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Auf ein Wort 
 
Liebe Leserin, lieber Leser,  

  wann haben Sie sich zum 
letzten Mal so richtig lebendig gefühlt? Wobei fühlen Sie 
sich lebendig? 

 „Ich lebe und ihr sollt auch leben“, so sagt Jesus im Jo-
hannesevangelium. 

Lebendig sein und sich auch so fühlen, das klingt herr-
lich. Trotzdem ist das kein dauerhaftes Lebensgefühl -  
jedenfalls bei mir nicht. Manchmal liegt Kummer schwer 
auf mir. Er nimmt mich gefangen und lässt kaum noch 
Lebensfreude durchdringen. Oder ich bin so mit Selbst-
zweifeln beschäftigt, dass die Botschaft, dass ich leben 
soll, kaum zu mir vordringt. 

Vielleicht kennen Sie solche Lebenslagen auch. 
Gerade in solchen Situationen kann Gottes Aufforderung wichtig werden: 
„Ich lebe und ihr sollt auch leben.“ Gott will, dass ich lebe! Er liebt mich. Er 
hat mir das Leben geschenkt und ich soll es annehmen. Nicht Kummer soll 
mich bestimmen, sondern die Lust am Leben. So wie ich bin, darf ich leben! 
Ich darf leben und mich auch so fühlen -  lebendig! 

Und dann gönne ich mir lebendige Momente, setze mich ihnen aus, be-
komme sie geschenkt – die Situationen, in denen ich mich lebendig fühle. 
Mir geht das zum Beispiel so, wenn ich gute Musik höre und besonders, 
wenn ich mich dazu bewege, wenn ich tanze. Oder auch bei einem gelingen-
den Seelsorgegespräch, zum Beispiel in der Psychiatrie in Kirchheim kommt 
es vor, dass ich mich so richtig lebendig fühle.  

In solchen Situationen ist es so, als ob Gott ganz nah bei mir ist und mir 
sagt oder mich fühlen lässt: „Ich lebe und ihr sollt auch leben.“ 

Momente voller Leben, Stunden, in denen Sie spüren, dass Sie lebendig 
sind, wünsche ich Ihnen in der bevorstehenden Osterzeit. Denn Jesus lebt 
und wir sollen auch leben.  

Herzlich grüßt Sie  
    Ihre Pfarrerin  Tamara Besserer 
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Ich wünsche dir 
 

 

 

 Ich wünsche dir, 

 

dass du neugierig bleibst, 

 

auf den Tag, 

der dir geschenkt wird, 

 

interessiert an den Menschen, 

die dir begegnen, 

 

offen für das Leben, 

das dich überraschen will. 

 

Ich wünsche dir, 

 

dass du dich immer wieder 

 

so jung fühlst 

 

wie ein Morgen im Mai. 

 

 
Tina Willms 

  



lebendig  … 

Seite 5 

Lebendig 
Lebendig sein – was bedeutet das eigentlich? Was macht die Faszination des 
Lebendigen aus? Hat das etwas damit zu tun, dass es unsere ureigenste Be-
stimmung ist, lebendig zu sein? Oder vielleicht sogar mit unserer Angst, diese 
zu verlieren?             ……. 

„Lebendig“ – welche Gedanken fallen Ihnen ein, welche Bilder schießen Ihnen 
durch den Kopf, welche Vorstellungen werden bei Ihnen geweckt, wenn Sie die-
sen Begriff hören oder lesen? 

Die Biologie, die Wissenschaft vom Leben, definiert Lebewesen als Organismen, 
die einen eigenen Stoffwechsel besitzen, die wachsen und sich entwickeln, die 
sich bewegen oder zumindest innerhalb ihres Körpers Bewegungen zeigen, die 
sich fortpflanzen und vermehren können und die Reize aus ihrer Umwelt wahr-
nehmen und darauf reagieren. 

Es gibt aber auch eine weitergehende, übertragene Bedeutung: Wir sprechen 
von einer lebendigen Schilderung, einem lebendigen Vortrag oder Unterricht, 
die uns mitreißen; von lebendigen Traditionen, die noch gepflegt werden; von 
lebendigen Personen, die in besonderer Weise rege und vital sind; und nicht zu-
letzt von lebendigen Gemeinschaften, in die die Mitglieder sich aktiv einbringen, 
in denen ein gegenseitiger Austausch und eine gegenseitige Bereicherung statt-
finden und von lebendigem Glauben, der das Leben trägt und bestimmt.  

