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Auf ein Wort 
 
Liebe Leserin, lieber Leser,  

  „Leben“ und „Glauben“, wie hängen diese bei-
den Dinge zusammen, wie sind sie auf einander bezogen, wie stehen sie zu 
einander? 

Berühren sie sich? Beeinflusst eines davon das andere? Sind sie miteinander 
verzahnt? Bilden sie gar ein gemeinsames Ganzes? 

Das Motto dieser Gemeindebriefausgabe bietet Ihnen zwei Lesarten an: in 
der nominalen Fassung „Leben und Glauben“ werden die Begriffe gedeutet 
als zwei Wirklichkeitsbereiche, die unabhängig von einander betrachtet und 
begründet werden können. So sind sie beispielsweise jeder für sich Gegen-
stand unterschiedlichen Erkenntnisinteresses, das Leben ist Gegenstand der 
Naturwissenschaften, der Glaube Gegenstand der Theologie. In der Zusam-
menschau könnten wir dann untersuchen, was wir glauben und wie das un-
ser Leben beeinflusst. 

In der verbalen Schreibart "glauben und leben“ dagegen erscheinen sie viel 
enger miteinander verknüpft. Diese Formulierung legt einen Handlungsvoll-
zug nahe, in dem beide Tätigkeiten in einander verschränkt, miteinander 
verwoben sind. Leben ist demnach etwas, was aus dem Glauben heraus ge-
schieht, sich im Glauben gründet und aus dem Glauben seine Kraft gewinnt. 

Wie bestimmen Sie für sich das Verhältnis von Glauben und Leben? 

In der Bibel sind Leben und Glauben Schlüsselwörter und gehören untrenn-
bar zusammen. Die größte Zuspitzung erfährt ihre Verknüpfung, wenn Jesus 
von sich selbst sagt: „Wer an mich glaubt, der wird leben …“ (Joh. 11, 25) 

In dieser Formulierung fällt auf, dass Jesus nicht einen Glaubens-Kodex, ei-
nen Katalog von Inhalten aufstellt, die für wahr und richtig zu halten, die 
Voraussetzung für seine Lebenszusage bildet. Überspitzt gesagt: Es geht gar 
nicht darum, was wir glauben! Jesus stellt stattdessen einen personalen Be-
zug her: Es geht darum, wem / an wen wir glauben, nämlich ihm!  

Das hebräische Wort für glauben, „aman“ (von dem sich unser Wort „Amen“ 
ableitet) bedeutet zuallererst, so habe ich gelesen: „Sich festmachen in je- 
mandem", „sich ganz fest an jemanden halten". Im biblischen Sinn heißt 
„glauben“ deshalb nicht, religiöses Wissen anzuhäufen, Glaubenssätze zu 
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formulieren oder zu übernehmen, sondern sich und sein Leben in Gott zu 
verankern. Glauben ist eine Lebenseinstellung. 

Diese Lebenseinstellung besagt, dass ich mich nicht mir selbst verdanke. 
Gott hat mich ins Leben gerufen, hat mir mein Leben geschenkt. Und er ist 
nicht nur derjenige, der es bewahrt, der unsere Lebensgrundlagen geschaf-
fen hat und immer wieder bereitstellt, der mich mit Begabungen und Fähig-
keiten ausgestattet hat, die es mir möglich machen, mir meinen Unterhalt 
zu erwerben. Er ist es auch, der mir einen Platz im Leben einräumt, der 
mich mit einer Aufgabe betraut, die mich in sein Wirken einbindet. Das ver-
leiht meinem Leben Sinn und Bedeutung. 

So brauche ich nicht selbst um meine Bedeutung zu kämpfen, ich brauche 
mich nicht krampfhaft zu beweisen. Ich brauche mich aber auch nicht ge-
ring zu schätzen, mich nicht mit Selbstzweifeln zu quälen. Egal, wie beschei-
den der Beitrag sein mag, den ich leisten kann, er ist mir von Gott so zuge-
dacht: Er garantiert meine Würde und meinen Wert. 

