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Auf ein Wort 
 
Liebe Leserin, lieber Leser,  

Fremde Welt – viele freuen sich in diesen Tagen 
darauf einzutauchen in eine fremde Welt, wenn 
sie in den Urlaub fahren. Einmal Abstand nehmen 
vom Alltäglichen, andere Orte sehen und begehen 
als sonst jeden Tag, vielleicht auch etwas Neues 
erleben, das verspricht Erholung! Auch ich erhoffe 
mir das von unserer Urlaubsreise. Die fremde 
Welt in diesem Sinne ist ein Sehnsuchtsort. 

Fremde Welt – das kann auch eine Herausforde-
rung sein. Ist man fremd an einem Ort, kennt 
man sich nicht aus. Vieles muss erst einmal her-
ausgefunden werden, bevor man an sein Ziel kommt. Das erlebe ich selbst 
seit einigen Monaten in Lichtenwald. Nach und nach entdecke ich neue 
Ecken in den beiden Ortsteilen, erkenne Zusammenhänge und bekomme 
Einblicke in Vorgänge, die mir bis dahin fremd waren. Es gilt, Fremdes ken-
nenzulernen! Das ist immer wieder herausfordernd. 

Fremde Welt – ich muss da an die Jahreslosung von 2013 denken aus dem 
Hebräerbrief. Hier finde ich die beiden Pole der fremden Welt wieder: Sehn-
suchtsort und Herausforderung. „Wir haben hier keine bleibende Stadt, son-
dern die zukünftige suchen wir“, lautet der Bibelvers. 

Die zukünftige Stadt ist uns fremd. Wir wissen nicht, wie sie genau aussieht. 
Dennoch ist sie ein Sehnsuchtsort. Das liegt an dem, was wir über sie wis-
sen: Wir wissen, wer uns dort erwartet und was sie auszeichnet. Gott ist 
dort und seine Liebe bestimmt das Leben dort. So hat es uns Jesus gezeigt, 
als er das Reich Gottes verkündete. Er hat sich den Menschen zugewandt 
und sich von der Liebe Gottes leiten lassen. 

Von dieser zukünftigen Welt fällt Licht auf die gegenwärtige Welt. Um die 
zukünftige Stadt zu wissen, lässt einen aus einem fremden Blickwinkel auf 
die gegenwärtige Alltagswelt blicken. Die Sehnsucht nach Gottes Nähe und 
seiner Liebe lässt die zukünftige Stadt mitten im Alltag aufleuchten. Dann 
sehen wir, wo Gott am Werk ist. Wir nehmen wahr, wo Menschen sich in 
Liebe begegnen, so wie Gott es will.  
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Und wir suchen danach. Das ist die Herausforderung, vor die die fremde 
Welt der zukünftigen Stadt uns stellt: So zu leben, dass wir auf die zukünf-
tige Stadt zugehen. Ein Stück dieser zukünftigen Heimat in unsere Welt zu 
bringen. Ein Stück der zukünftigen Welt schon heute zu leben, indem wir so 
handeln, wie wir es von Jesus kennen. 

Ob Sie diesen Sommer in fremde Welten aufbrechen oder in vertrauter Um-
gebung bleiben, wünsche ich Ihnen, dass Sie in der zukünftigen Welt heute 
schon Heimat finden. 

 

     Ihre Pfarrerin Tamara Besserer 
 

 
 

Foto: Wodicka 
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Fremdes Land 
Ach du meine Güte, was haben wir Fremdlinge im Land, und wenn ich 
mich so umschaue – es werden immer mehr.  

Die einen entdeckst du sofort, doch an vielen gehst du vorüber und siehst 
sie nicht einmal. Bei manchen würde ich mir sogar die Nase zuhalten, bei-
spielsweise bei der Spezies Knoblauch aus der Familie der Liliengewächse. 
Dabei ist sie so gesund. Irgendwann war auch die Zucchini da, die einen 
Freizeitkoch im Supermarkt tüchtig verwirrte. Mit Vespergurke und Zucchini 
stand er vor mir: „Ach bitte, was von beiden ist die Zucchini?“  

An diese essbaren Fremdlinge haben wir uns längst gewöhnt und auf die 
damit einhergehende Vielfalt wollen wir keinesfalls verzichten.  
Andere Fremdlinge wiederum können zur echten Plage werden. Was ist 
uns da nicht alles zugewandert an schädlichen Insekten und Pflanzen, die 
bei uns zuvor nicht heimisch waren. Wir könnten beliebig mit der Aufzäh-
lung fortfahren, bis hinein in den Bereich von Krankheiten, wo von alters 
her Unbekanntes bei uns inzwischen sesshaft geworden ist. Um uns herum 
vollzieht sich ein ständiger Wandel, ein schleichender Prozess, der seine 
Wirkung nicht verfehlt, denn auch wir verändern uns. 