Bei mir löst das Wort „lebendig“ zwei ganz unterschiedliche Assoziationen aus. 
Die erste hat mit meiner Kindheit zu tun. Ich habe mir lange – wie vermutlich 
fast alle Kinder irgendwann – ein Tier gewünscht, kein Stofftier, sondern eben 
ein „lebendiges“ Tier. Und obwohl es bei uns zeitweise Hühner, Tauben und Ka-
ninchen gab, obwohl ich  im Laufe der Jahre ein kleines Aquarium mit Fischen, 
einen Kanarienvogel und einen Wellensittich bekam, hatte ich nicht das Gefühl, 
dass dieser Wunsch richtig erfüllt worden wäre. Was diese Tiere zu bieten hat-
ten, war nicht die Art von Lebendigkeit, die ich mir vorgestellt hatte. Kurz ge-
sagt, ich hatte mir einen Gefährten gewünscht, ein Wesen, mit dem ich herum-
tollen und kuscheln konnte, das mich beschützen würde, wenn es darauf an-
kam, ein Wesen mit dem ich eine Beziehung hätte aufbauen können.  
Wie unrealistisch diese Vorstellung auch immer war, trifft sie doch einen we-
sentlichen Kern: Lebendig sein hat etwas mit Beziehungen und Beziehungsfä-
higkeit zu tun. 
In einem Artikel der Zeit online stellt der Soziologe Hartmut Rosa dazu fest: 
„Lebendigkeit ist eine Beziehungsform, eine Art und Weise, auf die Welt, auf die 
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Menschen und Dinge bezogen, mit ihnen in Kontakt zu sein. Lebendigkeit ist ein 
Austauschverhältnis. Lebendig sein kann man nicht für sich alleine, sondern nur 
in Beziehung – das Andere muss aber kein Mensch sein, es kann auch ein Tier, 
ein Wald, ein Buch oder ein Lied sein. Aber die Beziehung muss über das In-
strumentelle und Kausale hinausgehen. 

Etwas zu brauchen oder zu nutzen, auch etwas zu gestalten oder von etwas be-
einflusst zu werden, stiftet noch keine Lebendigkeit. Lebendig werde ich erst, 
wenn das Andere da draußen mit mir so in Beziehung tritt, dass ich durch diese 
Beziehung selbst verändert werde, dass ich mich dabei und darin verwandle.“ 

Vor diesem Hintergrund bedenke man doch bitte, was es bedeuten würde, alte 
und pflegebedürftige Menschen nicht mehr durch Artgenossen sondern durch 
Pflegeroboter versorgen zu lassen! Man würde sie bei lebendigem Leib in ein 
soziales Totenreich verbannen. 

Und man bedenke auch, was der Rückzug in virtuelle Welten für das Lebenspo-
tential derjenigen bedeutet, die ihn vollziehen! 

Meine zweite Assoziation zeigt mir ein Plakat, wie es in Western-Filmen häufig 
zu sehen war, mit dem Konterfei eines Banditen (oder von jemandem, der dafür 
gehalten wurde), unter der Überschrift GESUCHT, und darunter in großen, fet-
ten Lettern: Tot oder Lebendig! 

Tot oder lebendig, die beiden Pole dieses Gegensatzpaares scheinen sich ge-
genseitig auszuschließen, und doch sind sie unlösbar mit einander verbunden, 
bedingen einander geradezu. Nur was sterben kann, ist lebendig. Nur was le-
bendig ist, kann sterben. Leben ist ohne die ständige Gegenwart des Todes 
nicht zu haben. 

Das Lebendige ist deshalb immer auch das Gefährdete, das Verletzliche. Und es 
muss wandlungsfähig bleiben, um überleben zu können. 

Das gefällt uns, wenn wir selbst betroffen sind, häufig nicht besonders. Das 
macht das Leben nämlich anstrengend, das kostet Energien. Und es weckt 
Ängste. Ängste, dass wir etwas loslassen sollen, an dem unser Herz hängt. 