Aus einer solchen Glaubenshaltung heraus können wir uns mutig und erwar-
tungsvoll auf den Lebensalltag einlassen. Wir können gespannt darauf sein, 
wie inmitten der Unscheinbarkeit des Alltäglichen plötzlich Zeichen Gottes 
aufglänzen: in einer besonderen Begegnung, in einem Moment gelungener 
Nähe, in einer Heilung oder Genesung, in einer unvermittelten Einsicht, in 
einem inspirierenden Gedanken, in einer Wahrnehmung von Schönheit …. 

Wir gehen auf Ostern zu. Ostern feiern wir das Leben. Ein Leben, das selbst 
durch den Tod hindurch von Gott, in Gott gehalten ist. So hat es Jesus er-
lebt. Wie das geschehen kann, es bleibt unbegreiflich.  

Ich wünsche Ihnen und mir, dass wir das Unbegreifliche als Brennen in un-
seren Herzen spüren und dass es uns immer wieder dazu antreibt, uns ein-
zulassen auf den, der von sich sagt: „Glaubt an Gott und glaubt an mich. … 
Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben ...“ 

         
       Ruth Drosdol 
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   Ostern: Wir dürfen Wunder erwarten. 
   Oft kommen sie behutsam und leise daher. 
   Als entdecke man einen ersten Krokus im Schnee. 
   Als stärke einem plötzlich jemand den Rücken. 

   Als habe man in der Zeitung von Hoffnung gelesen. 

   Als halte der Tag ein Lächeln bereit. 

   Ostern: Wunder erwarten. Ja, das dürfen wir. 

   Gott gibt dem Leben recht. 

      Tina Willms  
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Wie Amazon Menschen zusammenführt 

Eigentlich bin ich kein Freund von Amazon, ich gehe lieber in den Laden und 
schau mir die Sachen an und probiere sie aus. Aber nun hat uns dieser Inter-
netshop eine große Überraschung beschert: Für eine Freundin suchten wir 
über Amazon nach einer CD, die im Laden vergriffen war. Das Päckchen mit 
der CD kam prompt an, aber nicht von Amazon, sondern von einer Frau aus 
Singen.  

Singen, das war der Ort, der gerade in dieser Zeit für uns eine große Bedeu-
tung hatte. Bei meinem Mann wurde kurz vor Weihnachten Prostata-Krebs 
festgestellt, und ein befreundeter Arzt riet uns zur Operation in der Singener 
Hegau-Klinik. Wir fragten Gott um die richtige Entscheidung. Und dann kam 
diese Post aus Singen!  

Außer der CD waren im Päckchen noch schöne Karten mit ermutigenden Sprü-
chen. Mein Mann schrieb an diese Frau mit der Bitte, ob sie eine Übernach-
tungsmöglichkeit für mich ausfindig machen könnte und schilderte ihr unsere 
Situation. Sie schrieb zurück, dass private Pensionen in Singen schwer zu fin-
den sind, da die Stadt viele Flüchtlinge aufgenommen hat, aber sie würde sich 
in ihrer Kirchengemeinde umhören.   

Nach ein paar Tagen rief sie an und gab uns die Adresse von einer Freundin, 
die ein Zimmer für mich hätte. Bei dem Vorgespräch in der Klinik traf mein 
Mann die Dame aus Singen, und es entstand ein gegenseitiges Vertrauen. So 
konnte ich während des ganzen Krankenhausaufenthaltes meines Mannes in 
einem schönen Zimmer wohnen bei einer sehr netten Frau. Ich bekam einen 
Hausschlüssel und konnte ein-und ausgehen, wie ich wollte. Durch Sabine 
lernte ich viele nette Leute aus der Kirchengemeinde in Singen kennen und 
staunte über einen großartigen himmlischen Vater, der selbst für Zimmer 
sorgt.  

Durch dieses Erlebnis wurde mir bewusst, wie dicht unser Leben und der 
Glaube miteinander verwoben sind, sie gehören untrennbar zusammen wie 
zwei Seiten einer Münze. Ohne Glauben könnten wir nicht leben, aber ohne 
Leben gäbe es auch keinen Glauben. Es erstaunt mich immer wieder, wie Gott 
gerade in schwierigen Situationen seine Wundertüte auspackt, Wege und 
Möglichkeiten findet und für uns sorgt. Und manchmal benützt er dabei sogar 
Amazon.  
 