Unsere Flüchtlinge vor Ort haben mich schon wiederholt beim Einkauf 
überrascht. Wenn ich meinen Wagen durch die Gänge schiebe, erlebe ich 
immer wieder, dass mir die Männer stets mit einem freundlichen Lächeln 
die „Vorfahrt“ einräumen. Ist es, weil man nicht rechts oder links an ihnen 
vorbeischaut, sondern direkten Blickkontakt aufnimmt und sie   s i e h t ?   
Wir sind das doch gar nicht mehr gewohnt. Wenn es nicht schnell genug 
geht, erhalten wir höchstens noch schmerzhaftes Fersengeld, ohne dass 
eine Entschuldigung folgt. Höflichkeit bleibt, wie so vieles andere, auf der 
Strecke. Dabei kostet Anstand gar nichts, aber er zaubert ein Lächeln auf 
manches Gesicht. 

In der letzten Pfingstwoche im ICE auf der Strecke Stuttgart-Hamburg.  
Irgendwann konnte ich mich auf meinen reservierten Platz setzen und die 
Bahnfahrt genießen. Dann tauchte das Ehepaar wieder auf, das zuvor Da-
niels und meinen Platz belegt hatte. Grimmiger dreinschauen als der Mann 
geht gar nicht. Sie setzten sich auf zwei leere Plätze, wovon einer beim 
nächsten Halt geräumt werden musste.  
Das traf die Frau, er blieb sitzen und stierte vor sich hin. Die Frau zog mit ih-
ren Taschen von dannen.  
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Nach einigen Stunden auf dem Weg zum Örtchen entdeckte ich sie wieder, 
auf dem Boden sitzend, eingekeilt zwischen Koffer und Taschen.  
Nach weiteren Stunden griff der Ehemann zum Handy, denn der Platz neben 
ihm war frei geworden. Eilfertig kam seine Frau (oder Dienerin?) angespur-
tet, zog aus ihren Taschen Thermoskanne und Schnitten und versorgte hin-
gebungsvoll ihren Mann, der ohne jegliche Rührung alles in sich hinein-
schlang. Dieses Vorkommnis war mir fremd. Sie verständigten sich nicht in 
unserer Sprache. Daniels Kommentar: „Nicht nur unsere Frauen haben be-
wohnbare Handtaschen“.  

In Lübeck, unserem Ziel, fiel auf, dass am Busbahnhof eilfertige Helfer zu-
gange waren. Auf ihren orangefarbenen Jacken die Aufschrift „Fahrdienst-
service“. Ich habe mich mit einigen unterhalten. Sie erzählten mir, dass dies 
eine Aktion des Arbeitsamtes sei und sehr gut eingeschlagen habe. Die 
Busse könnten dadurch ihre Fahrzeiten einhalten, die Zerstörungswut sei zu-
rückgegangen, alles habe sich entschärft. Sie helfen gehbehinderten Men-
schen beim Ein- und Aussteigen, stehen beratend zur Seite und fahren mit 
bei den Stoßzeiten der Schülertransporte. Die Randale habe sich spürbar re-
duziert. Dieser Service arbeitet in zwei Schichten. Eine bezahlte Arbeit. Für 
einen Moment schien mir das fremdartig, aber das Modell ist nachahmens-
wert. 

Wenn jetzt die Reisezeit beginnt, sollten sich Ausländerfeinde überlegen, ob 
sie nicht besser zu Hause bleiben, denn das Ausland ist erfahrungsgemäß 
voller Ausländer. 
Und sollte einmal etwas anders laufen als gedacht, wollen wir uns so verhal-
ten, dass Kurt Tucholsky nicht Recht behält mit seinem Spruch: „Wenn der 
Deutsche hinfällt, steht er nicht auf, sondern sieht sich um, wer ihm scha-
densersatzpflichtig ist“. 

Genießen Sie Ihre Ferien, reisen Sie unter Gottes Schutz und kommen Sie 
          wohlbehalten zurück. 
 

