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Auf ein Wort 
 
Liebe Leserin, lieber Leser,    

   die Sommerferien stehen vor der Tür, die „großen 
Ferien“, wie wir als Kinder dazu gesagt haben. Sechs lange Wochen ohne 
Alltagspflichten und Alltagsroutine, stattdessen angefüllt mit fröhlichen Un-
ternehmungen: Freibadbesuchen, Waldwanderungen, Ausflügen in den Zoo 
oder zu einer Sehenswürdigkeit oder einfach nur mit mehr oder weniger 
ausgelassenem Herumtollen mit den Kindern aus der Nachbarschaft. Auch 
ohne ausgedehnte Urlaubsreisen haben wir die freie Zeit in vollen Zügen ge-
nossen. 

Auch heute noch, längst „in Rente“ und also nicht mehr gebunden an vorge-
gebene Urlaubszeiten, freue ich mich über die alljährliche Sommerpause. 
Die Autobahnen sind leerer, in den Geschäften geht es ruhiger zu und wenn 
mich nicht alles täuscht, sehen die Menschen fröhlicher aus.  

„Große Ferien“, das klingt für mich immer noch wie eine Einladung zum Aus-
spannen und Abschalten, eine Einladung, an einem sonnenbeschienenen 
Plätzchen die Füße hochzulegen, so wie es unser Titelbild zeigt. 

Was mich an diesem Bild besonders anzieht, ist das Gefühl von gleichzeiti-
ger Freiheit und Geborgenheit, das es ausstrahlt. Als Betrachter teilen wir ja 
die Perspektive der auf der Liege ausruhenden Person. Mit ihr blicken wir 
gedankenverloren auf das sich friedlich vor uns ausbreitende Feld und in 
den sich freundlich über uns wölbenden Himmel, der sich wie ein zweiter 
Schirm über den ersten spannt, der uns vor zu viel Sonne schützt. 

Die Verse des 91. Psalms kommen mir dabei in den Sinn: 

Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt  
und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt,   
der spricht zu dem HERRN:  Meine Zuversicht und meine Burg,  
mein Gott, auf den ich hoffe. 

Auch aus diesen Versen atmen Geborgenheit und Freiheit. Wer bei Gott 
Schutz sucht, wer sich auf ihn verlässt, der findet bei ihm immer einen si-
cheren Unterschlupf, davon ist der Psalmbeter überzeugt, das ist seine Le-
benserfahrung. Gottes Schirm bietet Schutz und Zuflucht an allen Orten  
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und zu allen Zeiten. So müssen wir uns nicht ängstlich in einem Versteck 
verschanzen, nicht sorgenvoll hinter Mauern abschotten, wir können wohl-
gemut „das Weite suchen“, denn wohin wir uns auch wenden, ob wir zu-
hause auf der eigenen Terrasse sitzen oder unterwegs sind in fremden Län-
dern: Gott ist da und hält seinen Schirm für uns bereit. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen „Große Ferien“!   
         
       Ihre Ruth Drosdol 
 

 

Urlaubs-Psalm 
 
Endlich, HERR, mein Gott, habe ich Urlaub.  

Endlich kann ich tun und lassen, was ich will.       

Ich habe frei von Arbeit und Pflichten.  

Loslassen kann ich, was mich täglich in Atem hält.  

HERR, in Deiner Gegenwart atme ich auf.  

Ich sammle neue Kräfte und denke neue Gedanken.  

Ich freue mich meines Lebens, mein Gott;  

des Lebens, das du mir geschenkt hast.  

Wie wunderbar sind Deine Pläne und Wege mit mir.  

Ich danke Dir für die Menschen, die Du zu mir geführt hast.  

Du hast den Rhythmus von Arbeit und Ruhe geschaffen,  

fassen und lassen, einatmen und ausatmen.  

Endlich, HERR, lasse ich alles Sorgen und Planen ruhen.  

Endlich entdecke ich, wie unendlich gut Du für mich sorgst.  

