
Gemeindebrief 
E

v
a

n
g

e
li

sc
h

e
  
 K

ir
ch

e
n

g
e

m
e

in
d

e
  

Li
ch

te
n

w
a

ld

Auferstehungskirche 
Thomashardt

Winter 2016

Heilig-Kreuz-Kirche Hegenlohe

Fürchtet Euch Nicht!



Seite 2 

 
 
 
In dieser Ausgabe      Seite  

Editorial  

  

Auf ein Wort 3 - 4 
  

Rubrik     Fürchtet euch nicht! 
  

2016 – ein Jahr der Angst? 5 
  

Hast du Angst? 6 
  

Vorsatz 7 
  

Das Mädchen von gegenüber 8 - 9 
  

Ein Geschenk, von dem etwas bleibt 10 - 11 
  

Kinderseite 12 
  

Aktuelles/ Gottesdienste/  Familiennachrichten 
  

Mitarbeiter im Besuchsdienst gesucht 13 
  

Rückblick Kirchen-Jubiläum Thomashardt 14  
  

Einladung zum Lebenden Adventskalender 15 
  

Termine in unserer Gemeinde 15 - 16 
  

Konzertankündigungen 17 - 18 
  

Aus den Kirchenbüchern   19 
  

Gemeindekreise und Chöre 20 
  

Gottesdienste  21 - 22 
  

Impressum 23 



Auf ein Wort 

Seite 3 

Auf ein Wort 
 
Liebe Leserin, lieber Leser,  

„Fürchtet euch nicht!“ Diese bekannten Worte aus 
der Weihnachtsgeschichte haben wir uns als 
Thema für diesen Gemeindebrief ausgesucht. 
„Fürchtet euch nicht!“ sagen die Engel zu den Hir-
ten in der Weihnachtsgeschichte, wenn Sie ihnen 
die Nachricht überbringen, dass Jesus geboren 
wurde. 

Was sagen uns diese Worte in den Wochen vor 
Weihnachten? 

Für viele Menschen sind die Wochen vor Weih-
nachten eine hektische Zeit – die Feiertage müssen geplant und vorbereitet 
werden, bei den Vereinen und am Arbeitsplatz werden Weihnachtsfeiern ab-
gehalten, Geschenke müssen gekauft werden, die Kinder sind aufgeregt… 

Und dabei soll die Vorweihnachtszeit auch noch eine Zeit besonderer Be-
sinnlichkeit sein! 

Stress scheint eher das Problem vieler Menschen in der Zeit vor Weihnach-
ten zu sein als Furcht. Doch Stress und Angst hängen oft zusammen. „Wie 
soll ich das alles schaffen?“ „Das klappt nie!“ Solche furchterregenden Ge-
danken begleiten oftmals Stresssituationen. 

Die bloße Aufforderung „Fürchtet euch nicht!“, kann daran nicht viel ändern. 
Doch in der Weihnachtsgeschichte kommt die Aufforderung der Engel mit 
einer Botschaft: „Siehe, ich verkündige euch große Freude. Denn euch ist 
heute der Heiland geboren.“ 

Wenn alles in der Geschäftigkeit unterzugehen droht, erinnert das „Fürchtet 
euch nicht!“ der Engel und ihre Botschaft daran, dass Gott auch noch seine 
Hände mit im Spiel hat. Er bestimmt das Spiel sogar.  

Was vor Augen ist, ist nicht die ganze Realität. Wir arbeiten und gehen un-
serem Alltagsgeschäft nach wie die Hirten in der Weihnachtsgeschichte.  

Die Engel unterbrechen das mit ihrer Botschaft: Gott ist zu uns gekommen. 
Klein und leicht zu übersehen wie ein Neugeborenes in einem Stall, kommt 
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Gott zu uns, und doch herrlich und bedeutsam für jede und jeden, die und 
der sich davon berühren lässt. 