Gisela Reuß 
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AFRIKA, der fremde Kontinent 
Afrika ist ein Geheimnis 

Afrika – oder auch Kusch, der Name aus dem Alten Testament für das Land 
südlich von Ägypten: Schon immer ging eine starke Faszination von diesem 
Kontinent aus, der so nahe war und über den man doch so wenig wusste.  

Afrika war über Jahrhunderte für uns Europäer der „dunkle Kontinent“ – ge-
heimnisvoll fremd und faszinierend zugleich. Entdecker wie Livingstone riskier-
ten ihr Leben bei der Erforschung des Kontinents. Die Herrnhuter Missionare 
nahmen bei ihrer Ausreise nach Afrika ihren eigenen Sarg gleich mit, weil sie 
wussten, dass sie nicht mehr in ihre Heimat zurückkehrten.  

In der Kolonialzeit waren die „Fremden“ die Herrscher, eine dunkle Zeit. Heute 
sind es andere Ausbeuter.  

Für Touristen ist Afrika ein attraktives Land, gut abgeschirmt vor der Fremd-
heit der „Wilden“ in einem Ressort erfreut man sich der herrlichen Tierwelt bei 
einem kühlen Bier und Gästen aus aller Welt. 

Vor zehn Jahren durfte ich zum ersten Mal zusammen mit meinem Mann die-
sen geheimnisvollen Kontinent bereisen. Wir folgten einer Einladung vom da-
maligen Leiter der Jugendorganisation TAYOMI, Joseph Justin, nach Tansania. 
Schon vom ersten Augenblick an hat mich dieses Land fasziniert. Ich tauchte 
ein in eine völlig fremde Kultur, es war wie ein Rausch:  Die Farben, die 
Klänge, die Gerüche, das pulsierende Leben unterschiedlichster Menschen und 
Religionen, chaotische Verkehrsverhältnisse, staubige Straßen, bunte Märkte 
mit exotischen Früchten und Gewürzen, schrille Verkäufer,  lautstarke emotio-
nale Gottesdienste, schöne Frauen in bunten Kleidern, und  so viele Kinder!  

Sie haben Angst vor uns Weißen.  „Wazungus“ – schreien sie und rennen 
weg, als ob wir Gespenster wären. Wir stechen heraus wie Christbäume und 
benehmen uns wie Ausländer. Wir schauen beim Überqueren der Straße auf 
die falsche Seite und werden beinahe überfahren. Wir fallen mit unseren An-
liegen gleich mit der Tür ins Haus, ohne zuerst sich lange nach der Familie, 
den Kindern, den Kühen und der Arbeit zu erkundigen. Wir sind schlampig, 
bequem angezogen, halt wie Touristen.  

Die Afrikaner legen Wert auf schöne Kleidung. Trotz tropischer Hitze tragen 
sie ein langes Hemd mit Krawatte und Jackett, lange Hose und blitzblank ge-
putzte, spitze Schuhe.  
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Wir warteten lange auf eine Einladung ins Haus des jetzigen Leiters von 
TAYOMI, Erick Lungwe, bis wir herausfanden, dass man sich in Afrika selbst 
einladen muss. So hat einer auf den anderen gewartet. Andere Länder, an-
dere Sitten!  

 

 

Nun bin ich schon über zehn Mal in Tansania gewesen und es ist und bleibt 
für mich ein Geheimnis. Eine schöne, fremde Welt, faszinierend und heraus-
fordernd. Wir sind Freunde geworden und bleiben doch Fremde.  
Wir können Vieles bewirken und kommen an kulturelle Grenzen. Wir stellen 
fest, dass Afrika immer ein Geheimnis bleiben wird, eine Herausforderung 
aber auch eine Bereicherung für beide Seiten.  

Die Erfahrung des „Fremdseins“ ist für mich wertvoll, auch im Umgang mit 
fremden Menschen hier bei uns. Und es erinnert mich an das Wort aus der Bi-
bel, dass unsere Heimat einmal im Himmel ist und wir auf dieser Erde eigent-
lich alle Gäste und Fremde sind.    

Irmgard Kammermeyer  
 

(mehr Infos über die Arbeit von TAYOMI und unsere Einsätze in Tansania fin-
den Sie unter www.tayomi.de)      
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Jenseits von Babylon 
Die „fremde Welt“ ist gar nicht weit weg. Mitten in meinem heimatlichen Ort, 
mitten in unserem beschaulichen Lichtenwald begegnet sie mir in Menschen, 
deren Sprache ich so wenig verstehe wie sie meine. Verständnislos stehen wir 
uns gegenüber. Wie leicht wächst aus Verständnislosigkeit Misstrauen, aus 
Misstrauen Angst und Ablehnung. Wie finden wir einen Ausweg aus dieser 
Klemme?  