        Reinhard Ellsel 
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Worte zum Abschied 

„Seit wann sind Sie jetzt eigentlich schon hier?“ Diese 
Frage ist mir in Lichtenwald oft gestellt worden. Und das 
aus gutem Grund. Sie war nämlich gar nicht so leicht zu 
beantworten. 

Im Sommer 2015 – da war Pfarrer Andreas Hiller noch im 
Amt – habe ich die erste Aufgabe in Lichtenwald über-
nommen, die Konfirmandengruppe. Ich war zum ersten 
Mal auf dem Konficamp dabei und kam in Kontakt mit der 
Jugendarbeit. Die Konfirmandenarbeit war zugleich etwas, 
das mir auch in den Folgejahren besonders viel Freude 
gemacht hat. 

Nachdem mein Vorgänger Pfarrer Andreas Hiller die Stelle gewechselt 
hatte, habe ich ein paar Aufgaben mehr in der Kirchengemeinde übernom-
men, einzelne Gottesdienstes und die Begleitung des Kirchengemeinderats. 
Da konnte ich die Arbeit des Kirchengemeinderats kennenlernen und se-
hen, was er zu leisten vermag: die Renovierung der Auferstehungskirche 
zum 50jährigen Jubiläum stand an und wurde erfolgreich und terminge-
recht abgeschlossen. 
Außerdem habe ich Einblick in das bunte gottesdienstliche Leben in Lich-
tenwald bekommen. Ich habe den Lichtblickgottesdienst als einen beson-
deren Gottesdienst sehr schätzen gelernt und das hohe ehrenamtliche En-
gagement, das damit verbunden ist. Nicht nur die Feier der Gottesdienste 
selbst auch die Vorbereitungen im Team waren mir wertvolle Stunden. 

Im März 2016 bin ich dann im größeren Rahmen in die Gemeindearbeit 
eingestiegen. Ab diesem Zeitpunkt war ich in vollem Umfang – 75% - für 
die Kirchengemeinde zuständig, allerdings noch von Esslingen aus. Denn 
das Pfarrhaus sollte saniert werden. 

Ich danke allen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterin-
nen, die mich bei der Einarbeitung in die Gemeindearbeit unterstützt haben 
und mir mit Rat und Tat zur Seite standen. Und ich danke allen Gemeinde-
gliedern, die mich freundlich aufgenommen und mich willkommen gehei-
ßen haben. Hier konnte ich bereits erfahren, dass die Ökumene in Lichten-
wald ein gutes Miteinander pflegt. 
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Es gefiel mir so gut in Lichtenwald, dass ich 
mich auf die Pfarrstelle beworben habe. Und 
der Kirchengemeinderat hat mich gewählt.  
So konnten wir im Oktober 2016 meine In-
vestitur bei schönstem Sonnenschein feiern. 

 

Nun war ich also die Ge-
meindepfarrerin in Lichten-
wald. Das bedeutete, dass 
ich mit 25% meines 
Dienstauftrags für die Psy-
chiatrie in Kirchheim zu-
ständig war. Zwei halbe 

Tage jede Woche habe ich dort verbracht. 

Beiden Stellenanteilen gerecht zu werden, war eine Herausforderung für 
mich. Schließlich ist es auch für die Kirchengemeinde keine leichte Umstel-
lung, von 100 auf 75 Prozent reduziert zu werden. Was fällt weg? Wie kön-
nen 75% definiert werden? Das sind Fragen, die auch in Zukunft relevant 
bleiben, wo das Krankenhaus nicht mehr von Lichtenwald aus versorgt wer-
den wird. Denn der Pfarrplan hält an der Reduzierung des Dienstauftrags 
des Pfarrers bzw. der Pfarrerin für Lichtenwald fest. 

Im Februar 2017 war es dann endlich so weit und ich konnte ins schöne 
Lichtenwald ziehen. Bis heute sind die Renovierungen m Pfarrhaus nicht ab-
geschlossen. Aber ich bin froh, dass nun noch Manches auf den Weg ge-
bracht werden konnte und hoffe, dass Weiteres folgen wird, so dass sich die 
künftige Pfarrfamilie bald im Pfarrhaus zu Hause fühlt. 