Irmgard Kammermeyer 
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Glauben und leben rund um den Globus 

Am ersten Freitag im Monat März wird weltweit ökumeni-
scher Weltgebetstag gefeiert, und das rund um die Uhr. 
Auch wir in Lichtenwald wissen, wie wichtig dieser Tag ist 
und machen daher seit Jahrzehnten mit. 

Die Liturgie zu diesem besonderen Gottesdienst kommt 
jedes Jahr aus einem anderen Land, diesmal aus Slowe-
nien. Es sind ja immer wieder Frauen, die vielfältige Las-

ten schultern für Fa-
milie, Kinder, pflegebedürftige Eltern, behin-
derte Kinder und anderes mehr. Über Texte, 
die sie in den Gebetsordnungen formulieren, 
erlangen wir Kenntnis von ihrem Schicksal, 
oft auch in verschlüsselter Form, um sie 
nicht weiteren Schikanen auszusetzen. 

Über „Evangelisch in Slowenien“ (0,9%) be-
richtet Petra Ziegler (bekannt vom Ev. Ge-
meindeblatt für Württemberg). Hier in Aus-
schnitten kurz gefasst wiedergegeben: 
Die Stimme aus dem Navi sagt schon seit Mi-
nuten: „Sie haben ihr Ziel erreicht.“ Aber au-
ßer Feldern und wieder Feldern ist nichts zu 
sehen. Das Pfarrhaus zu finden ist nicht ein-
fach. Schließlich eine bunte kleine Häuser-
gruppe mit der Kirche. Dort soll also die 

Frauenpfarrerin der Ev. Kirche A.B. (Augsburger Bekenntnisses), zugleich auch 
Gemeindepfarrerin, anzutreffen sein: Simona Prosic Filip, in der Prekmurje, auf 
Deutsch „Übermurgebiet“.  

Mit „Simona“ wird sie von den meisten Frauen angesprochen. Auf ihre Frauen, 
die in die Frauenkreise kommen, ist sie stolz. Sie macht mit ihnen Bibelarbeiten 
und Bibliodramen. Nicht weil es modern ist, auch nicht weil sie unbedingt psy-
chologisieren will. Der Grund ist ganz einfach. Die Pfarrerin möchte, dass die 
Frauen sich selber mehr wertschätzen.  

Sie spricht fließend und vor allem schnell Deutsch. Kein Wunder sagt sie, ich bin 
in Ludwigsburg geboren – als Kind von Gastarbeitern. Aber richtig zu Hause ist 
sie in der Prekmurje. 
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Man spürt die herzliche Verbundenheit der Pfarrerin zu ihren Gemeindegliedern. 
Wertschätzung auf beiden Seiten. So wird auch von Hermina berichtet, die mit 
einem katholischen Mann verheiratet war. Als dieser schwer krank wurde, 
wünschte er sich, von Simona beerdigt zu werden. Und die Simona hat das ge-
macht, sagt Hermina. 

So wie die Frauenpfarrerin Simona Glauben lebt und weitergibt, so verhält es 
sich auch mit dem Pendant der Pfarrerin. Zusammen knüpfen sie am Netz der 
Gemeinde, beziehen alle mit ein, d.h. sie sind ganz am Menschen dran und le-
ben durch und für den Glauben. 

Gisela Reuß 
 
 

Der Gerechte wird aus Glauben leben 
 
Dieses Bibelwort aus dem Römerbrief finde ich in der „Neuen Übersetzung, Bi-
bel heute“ etwas anders ausgedrückt als bei Luther. Dort heißt es: Denn im 
Evangelium zeigt Gott uns seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, die aus dem 
Vertrauen auf Gott kommt und zum Glauben hinführt, wie es in der Schrift 
steht: Der Gerechte wird leben, weil er glaubt.  

Wie kann Vertrauen wachsen, wie wird es genährt? Wie wird Glaube lebendig? 
Die heilige Schrift redet davon, dass der Glaube aus dem Hören der Botschaft 
entsteht (Römer 10/17). Wichtig ist also die beständige „Nahrungszufuhr“ durch 
das Lesen und Aufnehmen der Inhalte. 

 Ein bildhafter Vergleich für einen glaubenden Menschen findet sich in Psalm 1:  
 

Wohl dem der nicht wandelt im Rat der Gottlosen 
noch tritt auf den Weg des Sünders 

noch sitzt, wo die Spötter sitzen, 
sondern hat Lust am Gesetz des Herrn 

und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. 
Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, 

der seine Frucht bringt zu seiner Zeit 
und seine Blätter verwelken nicht. 