Der Anlass ist schlicht: Ich möchte den beiden Frauen, denen ich an der offe-
nen Haustür begegnet bin, beispielsweise deutlich machen, dass sie diese Tür 
bitte wieder hinter sich schließen sollen, wenn sie hinein- oder hinausgegan-
gen sind. Doch die Situation ist hoch kompliziert, denn ich weiß, dass die bei-
den meine Worte nicht verstehen können, und ich kenne kein einziges Wort in 
ihrer Muttersprache. 
Oder ich möchte die Gruppe von Kindern, die um mich herumwuselt, auffor-
dern, sich mit mir an einen Tisch zu setzen und ein Spiel mit mir zu spielen. – 
Auch das ein schwieriges Unterfangen, denn auch sie kann ich mit meiner 
Sprache nicht erreichen. 
Vielleicht schaffe ich es sogar, unter Einsatz von Händen, Füßen, ja meines 
ganzen Körpers und unter Aufgebot meines gesamten Erfindungsreichtums 
eine Art Minimalgespräch herzustellen. Doch spätestens wenn es um mehr 
geht als eine unmittelbare Handlungsanweisung, kann ich mir nicht mehr si-
cher sein, ob mein Gegenüber mich auch nur annähernd verstanden hat. 
Ich begreife, warum die Bibel die Vielfalt der menschlichen Sprachen als 
Strafe Gottes deutet. 
Eine gemeinsame Sprache ist eine Brücke, die Fremdheit überwindet, ein Mit-
einander ermöglicht. 
Ich bin dankbar, dass es Menschen gibt, die ihre Zeit und Kraft einsetzen, um 
unseren neuen Mitbewohnern aus Syrien, dem Irak und anderen fernen Län-
dern Basiskenntnisse in Deutsch zu vermitteln. Und dass die meisten der 
Fremden sich der Anstrengung stellen, die damit verbunden ist. 
Doch ich weiß auch: eine Sprache zu erlernen ist ein langwieriges Unterfan-
gen. Was machen wir in der Zwischenzeit? 
Wie kann ich zeigen, dass ich freundlich gesonnen bin, bereit Anteil zu neh-
men an den fremden Schicksalen? Dass ich nachempfinde, welche Härte es 
bedeutet, sein Heimatland, seine Familie, Verwandtschaft und gute Freunde 
zurückgelassen zu haben? Wie kann ich schließlich Nähe zeigen, Freund wer-
den? 



Fremde Welt 

Seite 10 

Ich merke: ein Lächeln, ein freundliches Zuwinken, jedes Zeichen, das dem 
anderen andeutet, dass ich ihn überhaupt wahrnehme, ist bereits ein guter 
Anfang. Für Weiteres braucht es den Mut, meine eigene gewohnte Welt ein 
Stück weit zu verlassen, eine Offenheit, die fremde Sitten und die andere Kul-
tur nicht von vornherein ablehnt, sondern interessiert ist am Mitmenschen, 
der in unserem Land Zuflucht sucht. Und es braucht Zeit, die ich dem anderen 
schenke. Zeit, die bei uns doch so knapp und kostbar ist.  

Ich gerate ins Grübeln: Was hat Gott sich dabei nur gedacht? 

Christiane Schaupp 
 

 

… und von der anderen Seite aus betrachtet:  
Seit fast einem Jahr lebt Marwa Al Halabi mit ihrer Familie in Lichtenwald. Inzwi-
schen weiß sie also schon recht gut, wie es hier zugeht. Wir haben sie zu ihren 
Eindrücken vom Leben „in der Fremde“ befragt. 

 
Foto:  
Familie Qsebati 
/Al Halabi  bei 
einer Veranstal-
tung des Freun-
deskreises Asyl 
im Frühjahr 

 

 

 

 

 

 

 

GB: Was wusstet ihr von Deutschland, bevor ihr hierher gekommen seid? 

Marwa: Wir wussten, dass Deutschland ein demokratisches und sicheres 
Land ist. 