Es waren noch einmal ereignisreiche zwei Jahre, in denen ich in Lichten-
wald gelebt und gearbeitet habe: Es gab große und kleine Veränderungen, 
besondere, schöne Feste und bewegende Begegnungen, die diese Jahre 
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für mich gefüllt und erfüllt und mich herausgefordert haben. Ich möchte 
hier nur kurz die Krise des Krankenpflegevereins erwähnen, die viel meiner 
Aufmerksamkeit gefordert hat; die Veränderungen in der Kinder- Und Ju-
gendarbeit mit dem Wechsel in der Kinderkirche und der Entstehung der 
Minikirche möchte ich als einen bedeutenden Prozess erwähnen; zuletzt 
durfte ich beim Anstoß des neuen Projekts zur Kinder- und Jugendarbeit 
noch mitwirken; es gab Veränderungen in der Zusammensetzung des Kir-
chengemeinderats, wo ich für glückliche Entwicklungen dankbar bin. 

Danken möchte ich an dieser Stelle allen, die diese Prozesse mit begleitet 
haben, ihre Zeit und ihre Kraft eingebracht haben und auch denen, die 
dadurch, dass sie zuverlässig da waren und gewirkt haben beziehungs-
weise das noch tun, die Gemeindearbeit möglich machen. 

Nun stehe ich am Übergang zu einem neuen Lebensabschnitt – ich 
schreibe Ihnen aus dem Mutterschutz. 

„Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der 
Herr: Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zu-
kunft und Hoffnung.“ Diese Worte aus dem Jeremiabuch sind mir in meiner 
Zeit in Lichtenwald wichtig geworden. 
Mit dem Geschenk, dass ich ein Kind erwarten darf, erlebe ich etwas von 
der Erfüllung der Verheißung Gottes. Ich nehme sie mit bei allen Sorgen 
und Komplikationen, die mit der Schwangerschaft für mich auch verbunden 
sind und freue mich über und auf das neue Leben, das Gott in mir wach-
sen lässt. Und ich freue mich auf meine neue Aufgabe als Mutter eines ei-
genen Kindes und als „Stiefmutter“ der Kinder meines Partners. Ein Zu-
kunftsprojekt eigener Art. 

Ihnen, liebe Gemeinde, möchte ich Gottes Verheißung auch noch einmal 
zusprechen: „Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, 
spricht der Herr: Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich 
euch gebe Zukunft und Hoffnung.“  
Gottes Zukunft ist Ihnen gewiss. Darum wünsche ich Ihnen, dass Sie mit 
Hoffnung an die Herausforderungen und Lichtblicke der Gemeindearbeit 
gehen. Meiner Nachfolgerin und Ihnen allen wünsche ich, dass Sie immer 
wieder etwas erleben von der Erfüllung von Gottes Verheißung - sei es in 
Ihrem persönlichen Leben oder im Gemeindeleben. 
 
Herzliche Grüße 
Pfarrerin Tamara Besserer  
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… und zur Vorstellung unserer neuen Pfarrerin 

„Gott schreibt auch auf krummen Wegen gerade.“  

An diesen Satz von Dietrich Bonhoeffer muss ich denken, wenn ich heute, 
kurz vor Beginn meiner Tätigkeit als Pfarrerin in Lichtenwald, auf mein bis-
heriges berufliches Leben zurückblicke.  
 
Von meiner Konfir-
mandenzeit an war 
für mich das Berufs-
ziel eigentlich ganz 
klar. Ich wollte Pfar-
rerin werden.  

Und so war ich von 
der Konfirmation an 
in der Kinder- und 
Jugendarbeit mei-
ner Heimatge-
meinde Berkheim 
aktiv. 

Diese Zeit war für 
mich sehr prägend. 
Ich erlebte eine Gemeinschaft, in der sich jede und jeder mit ihren bzw. 
seinen Begabungen einbringen durfte. Gemeinsame Gespräche, die mich im 
Glauben bestärkten und mir Halt gaben, waren mir wichtig. Diese Erfahrun-
gen, die ich selbst machen durfte, möchte ich als Pfarrerin heute anderen 
Menschen weitergeben und ihnen Raum geben, um selbst solche Erfahrun-
gen zu machen. 