Fürchte dich nicht. Denn Gott ist da und wirkt in unserer Welt. Lass dich un-
terbrechen, um das wahrzunehmen. Dein Alltag, deine Aufgaben, dein 
Stress, deine Einsamkeit, sie sind nicht deine ganze Welt. Sie sind nicht al-
les, was du bist. Du bist Gottes geliebtes Kind. Gott kommt zu dir. Das ist 
etwas, das auch noch gilt, wenn alles schiefgeht. Wo du klein und schwach 
bist, da ist Gott auch noch da. Denn er wurde selbst klein und schwach, um 
uns nahe zu sein. 

Ich wünsche uns allen, dass wir uns in der vor uns liegenden Zeit von dieser 
Botschaft immer wieder unterbrechen lassen, bei dem, was uns beschäftigt. 
Vielleicht gelingt es dann, Angst und Stress einmal loszulassen. 

      

     Ihre Pfarrerin Tamara Besserer 
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2016 – ein Jahr der Angst? 
Welche Ängste die Menschen in Deutschland umtreiben, das wird seit einem Vier-
teljahrhundert alljährlich durch eine repräsentative Umfrage eines Versicherungs-
unternehmens ermittelt. 

In diesem Jahr, so das Ergebnis der Studie, ist der „Angst-Index“, der Durch-
schnitt der langjährig abgefragten Sorgen, sprunghaft um 10% in die Höhe ge-
schnellt und erreicht insgesamt ein extrem hohes Niveau. 

Ganz oben auf der Angstliste rangiert dabei die Furcht vor terroristischer Gewalt 
und vor Konflikten, die durch die Zuwanderung entstehen könnten. Mehr als zwei 
Drittel der Befragten haben zudem das Vertrauen in diejenigen verloren, die qua 
Amt für ein funktionierendes Gemeinwesen verantwortlich sind, und befürchten, 
dass Politiker und Behörden mit den gegebenen Herausforderungen überfordert 
sind. 

Dadurch wurde diesmal sogar der langjährige Angst-Spitzenreiter, die Sorge ums 
liebe Geld, von den vordersten Rängen verdrängt. Was aber nicht bedeutet, dass 
die Befragten sich darum weniger ängstigen würden als in den Vorjahren: im 
Gegenteil auch hier ist der Anteil derjenigen gewachsen, denen das Thema Angst 
einjagt. So befürchten nunmehr 65 % der Umfrage-Teilnehmer, dass die EU-
Schuldenkrise ein böses Ende nehmen wird.  

Ebenfalls auf hohem Niveau stagniert die Sorge, schwer zu erkranken, im Alter 
pflegebedürftig zu werden oder von Naturkatastrophen bedroht zu sein.                  
(Quelle: Presseinformationen R+V, www.ruv.de/presse/..) 

Was sagt uns diese Umfrage? Dass wir ein Volk von Angsthasen sind? Dass es 
Kräfte gibt, die ein Interesse daran haben, Ängste zu schüren? Dass wir uns auf 
die falschen Fragen einlassen? – Armes Deutschland! 

R. Drosdol 
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Hast du Angst? 

 
Psychiater  geben Rat und fürchten sich doch selbst. 

Yoga wird empfohlen und vieles mehr.  

Angst als Grund von  Erlebtem  ist eine Krankheit und dem Herrn Jesus wohlbe-
kannt. Er sah Menschen an und heilte sie, weil er Mitleid mit ihnen hatte. 

Des Herodes  Kindermord in Bethlehem galt ihm und nahm der Rahel allen Trost. 
Er floh mit seinen Eltern  nach Ägypten und war auch als Rabbi ständig in Le-
bensgefahr.  

Auch die Gelehrten aus dem Morgenland, die der Sternenkonstellation „Stern der 
Juden“ und „Stern der Könige“ folgten, hatten Grund, sich zu fürchten, als sie bei 
Herodes nach dem neuen König fragten. 

Die Hirten auf den Weiden Bethlehems, die Ersten denen das neugeborene Kind 
gezeigt wurde, fürchteten sich sogar sehr bei der himmlischen Verkündigung. 