GB: Was ist ganz anders, als ihr es euch vorgestellt habt?  
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Marwa: Das Wetter hier. Dass es so kalt ist und so viel regnet, habe ich 
nicht gedacht. (Das Interview wurde Anfang Juni geführt.) In Syrien ist es im 
Winter auch kalt, manchmal schneit es sogar. Aber nur in den Bergen, 
und der Schnee bleibt nicht liegen, sondern schmilzt gleich wieder. Bevor wir 
nach Deutschland gekommen sind, waren wir jedoch auch noch einige Jahre 
in Ägypten. Dort ist das Klima ja ganz anders als hier: im Winter warm und im 
Sommer heiß. 
Was mich an dem deutschen Wetter aber am meisten überrascht hat ist, dass 
man hier an einem Tag alle vier Jahreszeiten erleben kann. Gerade scheint 
noch die Sonne und es ist richtig warm, und in der nächsten Minute pfeift ein 
kalter Wind oder der Regen prasselt wie aus Kübeln geschüttet. Das ist sehr 
gewöhnungsbedürftig! 

GB: Welches sind die auffälligsten Unterschiede zum Alltagsleben in Syrien? 

Marwa: Das öffentliche Transportsystem ist sehr unterschiedlich. In Syrien 
fahren ständig Busse in alle Richtungen. Man braucht auf keinen Fahrplan zu 
achten, die Busse kommen alle paar Minuten. Busse und Taxis sind auch viel 
billiger als hier. Das liegt wohl daran, dass jeder, der einen Führerschein be-
sitzt, einen Bus oder ein Taxi kaufen und eine Lizenz für eine bestimmte Fahr-
strecke beantragen kann. Viele Leute machen das, daher gibt es ein großes 
Angebot. 
Auch das Essen hier ist anders, als wir es kennen. In Syrien gibt es Gemüse-
sorten und Getreidearten, die man hier gar nicht kaufen kann. Und selbst die 
Gemüsearten, die es hier wie dort gibt, unterscheiden sich. Paprika zum Bei-
spiel sind weniger fleischig, dafür aber schärfer. Auberginen sind in Syrien viel 
kleiner und häufig weiß. Sie schmecken anders als hier. Das Gleiche gilt für 
die Zucchini. Die sind in Syrien ganz hellgrün.  

GB: Was findet ihr lustig an deutschen Sitten und Gewohnheiten? 

Marwa: Dass Leute hier zum Spaß spazieren gehen, wandern oder gar jog-
gen! In Syrien läuft niemand in der Gegend herum, wenn er das nicht muss. 
Die Familien sind ja sehr groß, Kinder bleiben im Haus der Eltern, bis sie ver-
heiratet sind. Ja, auch verheiratete Kinder bleiben mit den eigenen Kindern 
bei den Eltern, wenn das Haus groß genug ist. Da gibt es dann im Haushalt so 
viel zu tun. Da kommen wir nicht auf die Idee, ohne Ziel spazieren zu laufen. 

GB: Was fehlt euch besonders, was vermisst ihr sehr? 

Marwa: Natürlich unsere Eltern, Verwandten und Freunde, die in Syrien ge-
blieben sind. Überhaupt vermisse ich den sozialen Kontakt. In Syrien leben wir 
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in engem Kontakt mit der Familie und den Nachbarn. Wenn je-
mand etwas Gutes gekocht hat, bringt er etwas davon zu den 
Nachbarn. Und wenn die Nachbarin den Teller oder die Schüssel 
zurückbringt, legt sie etwas von ihrem Essen darauf. So treffen 
wir uns jeden Tag, um zusammen zu essen oder Kaffee zu trin-
ken. 

GB: Was bereitet euch Sorgen? 

Marwa: Die Sprache. Die Sprachbarriere verhindert, dass ich en-
gere Kontakte aufbauen und Freundschaften entwickeln kann. 

GB: Was gibt euch Hoffnung? 

Marwa: Die vielen freundlichen, hilfsbereiten Menschen um uns 
herum. 
GB: Was war bisher euer schönstes Erlebnis in Deutschland?  
Marwa: Noch einmal die vielen freundlichen, hilfsbereiten 
Menschen um uns herum. Besonders glücklich sind wir, dass 
wir so gut mit der Familie auskommen, mit der wir zusam-
men wohnen. 

 
  

 
 
 
 
 
 
  

Foto: Bibars Qsebati, wie man sieht, ein Deutschland-Fan  
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Kinderseite aus der  Zeitschrift „Benjamin“
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Taizé: die Nacht der Lichter 
 
Die „Nacht der Lichter“ geht auf den Grün-
der der Kommunität von Taizé, auf Frère 
Roger, zurück:  
Für Bruder Roger war die Auferstehung das 
zentrale und ein so freudiges Ereignis, dass 
er es nicht nur einmal im Jahr, sondern 
jede Woche feiern wollte. Dementspre-
chend hat er es in den Wochenrhythmus 
eingebaut. 