Nach meinem Abitur und einem Freiwilligen Sozialen Jahr in der Paulinen-
pflege Winnenden sollte das Sprachenkolleg in Stuttgart der erste Schritt ins 
Theologiestudium sein. Doch das Lernen der alten Sprachen schreckte mich 
ab und ließ meinen Traum erst einmal zerplatzen. Und so studierte ich auf 
der Karlshöhe Sozialpädagogik und Diakonie, um dennoch später in einer 
Kirchengemeinde arbeiten zu können.  

Meine erste Stelle führte mich dann auch in eine Kirchengemeinde bei Wetz-
lar. Anfangs für die Kinder- und Jugendarbeit und den Religionsunterricht 
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eingestellt, wandelte sich nach und nach meine Tätigkeit und ich übernahm 
vielfältige gemeindepädagogische Aufgaben in der Kirchengemeinde.  

Ein Höhepunkt dieser Zeit war sicherlich meine Ausbildung zur Prädikantin 
der rheinischen Kirche. Von nun an durfte ich eigenverantwortlich Gottes-
dienste übernehmen und predigen. In dieser Rolle haben mich manche von 
Ihnen auch schon im Gottesdienst hier in der Gemeinde kennengelernt.  
Denn im Sommer 2012 zog es mich mit meinem Mann zurück in die Heimat 
und wir wohnen nun hier in Lichtenwald, wo wir uns sehr wohl fühlen.  

Im August 2014 war unser Glück vollkommen und unsere Tochter Melina 
kam zur Welt. Nun stand erst einmal die Familie ganz im Mittelpunkt, bevor 
ich später an der Grundschule hier vor Ort Religionsunterricht erteilte – und 
dies bis heute tue.  

Und dann, vor etwas mehr als einem Jahr, tat sich für mich die Chance auf, 
mein altes Ziel doch noch zu verwirklichen. Ich wurde in die Berufsbeglei-
tende Ausbildung im Pfarrdienst unserer Landeskirche aufgenommen und 
kann nun, wie ich es immer wollte, Pfarrerin werden.  

Berufsbegleitende Ausbildung – was heißt das eigentlich? In den nächsten 
zweieinhalb Jahren werde ich neben der Gemeindearbeit in allen Tätigkeits-
bereichen ausgebildet, die für mich als Pfarrerin wichtig sind. Dazu werden 
mir ein Pfarrer und ein Religionslehrer als Mentoren zur Seite gestellt und 
ich besuche immer wieder zusammen mit anderen Pfarrern in Ausbildung 
Kurse im Haus Birkach. Ich freue mich auf diese neuen Herausforderungen.   

Ich bin dankbar, dass sich alles so gefügt hat und wir hier in Lichtenwald 
bleiben dürfen. Ich freue mich auf viele Begegnungen mit Ihnen und bin 
gespannt, was Gott mit dieser Gemeinde und mit mir vorhat.  

Eine gute Gelegenheit zum Kennenlernen ergibt sich am 29. September. An 
diesem Tag werde ich offiziell von Herrn Dekan Weißenborn im Gottesdienst 
um 10 Uhr in Thomashardt eingeführt, wozu ich Sie schon jetzt herzlich 
einladen möchte.  

Seien Sie herzlich gegrüßt 
Ihre Jasmin Salzger 
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Gedanken zur Kirchenwahl  

Am 1. Advent 2019 wählen die rund zwei Millionen wahlberechtigten Mitglie-
der der Evangelischen Landeskirche in Württemberg neue Kirchengemeinde-
räte sowie eine neue Landessynode.  
Wichtig, so Landesbischof July, sei die Unterstützung durch eine breite 
Wahlbeteiligung: „Jede Wählerin und jeder Wähler unterstützt auf diese 
Weise unser Kernanliegen in der württembergischen Landeskirche: Dass die 
Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus in Wort und Tat auch in 
Zukunft die Menschen im Land erreicht, ihnen hilft, sie ermutigt, sie tröstet.“ 
 