Doch sie vertrauten der Botschaft der Engel: „Fürchtet euch nicht, denn euch ist 
heute der Heiland geboren!“ Sie überwanden ihre Furcht und liefen los. 

Furcht ist auch Gottesgabe und oft  wichtig zur Vorsicht in Gefahren unseres 
Alltags. Sie soll uns aber nicht beherrschen oder gar krank machen.  

Jesus sagt: “In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost ich habe die Welt über-
wunden“. 

So können wir getrost in die Zeit der dunklen Nächte gehen, denn auch uns zeigt 
Gottes Stern den Weg. 

Alfred Zahn 
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Vorsatz 

 

Ich werde kein ungelebtes Leben sterben. 

Ich werde nicht in Angst leben vorm Fallen oder Feuer fangen. 

Ich wähle, meine Tage zu bewohnen, 

und erlaube meiner Lebensweise, mich zu öffnen, 

um mich weniger ängstlich sein zu lassen, 

zugänglicher, 

um mein Herz zu lösen, 

bis es ein Flügel wird, 

eine Fackel, ein Versprechen. 

Ich wähle, meine Wichtigkeit zu riskieren; 

so zu leben, dass das, was zu mir als Same kommt, 

als Blüte zum Nächsten geht, 

und das, was zu mir als Blüte kommt, 

weitergeht, als eine Frucht. 

 

     Dawna Markova 

 

 

  Abgedruckt mit freundlicher Erlaubnis der Verfasserin 

  c 2000 Dawna Markova, Ph.D.  
  dawnamarkova@ptpinc.org 
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Das Mädchen von gegenüber 
 
Ich war sechs Jahre alt, gerade in die Schule gekommen, als im Haus schräg 
gegenüber eine neue Familie einzog. Eine Familie mit zwei Töchtern, die jün-
gere etwa in meinem Alter, vielleicht ein wenig größer als ich, -  es sah zu-
nächst nach einer ganz erfreulichen Entwicklung aus. Es gab in unserer Straße 
nicht viele Kinder, eine neue Spielgefährtin war da hoch willkommen.  

Aber meine Freude sollte nicht lange andauern. Wie der Ärger genau begann, 
weiß ich nicht einmal mehr zu sagen. Irgendetwas brachte Gerlind, so hieß 
das neue Nachbarsmädchen, jedenfalls gegen mich auf. Und das ließ sie mich 
spüren, im wahrsten Sinne des Wortes! Es gab hier einen Schubs, dort einen 
Knuff, ich wurde gezwickt oder bekam ein „Beinchen gestellt“. Oder, und das 
schien Gerlinds liebstes Spiel zu sein, sie versuchte an meinen Zöpfen zu rei-
ßen. Sobald sie mich nur erblickte, stürzte sie auf mich zu, griff nach meinen 
Haaren, und wenn sie sie zu fassen bekam, zog sie heftig daran und machte 
sich feixend aus dem Staub. 

Ich wusste überhaupt nicht, wie mir geschah. Ohne Geschwister aufgewach-
sen, kannte ich körperliches Gerangel nur vom Zusehen. Ich versuchte, Ger-
lind aus dem Weg zu gehen oder, wenn ich sie rechtzeitig kommen sah, vor 
ihr wegzulaufen. Das war für sie aber offenbar nur eine Einladung, es noch 
bunter zu treiben.  

Natürlich klagte ich meinen Eltern mein Leid. „Du musst dich wehren!“, sagte 
mein Vater. „Sie soll sich doch wohl nicht auf der Straße herumprügeln!“, 
sagte meine Mutter. 

Als sie einige Tage später Gerlind mit einigen anderen Kindern draußen spie-
len sah, ging sie zu ihr hin und redete ihr ins Gewissen. Ob sie wirklich ge-
glaubt hat, das würde etwa ändern? Tat es natürlich nicht. Gerlind stellte mir 
nach und riss an meinen Zöpfen wie eh und je.  