Und was er macht, gerät ihm wohl…. 

 
Ein Mensch, der Gott vertraut, steht am Bach und saugt über diese Wurzel-Ver-
bindung  Wasser des Lebens  in sich auf.  
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Viele Stellen in der Bibel sprechen klar aus, dass durch die im Glauben gegrün-
dete Verbindung mit Gott und mit Jesus Christus Leben geschenkt wird, reiches, 
glückliches, erfülltes Leben. 
 So zum Beispiel: 

• Bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Licht sehen wir das Licht. 
(Psalm 36/10), oder:  

• Wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht mit dem 
Sohn verbunden ist, hat das Leben nicht. (1. Joh. 5/12) 

Jesus sagt von sich selbst:  
•  Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. (Johannes 14/6) 

Oder auch: 
• Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. 

(Johannes 10/10) 

Diesen und vielen anderen Worten der Schrift leihe 
ich meine Zeit. Ich lese sie leise oder auch laut, da-
mit meine eigenen Ohren es hören und mein Mund 
es ausspricht. So fällt der wertvolle Same des Wor-
tes Gottes in mein Herz. Oder um es noch anders 
auszudrücken: ich kaue die Worte wie Brot, nehme 
sie zu mir, verdaue sie, damit sie mir Nahrung wer-
den.  

Nicht alles versteh ich, manches bleibt offen, man-
ches wird zu einem späteren Zeitpunkt verstanden. 
Fragen sind erlaubt und Zweifel zuweilen auch. Und 
trotzdem will ich meinen Glaubensbaum weder aus-
reißen, noch fällen, sondern Stück für Stück lernen, 
meine Wurzeln tiefer in den Boden ans lebensspen-
dende Wasser zu strecken. 

Glaube ist kindliches Vertrauen in den Schöpfer, der 
in der Vielfalt in Flora und Fauna, in den vielen ver-
schiedenen Nationen und dem, was Menschen mit 

ihm erleben, seine Kraft und Fantasie erfahrbar und spürbar gemacht hat. Des-
halb ist Gott für mich vertrauenswürdig. Und Jesu Sterben am Kreuz stellt für 
mich einen noch drastischeren Liebesbeweis dar.  

Glaube ist nicht eine Anstrengung oder ein „auf die Zähne beißen“, nicht eine 
Leistung, die wir zu erfüllen hätten, sondern ein Geschenk. Ein Geschenk  
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nehme ich einfach nur in Empfang und bedanke mich bei dem Geber. 

Mein Fazit: Wir dürfen uns beides, Glauben und Leben, schenken lassen. Somit 
haben wir als Kinder Gottes Hoffnung, Zuversicht, Leben mit Höhen und Tiefen 
im Jetzt und Hier und darüber hinaus in Zukunft ewiges Leben in Gottes Gegen-
wart. 

Christiane Schaupp 
 
 
Begegnung im Park 
 
Es war im letzten Jahr, an einem glühend heißen Sonntag. Mein Auto parkte ich 
in der Parksiedlung. Zu Fuß querte ich die vielbefahrene Hauptstraße und ge-
langte dann in den Scharnhäuser Park. Ein Gebiet wo vormals die Nellinger-
Barracks standen.  

Aber kein Vergleich mit einst. Bekannt wurde das Terrain durch die Landesgar-
tenschau Nellingen, der anschließend Baumaßnahmen in großem Stil folgten.  
Aber so weit vordringen wollte ich an diesem Tag nicht. Mein Weg führte mich 
etwas abseits der Häuserfront, rechts lediglich von Sportanlagen gesäumt, die 
ferienhalber verwaist waren, zu einer 
besonderen Grünanlage. Es wunderte 
mich, dass ich da noch nie war.  