Mit dem Ansehen der Kirche ist es schlecht bestellt 

Das Ansehen der Kirchen in Deutschland und ihr Einfluss auf das Leben der 
Menschen schwinden seit Jahren. Der Anteil der Bevölkerung, der überhaupt 
noch einer Kirche angehört, nimmt kontinuierlich ab. Ehrenamtliche zu fin-
den, die bereit sind, sich in ihrer Gemeinde mit zu engagieren, wird ein im-
mer mühevolleres Unterfangen. Oft sind es überwiegend die Älteren, die     
– so gut es ihre Kräfte noch erlauben – sich in den Gruppen und Kreisen 
einbringen und das Gemeindeleben aufrecht erhalten, und die sich mehr    
oder weniger bang fragen, was wohl passiert, wenn sie das nicht mehr kön-
nen.  

Lohnt sich der eigene Einsatz noch? 

Da überlege ich, die ich seit Jahren meine Zeit und Kraft in die kirchliche Ar-
beit investiere, gelegentlich schon auch, ob das so eigentlich noch sinnvoll 
ist, was ich da tue. Wenn augenscheinlich kaum noch jemand die Kirche 
braucht, lohnt sich dann der Einsatz noch? Oder braucht es für die Verkün-
digung des Evangeliums von Jesus Christus in Wort und Tat heute andere 
Organisationsformen? Hat die Kirche als Institution, wie wir sie kennen, sich 
überlebt? 

Die Kirche und das Reich Gottes 

Von einem französischen Theologen, Alfred Loisy, ist folgendes Zitat überlie-
fert: „Jesus hat das Kommen des Reiches Gottes verkündet, aber gekom-
men ist nur: die Kirche.” Nur die Kirche! Das klingt bitter. Denn da schwingt 
mit: Nur die Kirche mit all ihren Unzulänglichkeiten und historischen Irrtü-
mern, mit ihrem menschlichen Versagen und ihren Verfehlungen, die Kirche 
mit ihren Kreuzzügen und Hexenverbrennungen, mit ihren Missbrauchsfällen 
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und konfessionellen Zwistigkeiten, mit ihrer Aufsplitterung und ihrer Unfä-
higkeit, selbst dem eigenen Wertmaßstab der allen Menschen geltenden 
Nächstenliebe gerecht zu werden.  
Hat sich Jesus also geirrt, als er das Reich Gottes angekündigt hat? Hat Gott 
sozusagen ein Eigentor geschossen, hat er sein eigenes Ziel, die Errichtung 
seiner Herrschaft unter den Menschen, konterkariert, als er die am ersten 
Pfingstfest versammelten Jünger mit seinem heiligen Geist erfüllte, „begeis-
terte“ und damit die Kirche, die Gemeinde Christi, gründete? 

Die Kirche ist Gottes Idee 

Denn es ist ja Gottes ureigene Idee, sein lang gehegter Plan, die Botschaft 
von seiner Liebe zu uns Menschen und seiner Bereitschaft, mit uns neu in 
Beziehung zu treten, eine neue Lebens-Gemeinschaft einzugehen, den An-
hängern Christi anzuvertrauen. So erklärt es Jesus seinen Jüngern, als er sie 
auf seinen Abschied vorbereitet. Er sagt ihnen zu, dass er ihnen den „Trös-
ter“, den „Helfer“ schicken wird, der sie mit der Kraft ausstattet, als seine 
Boten, als Boten Christi, in der Welt zu wirken. Und er erteilt ihnen den Auf-
trag, genau dieses zu tun, und zwar nicht jeder für sich, auf eigene Faust 
und eigene Rechnung, sondern eben als Verbund und Gemeinschaft, in der 
er selbst, Christus, den Mittelpunkt bildet.  
Gott will also, dass wir uns als „Kirche“ zusammenfinden, als Glaubens- und 
Segensgemeinschaft, die sich zu ihm auf den Weg macht und andere ein-
lädt, mitzukommen. 