Nun bearbeitete meine Mutter meinen Vater so lange, bis der Gerlinds Eltern 
um ein Gespräch bat. Doch das machte alles nur noch viel schlimmer. Heute 
ahne ich, warum. Zu der Zeit hielten viele Leute Schläge noch für ein probates 
Erziehungsmittel. Vermutlich wurde auch Gerlind verhauen, weil sich mein Va-
ter über sie beklagte. Und aus ihrer Sicht war das vermutlich allein meine 
Schuld. Und dafür wollte sie sich nun an mir rächen. 

Jedenfalls drangsalierte sie mich von jetzt an noch ärger als zuvor. Sie lauerte 
mir jetzt fast täglich auf. Und dann setzte es nicht nur Schubse oder Knuffe,
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jetzt wurde getreten und mit Fäusten geschlagen. Bald traute ich mich schier 
nicht mehr aus dem Haus. Aber ich musste ja zur Schule. Besonders auf dem 
Heimweg bot sich Gerlind, die eine andere Schule besuchte und häufig früher 
zu Hause war als ich, immer wieder die Gelegenheit, über mich herzufallen. 
Sie wartete dann in ihrem Hauseingang, bis ich vorbeikam, und kurz bevor ich 
auf gleicher Höhe war, spurtete sie über die Straße und verstellte mir den 
Weg. 

„Du musst dich wehren!“, sagte mein Vater wieder. Und diesmal ließ er sich 
nicht von meiner Mutter davon abbringen. Und er wollte auch nichts von mei-
nen Einwänden hören, dass Gerlind doch viel größer und stärker wäre als ich. 
„Hör zu“, erklärte er: „Wenn du morgen aus der Schule kommst, und die Ger-
lind will dir wieder etwas tun, dann wartest du nicht, bis sie dich haut, dann 
haust du zuerst! Du brauchst keine Angst zu haben. Ich stehe in unserer Ein-
fahrt und passe auf dich auf, aber so, dass mich niemand sieht.“ 

Als Gerlind am nächsten Mittag tatsächlich wieder auf mich zugeschossen 
kam, tat ich wie geheißen. Jedenfalls so ungefähr. Als sie auf Armeslänge an 
mich herangekommen war, griff ich meinerseits in ihren Schopf und riss ihren 
Kopf aus Leibeskräften nach unten. Ich war selbst total erstaunt, wie groß die 
waren. Meine Widersacherin jaulte laut auf. Dann machte sie so rasant kehrt, 
dass ich zu meiner Verblüffung mit einem Büschel blonder Haare in der Hand 
zurückblieb. 

In unserer Einfahrt wartete wie versprochen mein Vater. Er nahm mich 
schweigend in den Arm und drückte mich ein bisschen. 

Damit war die Sache erledigt. Gerlind und ich wurden nicht gerade beste 
Freundinnen. Meist machten wir einen Bogen um einander. Aber manchmal 
spielten wir auch gemeinsam mit anderen Kindern „Fangen“, „Verstecken“    
oder „Räuber und Gendarm“, und dann ließ sich keine von uns irgendetwas 
anmerken. Und keine von uns hat der anderen je wieder ein Haar gekrümmt. 

R. Drosdol 
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Ein Geschenk, von dem etwas bleibt 
Ein Freund meines Mannes war in den stillen Wochen zu 
Besuch bei uns, Mitarbeiter eines Christlichen Verlages. 
Das ist schon 40 Jahre her. Ihn trieb damals die Frage 
nach dem richtigen Weihnachtsgeschenk um. Sogleich 
setzte sich vor meinem inneren Auge ein Laufband in Be-
wegung auf dem Geschenke nur so übereinander purzel-
ten, jäh unterbrochen durch den laut formulierten Gedan-
ken des Freundes: Weißt du, Frieder, ein Geschenk von dem etwas bleibt, weit 
über Weihnachten hinaus. 