Unsere Kirche, unsere Gemeinden sind akut betroffen. Sie stecken in einem um-
fassenden Veränderungsprozess, der uns manches wegnehmen wird, an das wir 
uns gewöhnt haben und an das wir uns klammern. 

Aber Gottes Geist ist ein lebendiger Geist, der Veränderung schafft. Gott will 
und wird Neues wachsen lassen. Gott sei Dank!    

       Ruth Drosdol
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Aufgeschnappt 
 
Das Leben gehört den Lebendigen an,  
und wer lebt, muss auf Wechsel gefasst sein.     
Johann Wolfgang von Goethe 
 
Solange es Scherben gibt, sind wir lebendig. (...) und du weißt es längst:  
alles Neue fängt mit Scherben an. Kurt Kluge  
 
Das Leben ist ein Pensum zum Abarbeiten.   Arthur Schopenhauer 
 
Das Leben eines jeden Menschen ist ein von Gotteshand geschriebenes  
Märchen.  Hans Christian Andersen 
 
Manche leben mit einer so erstaunlichen Routine, dass es schwerfällt  
zu glauben, sie lebten zum ersten Male. 
Stanislaw Jerzy Lec 
 
In dem Augenblick, in dem ein Mensch den Sinn und den Wert des Lebens  
bezweifelt, ist er krank. 
Sigmund Freud 
 
Man ist eigentlich nur lebendig,  
wenn man sich des Wohlwollens anderer freut. 
Johann Wolfgang von Goethe 
  
Gesichter sind die Lesebücher des Lebens. 
Federico Fellini 
 
Frage nicht, was die Welt braucht.  
Frage dich selbst, was dich lebendig macht,  
und gehe und tue das,  
denn was die Welt braucht,  
das sind Leute, die lebendig geworden sind. 
Howard Thurman 
 
Wer ohne Liebe lebt, ist lebendig tot. (Sprichwort) 
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Das Samenkorn 
 
hingeworfen in den dunklen braunen Lehmboden  

bin ich ein Same  

hingefallen oder ausgestreut vom Bauer 

vom Wind bewegt und  von Sand umgeben 

eingegraben in die Scholle des Feldes 

wie tot und vergessen mit Schnee bedeckt  

unter hartem Stein versteckt 

 

Ich friere wegen der klirrenden Kälte des Winters  

brach liegt das Feld über mir 

erstarrt ist meine Substanz 

 

Ich denke an den neuen Frühling  

und warte auf die Zeit der Wärme 

 

Sonne wo bleibst Du  

Licht erhelle doch bald mein Dunkel 

Ich spüre großen Durst nach dem Tau des Schnees 

mich hungert nach frischer Luft  

mehr Platz und hellem Tanz 

Wann endlich ist die Zeit zum Keimen und lebendig sein 

 

Du Wasser des Lebens  

Du Wärme Gottes  

erfülle mich  

lass durchbrechen die harte Schale meines Kerns 

lass wachsen das frische Grün der Hoffnung  

zaubere das Rot der Freude am Leben in mich 

 

Christiane Schaupp 
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Hat das Leben einen Sinn? 
 

 
 
 
 
 
Alle Texte aus: „chrismon“,  
dem Monatsmagazin der evangelischen Kirche,  
www.chrismon.de  
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Ostern
 
 
ist der Einspruch Gottes  
gegen den Tod. 
 
Gott selber stellt sich dem entgegen, 
was das Leben kleinhält  
und es bedroht oder gar vernichtet.  
 
Das tut er  
auf ungewöhnliche Weise.  
Nicht als Kriegsherr,  
sondern als Friedefürst. 
 
Nicht lärmend, sondern leise.  
Ohne Waffen und ohne Gewalt. 
 
Seine Kraft ist zart,  
aber nicht aufzuhalten.  
Seine Stimme ist sanft,  
aber sie dringt durch.  
Seine Worte sind behutsam,  
aber unbeirrbar.  
 
Was wir nicht zu hoffen wagten,  
wird wahr:  
Am Ende blüht uns  
nicht der Tod,  
sondern das Leben.  
 