Die Anlage wirkte einladend. Niedere 
Hecken umgaben kleine Areals, die 
wie Zimmerchen im Grünen anmute-
ten. Dann ein etwas größerer Be-
reich, gen Osten mit einem Metall-
kreuz versehen. Ich befand mich tat-
sächlich in einem Bibelgarten. Vor 
dem Kreuz ein Metallkasten, der sich 
öffnen ließ. Dem entnahm ich in Fo-
lien befindliche Schriftstücke. Ich setzte mich auf eine Bank und begann zu le-
sen. Es war ein unglaublicher Zauber, das einzige Geräusch nur der Gesang der 
Vögel. Ich verweilte dort sehr lange, auch weil die Texte mich berührten. Ein 
Auftanken ohnegleichen. 
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Auf meinem Rückweg ließ ich es wiederum gemütlich angehen, suchte dabei 
nach einer geeigneten Bank, wo ich nochmals etwas rasten wollte. Andere hat-
ten offensichtlich das gleiche Begehren und die Plätze bereits besetzt. Aber 
dann fand sich noch eine Bank, auf der lediglich eine junge Frau saß. Jede von 
uns, auf ihre eigene Art und Weise, lobte die herrliche Umgebung. Stille. Dann 
unvermittelt die Frage der jungen Frau: Kennen sie Jesus? Als ich bejahte, 
leuchteten ihre Augen und sie bohrte weiter: Ist Jesus bei ihnen drin, ganz 
drin? Und sie zeigte dabei auf ihr Herz.  

Wir führten noch ein weitergehendes Gespräch, bevor wir wieder unserer Wege 
gingen – und staunten. Ich war sehr dankbar für diesen Tag. 
 

Gisela Reuß 
 

 
Der Boden, der dich 
jeden Morgen trägt. 
Die Hand, die sich 

auf deine Schulter legt. 
 

Die Welle, die dich 
über Tiefen hebt. 

Die Liebe, die bleibt, 
wenn das Leben geht. 

 
Ich wünsche dir 
ein gutes Gespür 
für die Weisen, 

in denen Gottes Treue 
dir begegnet. 

 
Tina Willms 
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Sorgenthema Kinder- und Jugendarbeit 
 
Houston, wir haben ein Problem 

Die Kinder- und Jugendarbeit in unserer Gemeinde leidet Not. Neben dem 
schulischen Religionsunterricht und dem Konfirmandenunterricht gibt es le-
diglich einmal im Monat das Angebot der Minikirche, um Kinder mit den 
Grundelementen des christlichen Glaubens, den biblischen Geschichten und 
Berichten, und den grundlegenden Glaubensäußerungen, singen und beten, 
bitten, loben und danken vertraut zu machen. Die dritte Säule christlich ge-
prägter Kinder- und Jugendarbeit, die junge Generation eine Gemeinschaft 
erleben zu lassen, die von mehr als Zweckinteressen bestimmt ist, kann im 
Schulunterricht gar nicht zum Tragen kommen.  

Wer entscheidet sich für einen Glauben, den er nicht kennt? 

Leider bekommen viele Kinder solche Glaubensgrundlagen auch im Eltern-
haus nicht mehr vermittelt. In diesem Zusammenhang kann man immer 
wieder die Aussage hören: Unsere Kinder sollen einmal selbst entscheiden, 
ob sie den christlichen Glauben annehmen oder nicht. Ja, freilich, das sollen 
sie! Aber wie können sie sich für etwas entscheiden, was sie gar nicht oder 
allenfalls vom Hörensagen kennen? Der einfachste und direkteste Weg zum 
Glauben ist, in ihn von klein auf hineinwachsen zu dürfen.  

Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass Eltern sich an dieser Stelle oft 
selbst überfordert und ratlos fühlen. Sie möchten durchaus, dass ihre Kinder 
ein Grundvertrauen entwickeln, dass sich später bei Schwierigkeiten und An-
forderungen als tragfähig erweist. Aber wie kann das geschehen? Sie möch-
ten ihren Kindern die entscheidenden Grundwerte des Lebens vermitteln, 
aber welche sind das denn? In unserer Gesellschaft gibt es heute verwirrend 
viele sich widersprechende Antworten auf solche Fragen. 

Deshalb ist es uns ein so großes Anliegen, den Kindern und Jugendlichen in 
Lichtenwald wieder regelmäßige Angebote zu machen, in denen sie den 
christlichen Glauben als Fundament für ihr eigenes Leben entdecken kön-
nen. 