Die Gemeinschaft von Taizé lädt Menschen 
aller Konfessionen zu sich ein. Die Aufent-
halte der Besucher sind dabei wochenweise 
strukturiert. Dies bedeutet, dass man im 
Laufe des Sonntags ankommen und dann nach Möglichkeit eine ganze Wo-
che bis zum kommenden Sonntag in Taizé verbringen sollte. 

Die einzelnen Tage haben als Grundstruktur die drei Gebete: morgens und 
mittags jeweils eine knappe Stunde, und abends dann ein Gebet/Gottes-
dienst mit offenem Ende. 

Freitagabends gedenkt man der Kreuzigung Jesu. Für das 'Gebet am Kreuz' 
spielt die 'Kreuz-Ikone', welche auch wir in Lichtenwald beim Taizé-Gebet 
vorne auf dem Altar stehen haben, eine zentrale Rolle. Diese Kreuzikone 
wird dann für das 'Gebet am Kreuz' im Laufe des Gottesdienstes auf den 
Boden gelegt. Nun kann jeder zum Kreuz gehen, sich niederknien und 
seine Stirn auf eine Stelle des Kreuzes legen. 

 Und Samstagabends wird dann mit der Nacht der Lichter der Auferste-
hung Jesu Christi in der Osternacht gedacht: Beim Eintreten in die Kirche 
nimmt sich jeder Besucher eine Kerze. 
Im Laufe dieses Gottesdienstes wird dann die elektrische Beleuchtung aus-
gemacht, und über die brennende Osterkerze wird dann – meist von klei-
nen Kindern - das Licht verteilt, bis schließlich die ganze Kirche in Kerzen-
schein getaucht ist. Und dies natürlich, während der ganze Raum und auch 
die Menschen in ihm von den meditativen Gesängen erfüllt sind– eine un-
beschreiblich intensive Atmosphäre. Und dies ist auch für die meisten der 
Höhepunkt der Taizé-Woche. 
 

Foto: Gemeindebriefmagazin 
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Diese ganz wunderbare Form des Gebets wird besonders auch in Deutsch-
land angeboten. So findet die Nacht der Lichter beispielsweise in Stuttgart 
einmal jährlich im November statt. Zu ihr kommt regelmäßig auch ein Bru-
der aus Taizé, feiert mit und überbringt ein Grußwort. 
In Esslingen wird zur Nacht der Lichter dreimal jährlich im Münster St. Paul 
(am Marktplatz) eingeladen. 

Und dieses Jahr – in der Osternacht – hatte die „Nacht der Lichter“ ihre 
Premiere in Lichtenwald. Zum einen hatten wir Anfang dieses Jahres im 
Rahmen der Allianz-Gebetswoche in Reichenbach zu einer Nacht der Lich-
ter eingeladen - und hierfür gab es viel positive Resonanz. 
 Zum anderen fand dieses Jahr der in Lichtenwald sonst übliche Frühgot-
tesdienst am Ostersonntag nicht statt. Daraufhin fiel die Entscheidung rela-
tiv kurzfristig und leicht, schon zu Beginn der Osternacht die Auferstehung 
zu feiern, eben mit der Nacht der Lichter. Eingeladen wurde überörtlich, 
und Zuspruch war überwältigend. 
Bei dieser Gelegenheit auch nochmals ganz herzlichen Dank an alle Unter-
stützer, besonders auch für die instrumentale Begleitung an diesem Abend. 

Und mit diesen positiven Erfahrungen im Hintergrund wird dies nicht die 
letzte Nacht der Lichter in Lichtenwald und Umgebung gewesen sein: Ende 
November werden wir eine "Nacht der Lichter - Ökumenische Taizé-An-
dacht im Advent“ in Hochdorf mitgestalten - hierzu wird rechtzeitig wieder 
überörtlich eingeladen. Und im nächsten Jahr geht es weiter. 

Unabhängig davon werden 
auch weiterhin die ökumeni-
schen Taizé-Gebete in Lichten-
wald stattfinden: Nach den 
Sommerferien geht es am 
Mittwoch, 14. September in 
der Kirche in Hegenlohe wei-
ter. 