TINA WILLMS 
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Wie lebendig ist unsere Gemeinde? 
Gemeindeleben beschränkt sich nicht auf sonntägliche Gottesdienste.  Wir sind 
sehr glücklich darüber, dass wir in Lichtenwald nach wie vor ein breites Spektrum 
an Angeboten aufrecht erhalten können. Bestimmt ist auch etwas Passendes für 
Sie dabei!  

Seit Anfang diesen Jahres gibt es für die 
Kleinsten, die Altersgruppe von 2 bis 6 
Jahren, die Minikirche in Thomashardt. 
Die Kinder starten ihren Gottesdienst 
gemeinsam mit den Erwachsenen. Nach der 
Begrüßung und einem gemeinsamen Lied 
feiern sie dann im Jugendraum weiter. 
Kernstück ist dabei eine Bibelgeschichte, die 
den Kindern vorgelesen wird und die sie 
anschließend in verschiedenen Variationen 
nachspielen. Hierfür verwenden sie einfache 
Requisiten wie Wanderstock, Rucksack, Hut, 

Decken etc., um die Situation möglichst realitätsnah wirken zu lassen. 
Durch das Nachspielen wird die Geschichte ein Stück weit zu einem eigenen 
Erlebnis. Und etwas das selbst erlebt wurde, merkt man sich leichter. So werden 
die Kinder mit der Zeit mit der biblischen Botschaft vertraut, und es wird der Same 
gelegt, aus dem sich ein eigener Glaube entwickeln kann. Und genau das ist das 
Ziel dieses Angebots. Wer Interesse hat mitzumachen oder auch nur einmal 
„schnuppern“ möchte, ist jederzeit herzlich willkommen! 

 
Beim Sing and 
Pray treffen 
sich montags  
ab 17.00 Uhr 
für eine Stunde 
Sangeslustige, 
die gern 
englische 
Lieder singen. 
Flüchtlings-
Frauen aus Nigeria singen mit uns und 
bringen uns ihre Lieder bei. Kommen Sie 

und erleben Sie, wie lebendig es da zugeht!                                                       
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Sing and pray, 
jeden Montag ab 17.00 Uhr, in der 
Auferstehungskirche Thomashardt, 
gemeinsam mit den Frauen aus Nigeria, 
die uns ihre Art zu singen 
beibringen 

  Hier treffen sich Männlein und Weiblein,  
  Junge und Alte,  
  Bekannte und noch weniger Bekannte. 

Kommen Sie doch einfach dazu! 
   

  Mittagessen `mal anders,  
nämlich in fröhlicher,  
ungezwungener  Gemeinschaft,   
jeweils montags  
zwischen 12.00 und 14.00 Uhr  
nach Ankündigung  
im Reichenbacher Anzeiger. 

 



Gemeindeleben 

Seite 15 

 
 

 
Der Weltgebetstag hat uns in 
diesem Jahr mit dem Leben der 
Menschen in Surinam vertraut 
gemacht – auf zugleich amü-
sante und berührende Weise. 

 
Der Weltgebetstag 
wird alljährlich vom 
Frauenkreis 
vorbereitet und 
durchgeführt.  

Auch im Seniorenkreis geht es locker und lebendig zu! 
So schlagen wir dem manchmal grauen Alltag zu gerne 
ein Schnippchen. 
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Musikalisch sind wir besonders 
gesegnet! So können wir uns 
immer wieder an 
herausragenden Darbietungen 
freuen, wei etwa bei den 
Benefizkonzerten zugunsten 
der Renovierung der 
Hegenloher Kirche. 
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Ein Höhepunkt des Jahres: die 
von Kinderkirche und Chorälchen 
gemeinsam veranstaltete Weih-
nachtsfeier.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Leider ruht die Arbeit 
der Kinderkirche zur 
Zeit, denn die langjäh-
rige Leiterin, Irmgard 
Kammermeyer, hat 
sich nach jahrzehnte-
langem Dienst verab-
schiedet.  
 
 
 
 
 

 
Hier suchen wir 
ganz dringend 
jemanden, dem 
die Kinderkirch-
arbeit am Herzen 
liegt und der be-
reit ist, sich da 
mit einzubringen. 
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Pfarrplan 2024 
Die gute Nachricht vorweg: Auch über das Jahr 2024 hinaus wird die Lichten-
walder Pfarrstelle als 100%-Stelle ausgewiesen sein. 