Neue Formen und Methoden gesucht 

Aber offensichtlich ist das mit den Formen und Methoden der vorigen Jahr-
zehnte nicht mehr möglich. Die Lebensweise und Lebensumstände haben 
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sich verändert. Die Berufstätigkeit beider Elternteile, verdichtete Lernanfor-
derungen an die Kinder, veränderte Kommunikationsformen, neue Medien, 
ein Überangebot an Freizeitaktivitäten, ein Wettbewerb von Vereinen und 
gemeinnützigen Organisationen um die knappe Ressource „Nachwuchs“ und 
eine ebenso knappe Ressource möglicher Betreuer sind nur einige Stich-
worte, die hier zu nennen sind. 

Was ist zu tun? Wir haben kein Patentrezept, lediglich eine Grundidee. Die 
besteht darin, mit der Kinderarbeit zu starten, dabei aber nicht nur diese  
selbst, sondern auch deren Eltern, Großeltern und sonstigen Angehörigen in 
den Blick zu nehmen, also so etwas wie Familienarbeit zu entwickeln. Oder 
besser gesagt: entwickeln zu lassen. 

Wir möchten Betroffene zu Beteiligten machen 

Das heißt, wir möchten Betroffene zu Beteiligten machen. Denn zum einen 
gehen wir davon aus, dass die Betroffenen (also in diesem Fall die Familien) 
selbst am besten wissen, welche Art von Angeboten ihren Bedürfnissen ent-
sprechen und sie in ihrer gegebenen Situation unterstützen. So hoffen wir, 
werden sich Angebotsformen herauskristallisieren, die langfristig auf Reso-
nanz stoßen. Zum anderen möchten wir die erwachsenen Familienmitglieder 
für die Mitarbeit gewinnen. Sie sollen die Möglichkeit haben, sich flexibel 
und punktuell gemäß ihrer Neigungen und Begabungen einzubringen.  

Wie können Sie uns unterstützen? 

Unser Vorhaben ist kein Selbstläufer. Es müssen viele an 
einem Strang ziehen, damit es gelingt. Und natürlich 
braucht es den Segen „von oben“. Vielleicht möchten Sie 
dafür beten, dass es gute Ideen und tragfähige Kon-
zepte für unseren Aufbruch gibt, dass sich Menschen fin-
den, die sich begeistern lassen und dass wir ein gutes 
Miteinander finden? Vielleicht können und wollen Sie sich 
finanziell engagieren? Wir brauchen in jedem Fall auch 
professionelle Unterstützung, da fallen Kosten an. Oder 
gehören Sie zu denjenigen, die sich vorstellen können, 
mitzumachen, selbst gelegentlich mit Hand anzulegen o-
der Ihre Ideen einzubringen? Dann sind Sie aufs herz-
lichste willkommen. Wir sind auf jeden Fall für jede Form 
der Unterstützung dankbar!     

Ruth Drosdol 
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Zur Konfirmation 

In wenigen Wochen werden unsere diesjährigen Konfirmanden „eingeseg-
net.“ Sie sind jetzt religionsmündig, eigenverantwortlich, was ihren Glauben 
anbetrifft. Wir wünschen ihnen, dass er ihnen ihr Leben lang Halt bietet und 
Kraft gibt. 
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Termine in unserer Gemeinde 

 
Frauenkreis: 
 

 Iran 15.05. 
 

 

20.00 Uhr 

Pfarrhaus Hegenlohe 

Pflanzen der Bibel 26.06. Kirche Thomashardt 

Sommer und mehr 17.07. Pfarrhaus Hegenlohe 

 

Seniorenkreis 

Seniorengymnastik  
mit Frau Schurr 

07.05.  
 

15.00 Uhr 

 
 

   Kirche 
 Thomashardt 

Gut gewürzt 04.06. 

Ich packe meinen Koffer 
02.07. 

Aktion für Kinder und Familien 

Lichtenwalds  
Bau-Meister gesucht 

  04.05. 
11.00 – 
14.00 Uhr 

Netto-Parkplatz, 
Thomashardt 

 

Posaunenchor 

Jahreskonzert   25.05. 19.00 Uhr Kirche Hegenlohe 
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☛  Achtung Kids!! 

am Samstag, dem 04. Mai, gibt es eine Aktion für euch! 
 