In diesem Sinne wünsche ich 
eine gesegnete Zeit und freue 
mich auf ein Wiedersehen. 

  Jürgen Schneider 
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Termine in unserer Gemeinde 

Frauenkreis: 

Gedächtnistraining 19.10. 
 

20 Uhr 
 

Pfarrhaus Hegenlohe 

„Und plötzlich war alles anders“ 09.11. Kirche Thomashardt 

Adventsfeier 14.12. Pfarrhaus Hegenlohe 

 

Seniorenkreis 

Gehirn-Jogging 
mit G. Reuß 

04. 10. 
 

 

15 Uhr 

 
 

Kirche Thomashardt 
Reise-Bilder  
mit U. Kühnen 

08.11. 

Nikolausfeier 
mit M. Allmendinger 

06.12. 

 
Sonstige Termine 
 

Frühstückstreffen des Frau-
engebetskreises 
mit Silke Traub 

 
 
15.10. 

 
 
09.00 Uhr 

 
 
Kirche Thomashardt 

50 Jahre Auferstehungskir-
che: Jubiläumsfeier und öku-
men. Gemeindefest 

 
 
06.11. 

 
 
10.30 Uhr 

 
 
Kirche Thomashardt 
 

 

Evang. Jugendwerk: 
Orangenaktion 

 
 

26.11. 

ab 7.00 Uhr 
 
ab 9.00 Uhr 
 
ab 9.30 Uhr 

Thomashardt, am 
Netto 
Hegenlohe,  
am Pfarrhaus 
a. d. Haustüren 
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** bitte vormerken***bitte vormerken***bitte vormerken*** 
 

Wir laden herzlich ein 
 

am 09. Oktober 2016 um 19.00 Uhr 

zu einem Konzert für 4 Hände und 4 Füße 

Jakob F. Straubenmüller (Lichtenwald)  

und Fabian Grosch (Aichwald)  

spielen  

an der Orgel der Heilig-Kreuz-Kirche  

in Lichtenwald-Hegenlohe 

Literaturstücke aus den Epochen Barock und Romantik 

mit Werken von Johann Sebastian Bach,  

Felix Mendelssohn-Bartholdy u. a. 

 
Der Eintritt ist frei. Über Spenden, die zu einem Teil der Konzertreise der 
jungen Organisten mit der Jugendkantorei Esslingen nach Malaysia, zum 
anderen Teil der Renovierung der Hegenloher Kirche zugutekommen, wür-
den wir uns freuen. 
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** bitte vormerken***bitte vormerken***bitte vormerken*** 
 

Licht im Dunkel 
  
Immer wieder wird unser Alltag und unser Leben von Dunkelheit betrübt. 

Die Welt verliert sich momentan im Dunkel der Geschehnisse. 
Am Ende jeden Jahres werden die Tage dunkler  

und jeder Tag wird von der Nacht beendet. 
Aber immer erstrahlt irgendwo ein Licht und erhellt die Dunkelheit,  

die Sonne geht auf und eröffnet einen neuen Tag. 
 

Die Chöre des Gesangvereins Frohsinn laden ein 

zu einem Konzert mit Liedern des Lichts, der Hoffnung und des Friedens 

am 30.10.2016 um 17.30 Uhr 

in der Heilig-Kreuz-Kirche in Lichtenwald 
 

Dabei singen die Chorälchen und der Frauenchor Werke und Songs von 
Renaissance bis Gospel und von Klassik bis Pop. 

 
 

Der Eintritt ist frei. Über eine Spende freut sich auch die evangelische 
Kirchengemeinde, denn ein Teil des Spendenaufkommens wird ihr für die 

Renovierung der Hegenloher Kirche zur Verfügung gestellt. 
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Aus den Kirchenbüchern
 

In unserer Gemeinde wurden getauft 

 

  

 
 

In unserer Gemeinde wurden getraut 

 
 
 

 

  

 

Aus unserer Gemeinde sind verstorben 

 

  

 
 
Wir nehmen teil an Freude und Leid aller Betroffenen. 
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Gemeindekreise und Chöre 
 

Besuchsdienst 
Besuche bei Geburtstagen, Neu-Zuzug, etc.  
 Info: Gemeindebüro, B. Hezinger, Tel. 07153 41605 

 

Flüchtlingskreis 
 Info: Sven Kazenmaier, Tel. 1733263478, Ruth Drosdol, Tel. 07153 48570 

 

