für Brot für die Welt
    20 €  für Diakonie
Allen Spenderinnen und Spendern herzlichen Dank!

Dank an Lene und Eugen Kehrer
und an Friedbert Wiese

Schon bevor es den Gemeindebrief in der heutigen 
Form gab, hat Lene Kehrer die „Stimme der Kirche“ 
in verschiedenen Straßen im alten Ortskern aus-
getragen. Seit Dezember 2001 trägt sie Monat für 
Monat den Gemeindebrief in die Häuser Stäudach 
68 bis 117. Nun hat sie diesen Dienst abgegeben 
in die Hände von Leonie Löffler. Ganz herzlichen 
Dank für den langjährigen, treuen Dienst. 
Eugen Kehrer hat fast 10 Jahre lang, seit August 
2010, die Gemeindebriefe an Auswärtige verschickt. 
Auch dafür herzlichen Dank. Und Friedbert Wiese 
hat viele Kilometer als „Springer“ zurückgelegt. 
Wenn jemand den Gemeindebrief nicht austragen 
konnte, war er immer zur Stelle. Vielen Dank! 
Für das Verschicken der Gemeindebriefe und für den 
Springerdienst werden noch Helferinnen und Helfer 
gesucht. Wollen Sie es sich überlegen?   

 sg

Sp(i)rit 
Im Oktober findet kein Sp(i)rit statt. Das nächste 
Treffen ist am 10. November.   red
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Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land,
doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand:

der tut mit leisem Wehen sich mild und heimlich auf
und träuft, wenn heim wir gehen, Wuchs und Gedeihen drauf.

Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn,
drum dankt ihm, dankt, drum dankt ihm, dankt und hofft auf ihn!

Matthias Claudius (EG  508)



Gemeindefest am Sonntag, 6. Oktober, zum Thema 
„Wasser ist Leben“

Familiengottesdienst um 10.30 Uhr in der evangelischen Kirche in Lustnau

Mittagessen ab 12 Uhr im Gemeindehaus

Anschließend ein buntes Programm mit musikalischen Beiträgen, 

Spielstraße, Kasperletheater, gemeinsamem Singen, Kaffee und Kuchen

15.30 Uhr gemeinsamer Abschluss 

Terminkalender Lustnau und Bebenhausen Oktober
 

   LUSTNAU  BEBENHAUSEN 
Dienstag 01.10. 20.00 h Projektchor  
Mittwoch 02.10. 14.30 h Ökumenischer Seniorenkreis 
Freitag 04.10. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Harm 

Samstag 05.10. 15-17 h Abgabe der Erntegaben 17-18 h Abgabe der 
Erntegaben  

Sonntag 06.10. 

10.30 h  Familiengottesdienst zum Erntedankfest 
mit Abendmahl, Glaser 

11.00 h Gottesdienst zum 
Erntedank mit 
Abendmahl, Harm 

12.00 h Mittagessen und Gemeindefest im 
Gemeindehaus 

 

Dienstag 08.10. 20.00 h Projektchor  
Mittwoch 09.10. 09.00 h Frauenfrühstück 20.00 h Kirchenchor 
Freitag 11.10. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Ambros  

Sonntag 13.10. 
09.30 h Gottesdienst mit Taufe, Harm 11.00 h Gottesdienst, Harm 
09.30 h Kindergottesdienst  
12.00 h Eritreischer Gottesdienst 

Dienstag 15.10. 20.00 h Projektchor  
Mittwoch 16.10.  20.00 h Kirchenchor 
Freitag 18.10. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Harm  
Samstag 19.10. 10.00 h Kinderfilmtag 

Sonntag 20.10. 

09.30 h Gottesdienst, Glaser, mit Projektchor 11.00 h Gottesdienst, Glaser, 
mit Kirchenchor 

09.30 h Kindergottesdienst  
09.30 h Teeniekirche 18.00 h Geistliche Musik 

Montag 21.10. 19.30 h Kirchengemeinderat  
Dienstag 22.10. 20.00 h Projektchor 19.45 h Kirchengemeinderat 
Mittwoch 23.10.  20.00 h Kirchenchor 
Donnerstag 24.10. 19.30 h Bibelseminar  

Freitag 25.10. 10.45 h Gottesdienst im Poloniheim, Ambros 
20.00 h Literaturabend 

Sonntag 27.10. 09.30 h Gottesdienst, Harm 11.00 h Gottesdienst, Harm 
Mittwoch 30.10.  Ausgabe Gemeindebrief November 
Samstag 02.11. 19.30 h Ökumenische Bibellesenacht in der Klosterkirche 