Das lässt zumindest die Hoffnung zu, dass sich bei einem zukünftigen Wechsel 
im Pfarramt wieder Kandidaten finden werden, die bereit sind, ihren Dienst in 
unserem Ort anzutreten – bei der erwarteten Knappheit an Pfarrerinnen und 
Pfarrern und den sonstigen Bedingungen, die wir zu bieten haben, leider keine 
Selbstverständlichkeit. 

Allerdings bedeutet das keineswegs, dass der Lichtenwalder Amtsinhaber 
dann in vollem Umfang in unserer Gemeinde tätig sein kann. (Auch heute ste-
hen Pfr.in Besserer ja nur 75% ihrer Zeit für die Arbeit in Lichtenwald zur Ver-
fügung. Der Rest wird von ihrem Dienstauftrag in der Klinik-Seelsorge in 
Kirchheim in Anspruch genommen.) Dieser Dienstauftrag soll spätestens 2024 
zwar entfallen, aber dafür wird der Lichtenwalder Amtsinhaber dann mit in 
den Reichenbacher Pfarrdienst eingebunden werden, denn dort soll der 
Dienstumfang von jetzt 150% auf 100% gekürzt werden. In Reichenbach wird 
es also eine halbe Pfarrstelle weniger geben, und das soll wiederum teilweise 
von dem Lichtenwalder Kollegen kompensiert werden. 

In welcher Form und in welchem Umfang das genau geschehen soll und kann, 
das müssen unsere beiden Gemeinden bis dahin miteinander erarbeiten und 
ausmachen. 

Wir haben uns zunächst darauf verständigt, eine verstärkte Zusammenarbeit 
von der Basis her aufzubauen, gemeinsame Projekte zu starten und durchzu-
führen. So wurden z. B. bereits Lichtenwalder Kinder zu den Reichenbacher 
Kinderbibeltagen in den Faschingsferien eingeladen und das Lichtenwalder 
Querflötenquartett hat die musikalische Gestaltung des gemeinsamen Frauen-
frühstücks im Paul-Schneider-Haus in Reichenbach übernommen, nachdem 
der hiesige Frauengebetskreis sich nicht mehr in der Lage sieht, selbst eine 
solche Veranstaltung auf die Beine zu stellen. 

Die beteiligten Pfarrerinnen und Pfarrer wollen in den kommenden Jahren ver-
stärkt das „Kanzeltauschmodell“ nutzen, also an vereinbarten Sonntagen je-
weils in der „anderen“ Gemeinde Gottesdienst halten. 

Eine drängende Frage sehen wir darin, wie es gelingen kann, Pfarrerinnen und 
Pfarrer stärker von Verwaltungsaufgaben zu entlasten, so dass sie sich wieder 
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stärker auf ihr „Kerngeschäft“, die Seelsorge, die Verkündigung  und den Un-
terricht konzentrieren können. Diese Frage werden wir nicht allein lösen kön-
nen. Hier sind wir darauf angewiesen, dass der Kirchenbezirk und vielleicht die 
gesamte Landeskirche bereit sind, neue Wege zu gehen. 

Wir sind uns natürlich im Klaren darüber, dass es Einschnitte geben wird, die 
wehtun. Aber wir wollen trotzdem das, was auf uns zukommt, nicht aus-
schließlich unter dem Verlustaspekt betrachten. Wir hoffen und vertrauen da-
rauf, dass unsere Zusammenarbeit, auch wenn sie aus der Not geboren ist, 
mit Gottes Hilfe doch gute Früchte tragen kann. Und wir sind dankbar für je-
den, der sich auch in dieser Situation nicht entmutigen lässt und davonläuft, 
sondern der uns den Rücken stärkt und nach Kräften weiter mitmacht! 

Ruth Drosdol 

Termine in unserer Gemeinde 

Frauenkreis: 
 

 Ein Abend mit Fe Jacobi 18.04.  

 

20.00 Uhr 

Kirche Thomashardt 

Die weiteren Themen  
standen bei Redaktionsschluss 
noch nicht fest. 

16.05. Kirche Thomashardt 

27.06. Pfarrhaus Hegenlohe 

18.07. Kirche Thomashardt 

Seniorenkreis 

Seniorengymnastik  
mit Frau Schurr 

10.04. 
 