 Diese zwei kernigen Worte haben sich bei mir eingenistet. Was bleibt? Wenn 
Vertrautes entwurzelt, Freundschaften zerbrechen, lähmende Hoffnungslosig-
keit sich breit macht und gefräßige Angst zum Platzhalter wird. Gebeugter Rü-
cken, hängende Schultern, auf den Boden stierende Augen, nach Hilfe hei-
schend. Was bleibt da von der viel zitierten Würde eines Menschen übrig, der 
ankerlos dahintreibt? 

Schauen wir uns um, etwas über den eigenen Tellerrand hinaus. Vielleicht hat 
man noch jene Zeitungskarikatur vor Augen mit der zerstörten Stadt Aleppo 
und den beiden Sprechblasen: „In Quito reden sie über das Wachstum der 
Städte!“ – „Haben die Sorgen!“ Das ist immer so eine Sache, aus welcher Per-
spektive man etwas betrachtet, und sicher relativiert das nicht die Nöte und 
Sorgen, die den oder die Betroffene(n) auf den Nägeln brennen und niederrei-
ßen. 

Und doch schießt schiere Angst Pfeile ab, wenn fokussiert wird, welche Ziel-
gruppe beispielsweise Banken, Marktketten, Dienstleister auf ihrer Agenda ha-
ben bei den sogenannten „Bereinigungen“ ihrer Krisen. Wer profitiert letztlich 
vom überstrapazierten Duo Wachstum und Wohlstand, zwei Schlagworte die 
längst wie leere Worthülsen anmuten. Oder wie blauäugig ging die Autoindust-
rie mit dem Abgasskandal um, diesen nicht von ungefähr hingehaltenen Kno-
chen zu schnappen ohne die Folgen im Blick zu haben. Wir könnten das beliebig 
fortführen, auch weil uns ja wahrhaft „reformerische“ Unwägbarkeiten mit der 
Industrie 4.0 ins Haus stehen. Es braucht nicht viel Fantasie, um zu erkennen, 
mit wie viel Würde irgendwann Arbeitskräfte, die ja schließlich auch Menschen 
sind, ausgemustert werden. 

Vor Augen habe ich das Gemälde „Der Schrei“ von Edvard Munch, dieses von 
heilloser Angst zur Maske erstarrte Gesicht, zu dem der Maler vermerkte: „Ich 
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möchte Bilder malen, vor denen die Leute ihre Hüte in Ehrfurcht abnehmen, wie 
sie es in der Kirche tun“. 

Jetzt eilen wir zügig auf Weihnachten zu und da scheint es geboten, auch hin 
und wieder innezuhalten, um zu spüren, was uns Weihnachten bedeutet, was 
es uns vermitteln will. Nämlich, dass wir oft im finstern Tal wandern, aber den-
noch dem Licht entgegen gehen dürfen. In Matthäus 6/34 haben wir ja den Mut 
machenden Spruch: „Darum sorget nicht für morgen, denn der morgige Tag 
wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat“. 

 Finden wir zurück zum aufrechten Gang, das hat uns auch Luther ins Stamm-
buch geschrieben. Und die Vollversammlung der Gemeinschaft Evangelischer 
Kirchen in Europa hat 2012, im Blick auf das Jubiläumsjahr 500 Jahre Reforma-
tion (2016/2017), folgendes verfasst: „Das Evangelium lässt aufatmen, vertreibt 
die Angst, schenkt neues Leben, macht frei, öffnet die Augen für die Not der 
anderen und vertreibt die Trauergeister“. 

Wo ich mich persönlich umfassend beheimatet fühle, steht in Jesaja 43/1 
„Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen 
gerufen, du bist mein“. 

Lassen wir uns nicht unterkriegen, freuen wir uns auf  Weihnachten und mögen 
wir auch durch das Neue Jahr gut geführt werden. 
 

Ihre Gisela Reuß 
 
 

 

  Während ich Geschenkeeinpacke, begegne ich meiner eigenen Sehnsucht. 

  Meine Wünsche holen mich ein. 
  Die kleinen für mein eigenes Leben. Und die großen für die Welt. 