Von 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr 
wird auf dem Netto-Parkplatz in Thomashardt 
 

 
Highlight:  
11.30 -12.30 Uhr Wettbewerb von Kirchengemeinderat  
und Gemeinderat mit Bürgermeister Rentschler 
Wer baut den größten Turm von Lichtenwald?! 
 
Bringt eure Eltern und Freunde mit! 
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Aus den Kirchenbüchern 
 
Aus / in unserer Gemeinde wurden getauft 

 

   

 
 
Stichwort Taufe  
 
Die Taufe ist neben dem Abendmahl das zentrale Ritual des Christentums. 
Sie bedeutet die Aufnahme des Täuflings in die christliche Gemeinde. Der 
Täufling empfängt in der Taufe den Segen Gottes als Geschenk. Dabei wird 
verdeutlicht: Gott nimmt den Menschen an, wie er ist. Er muss sich die 
Liebe nicht verdienen. 

Das Wasser steht als Sinnbild für die Reinigung und Erneuerung des Lebens 
durch Jesus Christus. Es wird zum Zeichen des göttlichen Segens. Es macht 
Gottes Versprechen sichtbar und für den Täufling spürbar, dass er den Men-
schen in seinem ganzen Leben begleitet.  

Vollzogen wird die Taufe, indem der Pastor oder die Pastorin den Kopf des 
Täuflings dreimal mit Wasser übergießt, oder der ganze Körper in Wasser 
eingetaucht wird. Dreimal deshalb, weil bei der Taufe gesagt wird: "Ich 
taufe dich auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geis-
tes".  

Das Vorbild zur Taufe gab Jesus Christus selbst, der sich nach der biblischen 
Überlieferung von Johannes dem Täufer im Jordan taufen ließ. 
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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 945509 

 

Minikirche 
Am 2. 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  

 
18.04. 
Gründonnerstag 

19.00 Thomashardt GD mit Abendmahl 

    
19.04.. 
Karfreitag 

10.00 Hegenlohe GD mit Abendmahl 

    
31.03. 
Karsamstag 

19.30 Thomashardt Ökumenische Nacht der 
Lichter, Taizé-Gebet 

    
21.04. 
Ostersonntag 

10.00 Hegenlohe GD mit Kirchenchor 

    
22.04. 
Ostermontag 

10.00 Thomashardt Familiengottesdienst mit 
Ostereiersuche 

    

28.04. 10.00 Thomashardt  

    

04.05. 14.30 Hegenlohe Trauung von Tobias Roos 
und Victoria Riemann 

    

05.05. 10.00 Hegenlohe GD mit dem Friedensteam 
des Kirchenbezirks 

    

11.05. 14.30 Hegenlohe 
Trauung von Georg  
Philipp Wolfgang Göhler 
und Nina Maria Wimmer 

    

12.05. 10.00 Thomashardt  
    

18.05. 18.00 Hegenlohe 
Abendmahlsgottesdienst 
zur Konfirmation 

    

19.05. 10.00 Hegenlohe 
Konfirmation mit  
Jugendchor 

     
26.05. 

 
10.00 Thomashardt  
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30.05. 
Christi Himmelfahrt   10.00 Hegenlohe, am  

Naturfreundehaus 
Distrikts-Gottesdienst im 
Grünen  

    

02.06. 10.00 Hegenlohe evtl. mit Taufe 
    
09.06. 
Pfingstsonntag 10.00 Thomashardt 

 

    
10.06. 
Pfingstmontag 

10.30 
Hochdorf, 
im Gem.hausgarten 

Distrikt-GD 

    

16.06. 10.00 Hegenlohe  
    

23.06. 10.00 Thomashardt 
 

    

30.06. 10.00 Thomashardt 
 

    

07.07. 10.00 Hegenlohe  

    

14.07.   10.00 
Hegenlohe, am  
Naturfreundehaus 

Distrikts-Gottesdienst im 
Grünen  

    

21.07. 10.00 Hegenlohe evtl. mit Taufe 
    

28.07. 10.00 Thomashardt  
    
 
Eventuelle Änderungen werden im Reichenbacher Anzeiger  
und in den Aushangskästen bekannt gegeben. 
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Frohe Ostern wünscht Ihr Redaktionsteam! 
 

 

 

 

Impressum 
Herausgeber: 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: R. Drosdol, E. Großhans. Für die Inhalte namentlich gekennzeichneter 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.
 