15.00 Uhr 

 
 
 

   Kirche 
 Thomashardt 

Pfingsten – das fast vergessene Fest 08.05. 

Stuttgart – eine Filmreise  
in die Vergangenheit 

05.06. 

Vom Duft des Sommers 03.07. 
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sonstige Termine 

Posaunenchor 

Jahreskonzert   05.05. 19.00 Uhr Kirche Hegenlohe 

 
 
Aus den Kirchenbüchern 
 
In unserer Gemeinde wurden getauft 

 

  

 

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, E. Großhans, 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    
Zur Zeit findet kein Kindergottesdienst statt. 
Info: Gemeindebüro, E. Großhans, Tel. 07153 41605 

 

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

 

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

 

Minikirche 
Am 2., 4. u. 5. Sonntag im Monat, Auferstehungskirche Thomashardt, 
Info: Martina Brach, Tel. 01522–168 5003, U. Maier, Tel. 01575–646 8288 

 

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

 

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

 

Spielkreis  
Donnerstags 9.30 Uhr, Auferstehungskirche Thomashardt; 
 Info: Katharina Ermert, Tel. 0160 96 85 82 05 
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Gottesdienste    April - Juli  
29.03. 
Gründonnerstag 

19.00 Thomashardt GD mit Abendmahl 
    
30.03. 
Karfreitag 

10.00 Hegenlohe GD mit Abendmahl 
    
31.03. 
Karsamstag 

19.30 Thomashardt Ökumenische Nacht der 
Lichter, Taizé-Gebet 

    
01.04. 
Ostersonntag 

10.00 Hegenlohe GD  
    

02.04. 
Ostermontag 

 
10.00 

 
Thomashardt 
 

Familiengottesdienst mit 
Ostereiersuche 

    
08.04. 10.00 Thomashardt  

    

15.04 10.00 Hegenlohe  

    

21.04. 18.00 Hegenlohe 
Abendmahlsgottesdienst 
zur Konfirmation 

    

22.04. 10.00 Hegenlohe Konfirmation 
    

29.04. 10.00 Thomashardt  
    

06.05. 10.00 Hegenlohe  
    

10.05. 
Christi Himmelfahrt   10.00 

Hegenlohe, am  
Naturfreundehaus 

Distrikts-Gottesdienst im 
Grünen  

    

13.05. 10.00 Thomashardt  
    
20.05. 
Pfingstsonntag 

10.00 Kirche Hegenlohe  

    
21.05. 
Pfingstmontag 

10.00 Plochingen Fahrrad-Gottesdienst 

27.05. 10.00 Thomashardt  
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03.06. 10.00 Hegenlohe  
   

10.06. 10.00 Thomashardt GD mit Kirchenchor 
   

17.06. 10.00 Hegenlohe GD mit Taufe 
   

24.06. 10.00 Thomashardt  
   

01.07. 10.00 Hegenlohe Lichtblick-GD 
   

08.07. 10.00 Thomashardt  
   

15.07. 10.00 Hegenlohe, am  
Naturfreundehaus  

Kirche im Grünen  
evtl. mit Taufe 

   
22.07. 10.00 Thomashardt  
   
29.07. 10.00 Thomashardt  

Eventuelle Änderungen werden im Reichenbacher Anzeiger und den Aus-
hangskästen bekannt gegeben. 
 

 
Ihr Redaktionsteam wünscht Ihnen 

 

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 Großhans) 
 

Redaktion: T. Besserer, (V.i.S.d.P), R. Drosdol, E. Großhans. Für die Inhalte namentlich gekenn-
zeichneter Artikel sind die Autoren verantwortlich. 

Frau Großhans, 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.
 



Ich wünsche dir

dass Gott dich 

immer wieder neu erweckt.

Er belebe dein Herz 

und halte es lebendig und weit.

Er ermuntere deine Sinne 

und mache sie einfühlsam und wach. 

Er stärke deinen Geist 

und erhalte ihn wachsam und klug. 

Er erfrische deine Seele 

und lasse sie kraftvoll und zärtlich werden. 

So segne dich Gott

mit Leben. 

TINA WILLMS