  Weihnachten: Das Fest, an dem Gott meine Sehnsucht sieht. 
  Sein Geschenk verpackt er in Windeln und Stroh. 
  Ein Kind, mit dem der Himmel zur Erde kommt. 

  Fürchte dich nicht! Friede wird sein! 
 

       TINA WILLMS 
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Menschen gesucht –   
für eine ehrenamtliche Mitarbeit  
im Geburtstagsbesuchsdienst  
unserer Kirchengemeinde 
 
Unser Besuchsdienst, der über 75-jährige Mitglieder aus unserer Gemeinde 
zum Geburtstag besucht, sucht Menschen, die sich für eine ehrenamtliche 
Mitarbeit in diesem Seelsorgedienst interessieren. 

Die Ehrenamtlichen im Geburtstagsbesuchsdienst besuchen im Monat zwei 
bis vier Gemeindeglieder zum Geburtstag und treffen sich etwa dreimal im 
Jahr für zwei Stunden zu einem Austausch und zum Verteilen der Besuche. 
Jede und jeder, der Lust hat, Geburtstagsbesuche zu machen, ist willkom-
men!  

Wer sein Engagement mit einer Fortbildung verbinden möchte, hat jetzt 
dazu die Gelegenheit (Anmeldung für die Fortbildung bis 15. Januar beim 
Pfarramt): 

Angeboten wird eine fundierte, von der Evangelischen Landeskirche in 
Württemberg zertifizierte Ausbildung, eigene Praxiserfahrung in unserem 
Geburtstagsbesuchsdienst, Praxisbegleitung und -reflexion. Der Ausbil-
dungskurs wird vom Seminar für Seelsorgefortbildung der Evangelischen 
Landeskirche angeboten (www.seminar-seelsorgefortbildung.de) und bietet 
für Interessierte die Möglichkeit sowohl die eigenen seelsorgerlichen Kom-
petenzen als auch die Kommunikationsfähigkeit, das Einfühlungsvermögen, 
die Selbsterkenntnis, die Menschenkenntnis und die Grundkenntnisse in 
Glaubensfragen zu vertiefen. 

Der Kurs findet von März 2017 bis April 2018 in der Evangelischen Diako-
nissenanstalt Stuttgart statt und wird von Pfarrerin Marianne Baisch, Su-
pervisorin (DGfP), und Pfarrer Ralf Horndasch, Supervisor (DGfP), geleitet.  

Interessierte melden sich bitte beim Pfarramt oder bei Pfarrerin Besserer. 

Wir freuen uns auf Sie! 
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Rückblick: 50-Jahr-Feier Kirche Thomashardt  
Voller Dank blicken wir zurück auf das halbe Jahrhundert, das die Thomas-
hardter Kirche nun schon einen der Mittelpunkte unseres Gemeindelebens 
bildet. Nach der Renovierung strahlt sie wieder in voller Schönheit und prä-
sentierte sich zu ihrem „runden Geburtstag“ einladend wie eh und je. 

Der Festgottesdienst aus Anlass dieses Jubilä-
ums wurde gestaltet von Dekan Weißenborn 
und Pfarrerin Besserer, unter Mitwirkung von 
Gisela Zumkley von der katholischen Kirchenge-
meinde. Der Posaunenchor, unter der Leitung 
von Matthias Kick, und der Kirchenchor mit sei-
nem Leiter Hartmut Wolf sorgten für die musi-
kalischen Akzente. 

Das anschließende Beisam-
mensein stand ganz im 
Zeichen der Erinnerung: 
eine Foto-Präsentation mit 
Schnappschüssen aus den 
vergangenen fünf Jahr-
zehnten und eine Ge-
sprächsrunde mit „Zeitzeu-
gen“ boten reichlich Gele-
genheit, teils bewegt, teils amüsiert zur Kenntnis zu nehmen, wie die Zeit so 
manches und so manchen doch verändert hat! Und welchen Reichtum an 
Feierlichkeiten aller Art durfte unsere Gemeinde schon in und um die Kirche 
erleben! Welche Fülle an guten Begegnungen, welch breites Spektrum an 
fröhlichen Erlebnissen! So fühlt sich Gottes Segen an!   