Warum brauchen wir die Gemeinschaft? 

Warum aber ist das so? Warum haben wir die Gemeinschaft der Anderen so 
nötig? Ist Glauben denn nicht Privatsache? Und kann dann nicht jeder für 
sich, nach seiner eigenen Fasson, selig werden? 
Gegenfrage: Haben Sie schon einmal versucht, sich selbst von einer Schuld 
loszusprechen? Und: hat es funktioniert? Eben. Um Vergebung zu erfahren 
und annehmen zu können, brauchen wir ein Gegenüber, der oder die die 
Vollmacht besitzt, sie uns zuzusprechen. Ebenso wenig wie uns selbst Abso-
lution zu erteilen, sind wir in der Lage, uns selber zu trösten, zu segnen     
oder im Glauben zu vergewissern. Dazu sind wir auf einander angewiesen, 
als Glaubensgeschwister, die einander in christlicher Vollmacht Gottes Wort 
weitergeben. Denn, um mit D. Bonhoeffer zu sprechen: „Der Christus im ei-
genen Herzen ist schwächer als der Christus im Worte des Bruders; jener ist 
ungewiss, dieser ist gewiss.“ 
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Kirche, das sind wir   

So ist „Kirche“ denn eben nicht ein organisatorischer Zweckverband, son-
dern ein lebendiger Organismus aus Menschen, die an Jesus Christus glau-
ben, sich gegenseitig darin unterstützen, diesen Glauben in ihrem Leben 
umzusetzen, und gemeinsam die Botschaft der Bibel weiterzusagen. „Kir-
che“, das sind wir. Vielleicht sollten wir also, statt an dem schlechten Er-
scheinungsbild von „Kirche“ Anstoß zu nehmen, uns lieber fragen, was denn 
wir dazu beitragen könnten, es durch ein glaub-würdiges Leben zu verbes-
sern? 

Wie heilig ist die Kirche? 

„Okay“, mag nun der eine oder die andere denken. „Die Idee von Kirche ist 
ja vielleicht wirklich schön und gut, aber die Umsetzung weist doch erhebli-
che Mängel auf. Was daran so erhaltenswert oder gar heilig sein soll, kann 
ich nicht erkennen.“ 
Es ist leider wahr: Was Menschen aus Gottes Idee von der Kirche gemacht 
haben und machen, das war/ist allzu oft gekennzeichnet von himmelschrei-
endem Unrecht, Irrtum und Versagen. Aber ob die Kirche heilig ist, hängt 
nicht von der Vorbildlichkeit oder dem Fehlverhalten ihrer Amtsträger oder 
Mitglieder ab, sondern einzig davon, wie sie mit dem ihr anvertrauten 
Schatz des Wortes Gottes umgeht. Die Kirche ist ein Gefäß, das einen un-
endlich kostbaren Inhalt bewahrt und zu den Menschen bringt, ein rampo-
niertes, unansehnliches, vielleicht sogar beschädigtes Gefäß; aber wer ei-
nem Verdurstenden aus einem verbeulten Eimer Wasser reicht und ihm zu 
trinken gibt, der rettet dennoch sein Leben. Solange die Kirche also das 
Wort Gottes treu bewahrt und es zur Geltung bringt, solange hat sie nicht 
nur eine Daseinsberechtigung, solange trägt sie den Ehrentitel zu Recht. 

Deshalb bin ich weiterhin dabei 

Dem Wort Gottes Gehör verschaffen und es zur Geltung bringen: das ist 
mein Anliegen und meine Motivation, mich weiter in der Kirche, in unserer 
Gemeinde zu engagieren. Deshalb bleibe ich weiterhin dabei. 

Und auch ich bitte Sie deshalb: Nehmen Sie an der Wahl am 1. Dezember 
teil, oder besser noch: Bringen auch Sie sich ein und arbeiten Sie aktiv in 
unserer Gemeinde mit! Möglichkeiten dazu gibt es reichlich! Da ist bestimmt 
etwas dabei, was Ihren Interessen und Gaben entspricht. Wie wär`s? 
 