Frauenkreis 
1 x monatl. mittwochs, 20 Uhr, abwechselnd Hegenlohe und Thomashardt,  
Die genauen Termine erfahren Sie im Reichenbacher Anzeiger   
bzw. in den Schaukästen.               
 Info: Gisela Reuß, Tel. 07153 48540 

 

Evang. Jugendwerk Lichtenwald 
Info: Annika Stoltz, Tel. 07153 307569, Julian Roos, Tel. 07153 6149658,  
Michael Bartsch, Tel. 07153 49644 

 

Kindergottesdienst:    
14-tägig, 10 Uhr, Auferstehungskirche Thomashardt 
 Info: I. Kammermeyer Tel. 07153 945034 

 

Kirchenchor 
Chorprobe im Bürgerzentrum, donnerstags 19.30 Uhr,  
 Info: Hartmut Wolf, Tel. 07153 41464 

 

Mittagessen mal anders 
Montags 12 – 14 Uhr, Auferstehungskirche Thomashardt 
 Info: Manuela Israel, Tel. 07153 945502 

 

Ökumenisches Taizé-Gebet 
1 x monatl. mittwochs oder freitags 19.30 – 20.00 Uhr,  
im Sommer: Kirche Hegenlohe, im Winter: Kirche Thomashardt;  
Die Termine erfahren Sie im Reichenbacher Anzeiger. 
Info: Jürgen Schneider, Tel.07153 558085 

 

Posaunenchor 
Chorprobe in der Auferstehungskirche Thomashardt,  montags 20 Uhr;   
 Info: Matthias Kick, Tel. 07153 48225 

 

Seniorenkreis 
Auferstehungskirche Thomashardt, 1. Dienstag im Monat, 15.00 Uhr ;   
 Info: Christiane Schaupp 07153 41703, Ruth Scheihing 07153 41391 

 

Spielkreis  
Donnerstags 9.30 Uhr, Auferstehungskirche Thomashardt; 
 Info: Familie Schwarz, Tel. 07153 4354856 
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Gottesdienste    Juli - Dezember

24.07. 10.00 Hegenlohe  
    

31.07. 10.00 Hegenlohe  
    

07.08. 10.00 Hegenlohe mit Taufe 
    

14.08. 10.00 Thomashardt mit Abendmahl 
    

21.08. 10.00 Hegenlohe mit Taufe 
    

28.08. 10.00 Thomashardt  
    

04.09. 10.00 Hegenlohe  
    

11.09. 10.00 Thomashardt  
    

18.09. 10.00 
Hegenlohe 
Naturfreundehaus GD im Grünen 

    

25.09 10.00 Thomashardt Lichtblick-GD mit Taufe 
    

02.10. 10.00 Hegenlohe Ökumen. Ernte-Dank-
Gottesdienst 

    

09.10. 10.00 Thomashardt  
    

16.10. 10.00 Hegenlohe mit Abendmahl 
    

23.10 10.00 Thomashardt  
    

30.10. 10.00 Thomashardt  
    

06.11. 10.30  Thomashardt Ökumen. Jubiläums-GD 
mit Gemeindefest 
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13.11. 
Volkstrauertag 

10.00 Bürgerzentrum  

    

16.11. 
Buß- und Bettag 

19.00 Thomashardt mit Abendmahl 

    

20.11. 
Ewigkeitssonntag 

10.00 Hegenlohe  

    

27.11. 
1. Advent 

10.00 Thomashardt Lichtblick-Gottesdienst 

    

04.12. 
2.Advent 

10.00 Hegenlohe  

    

11.12. 
3. Advent 

10.00 Thomashardt  

 
   

Weitere Termine standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Eventuelle 
Änderungen werden im Reichenbacher Anzeiger und den Aushangkästen be-
kannt gegeben.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Schöne Ferien 
wünscht Ihnen Ihr Redaktionsteam!
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  und zu guter Letzt: 

  Die Thomashardter 
  Auferstehungskirche 
  feiert  
  ihren 50. Geburtstag. 

  Feiern Sie mit!!!! 

 am 06. 11. um 10.30 Uhr, 
mit anschließendem Gemeindefest 
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Dein Auto ist ein Japaner

dein Lieblingsrestaurant der Italiener

dein Kaffee aus Brasilien 

dein Urlaub weltweit

deine Zahlen sind arabisch

deine Schrift ist lateinisch

deine Demokratie griechisch

dein Christus ist ein Jude

und dein Nachbar: nur ein Ausländer?
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