Viele helfende Hände  haben auch  diesmal zum Gelingen des Festes beige-
tragen. Viele leckere Salat- und  Kuchenspenden durften  wir genießen.  

Allen Mitwirkenden, Helfern und Spendern ein herzliches  danke-schön!  
Der Erlös der Jubiläumsfeier wird mitverwendet, um die Kosten der Kirchen-
renovierung zu decken.
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Lebender Adventskalender 
Lichtenwald 
 

Wir machen uns wieder gemeinsam 
    auf den Weg nach Weihnachten 

 
Seien Sie herzlich eingeladen gemeinsam die Vorfreude auf Weihnachten zu 
erleben. Treffen Sie sich mit uns, um Lieder zu singen, Geschichten und Verse 
zu hören und bei Gebäck und Punsch ins Gespräch zu kommen. 
Nehmen Sie sich einfach eine halbe Stunde Zeit die besondere Atmosphäre 
zu erleben. 
Der Adventskalender ist bei vielen Gemeindemitgliedern zur liebgewonnenen 
Tradition geworden, bei der sich allabendlich Junge und Ältere vor einer 
Haustüre treffen.  
Bei wem sich die Tür öffnet, entnehmen Sie dem Reichenbacher Anzeiger, 
den Schaukästen in Lichtenwald  
oder der Homepage www.ev-kirche-lichtenwald.de 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 
Das Team des Lebenden Adventskalenders 

 

 

Termine in unserer Gemeinde 

Frauenkreis: 

Die Jahreslosung 2017 
mit Pfr.in Tamara Besserer 

 
18.01 

 
20.00 Uhr 
 

 
Kirche Thomashardt 

Vorbereitung  
des Weltgebetstags 

15.02. 19.30 Pfarrhaus Hegenlohe 

Weltgebetstag 03.03. 20.00 Uhr Kirche Thomashardt 

Grenzwertig 26.04. 20.00 Uhr Kirche Thomashardt 
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Seniorenkreis 

 
Andacht zur Jahreslosung 
mit Pfr. i.R. A. Straubenmüller 

10. 01.  

 

 

15.00 Uhr 

 
 
 
 
 
Kirche 
Thomashardt 

Lach-Stunde 
mit Christa Wolf 

14.02. 

Sketch mit Liedern,  
Musik und Quiz 
mit R. und E. Scheihing 

 

07.03. 

Meditatives Malen  
mit dem Seniorenkreis-Team 

04.04. 

 

 
 
Sonstige Termine 
 
 

 

EJW Lichtenwald 
Orangenaktion 

 
 
26.11. 

 
ab 9.30  
ab 7 Uhr 
ab 9.30 

  
Pfarrhaus Hegenlohe  
 Netto Thomashardt  
an den Haustüren 
 

Seniorenadvent 04.12. 14 Uhr Bürgerzentrum 

Turmblasen  
des Posaunenchors 

18.12. 18 Uhr 
Wasserturm 
Thomashardt 

Ökumenischer  
Weltgebetstag 

03.03. 19.30 Uhr 
Kirche  
Thomashardt 
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Wir laden herzlich ein 
 

am 03. Dezember 2016 um 18.00 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 zugunsten der Konzertreise der jun-
gen Organisten mit der Jugendkantorei Esslingen nach Malaysia sowie 
die Renovierung der Hegenloher Kirche würden wir uns freuen. 
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Am 06. Januar 2017  
um 18.00 Uhr 

 
laden wir herzlich ein  

in die Auferstehungskirche in Thomashardt  

zu einem 

Konzert zum Erscheinungsfest 
unter dem Motto: 

„Dein Licht scheint in der Nacht“ 

 
Mitwirkende:  

Ruth Scheihing, Antonius Kuczera,  
das Querflöten-Quartett   

(K. Hammelehle-Rieger, I. Kammermeyer, R. Scheihing, E. Wolf),  
das Blockflöten-Ensemble Flauti Dolci u.a. 

 
Konzeption: 

Ruth Scheihing, Antonius Kuczera 
 
 

Der Eintritt ist frei. Über Spenden zugunsten der Renovierung 
der Hegenloher Kirche freuen wir uns. 
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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 

 

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    Dezember 2016 –  April 2017

27.11.2016 
1. Advent 

10.00 Thomashardt Lichtblick 
    
04.12.2016 
2. Advent 

10.00 Hegenlohe  

    
11.12.2016 
3. Advent 

10.00 Thomashardt  

    
18.12.2016 
4. Advent 

10.00 Hegenlohe  

    

24.12.2016 
Heilig Abend 

14.30 
17.00 
22.00 

Thomashardt 
Hegenlohe 
Hegenlohe 

Weihnachtsmusical 
 
Christmette     

25.12.2016 
Christfest 

10.00 Thomashardt  

    
26.12.2016 
2. Weihnachtstag 

10.00 Hegenlohe  

    
31.12.2016 
Altjahrsabend 

18.00 Thomashardt mit Abendmahl 
    
01.01.2017 
Neujahr 

10.00 Hegenlohe  

    
06.01.2017 
Hl.3 Könige 

18.00 Thomashardt Konzert mit Lesung 
    
08.01.2017 10.00 Reichenbach Distrikts-Gottesdienst 
    
15.01.2017 10.00 Hegenlohe  
    
22.01.2017 10.00 Thomashardt  
    
29.01.2017 10.00 Thomashardt Lichtblick 
    
05.02.2017 10.00 Hegenlohe  
    
12.02.2017 10.00 Thomashardt mit Abendmahl 
    
19.02.2017 10.00 Hegenlohe  
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12.03.2017 10.00 Thomashardt  
    
19.03.2017 10.00 Hegenlohe  
    
26.03.2017 10.00 Thomashardt  Lichtblick 
    
02.04.2017 10.00 Hegenlohe  
    
09.04.2017 10.00 Thomashardt  
    

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

 
 
 

 
 
 
 
 

 

TINA WILLMS 
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Wir wünschen allen Lesern eine besinnliche Adventszeit, fröhliche Weih-
nachtstage und ein gesegnetes Neues Jahr! Ihr Redaktionsteam 
 
Impressum 
 

Herausgeber: Pfr.in Tamara Besserer, Evang. Pfarramt Lichtenwald 
Thomashardter Straße 7, 73669 Lichtenwald (Hegenlohe),  
Tel. 07153 41605. FAX: 07153 48670.  
E-mail: pfarramt.lichtenwald@elkw.de (Gemeindebüro Frau Hezinger) 
 

Redaktion: T. Besserer, R. Drosdol, B. Hezinger. Für die Inhalte namentlich gekennzeichneter 
Artikel sind die Autoren verantwortlich. 

Frau Hezinger, unsere Mitarbeiterin im Gemeindebüro, ist dienstags von 8.00 Uhr – 12.30 Uhr 
und freitags von 14.30 – 17.30 Uhr erreichbar.  
 

Bankverbindung: Evangelische Kirchengemeinde Lichtenwald, Kreissparkasse Esslingen-Nürtin-
gen   BLZ 611 500 20, Kto. 30 805 392;  IBAN: DE81611500200030805392 BIT: ESSLDE66XXX.  

Für eingehende Spenden erhalten Sie auf Wunsch gern eine Spendenbescheinigung zur Vorlage 
beim Finanzamt.  



Heilige Nacht

Jede Nacht, in der

ein Licht aufscheint

über denen draußen im Dunkel.

Jede Nacht, in der

einer dem anderen sagt:

Fürchte dich nicht!

Jede Nacht, in der

der Engel in dir und mir

hell zu leuchten beginnt.

Jede Nacht, in der

Gott zur Welt kommt

in einem Menschen.

TINA WILLMS