Ruth Drosdol 
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So wird gewählt 
 
Am 1. Dezember 2019 werden in der Evangelischen Landeskirche in 
Württemberg rund 10.000 Kirchengemeinderätinnen und Kirchenge-
meinderäte sowie 90 Landessynodale gewählt. Hier finden Sie Ant-
worten auf häufig gestellte Fragen zur Wahl:  
 
Wer darf wählen?  
Alle evangelischen Gemeindemitglieder sind wahlberechtigt (auch 
Angehörige anderer Nationalitäten), die am Wahltag das 14. Lebens-
jahr vollendet haben und die ihre Hauptwohnung im Bereich der würt-
tembergischen Landeskirche haben. 
 
Woher weiß ich, dass ich wählen darf? 
Alle Wahlberechtigten sind in der Wählerliste eingetragen. Die Wäh-
lerlisten werden zur Einsichtnahme vom 21. bis 25. Oktober 2019 
ausgelegt, für die evangelische Kirchengemeinde Lichtenwald im Ge-
meindebüro, in der Thomashardter Str. 7. Falls Sie nicht zu den übli-
chen Öffnungszeiten kommen können, vereinbaren Sie bitte einen 
Termin. (Tel. 07153 41605) 
Bis 25. Oktober, 18:00 Uhr kann gegen den Inhalt der Wählerliste 
beim geschäftsführenden Pfarramt Einsprache eingelegt werden. 
Bis spätestens 24. November erhalten alle Wahlberechtigten ihre 
Wahlunterlagen. 
 
Wen wähle ich? 
Für den Kirchengemeinderat können sich alle Kirchengemeindeglie-
der zur Wahl stellen, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet 
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haben, die wahlberechtigt sind und die bereit sind, das für ihr Amt 
vorgesehene Gelübde abzulegen. 
Für einen Wahlvorschlag müssen diesen mindestens zehn Wahlbe-
rechtigte (in Kirchengemeinden unter 1.000 Gemeindegliedern rei-
chen fünf) unter Angabe ihres Namens und ihrer Anschrift unterzeich-
nen. Wahlvorschläge können bis zum 25. Oktober 2019 beim ge-
schäftsführenden Pfarramt eingereicht werden.  
Für die Wahl der Landessynode endet die Einreichungsfrist der Wahl-
vorschläge am 4. Oktober 2019.  
 
Wo wähle ich? 
Wahlberechtigte können am 1. Dezember 2019 zwischen 11.00 Uhr 
und 15.00 Uhr ihre abgeben. (Wahllokal Hegenlohe: Im Pfarrhaus; 
Wahllokal Thomashardt: In der Auferstehungskirche) 
 
Wie funktioniert die Briefwahl? 
Alle Wahlberechtigten erhalten mit ihrem Wahlausweis die Briefwahl-
unterlagen. Die Briefwahl muss nicht extra beantragt werden. Wenn 
Sie per Briefwahl Ihre Stimme abgeben wollen, muss Ihr Wahlbrief 
bis zur Schließung der Wahllokale am 1. Dezember 2019 um 15.00 
Uhr im Briefkasten des geschäftsführenden Pfarramts, Thomas-
hardter Str. 7 in 73669 Lichtenwald eingeworfen werden oder recht-
zeitig per Post dorthin geschickt werden. Die Briefwahlunterlagen 
können Sie aber auch am Wahllokal selbst abgeben bzw. dort abge-
ben lassen.  
 
Wie viele Stimmen habe ich? 
Für die Kirchengemeinderats-
wahl hat jede Wählerin und je-
der Wähler so viele Stimmen, 
wie Kirchengemeinderätinnen 
bzw. -räte zu wählen sind. In 
unserer Gemeinde sind 7 Kir-
chengemeinderäte zu wählen. 
Einer Kandidatin bzw. einem 
Kandidaten können Sie bis zu 
zwei Stimmen geben. 
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Bei der Wahl zur Landessynode richtet sich die Anzahl der Stimmen 
danach, wie viele Laien und Theologen aus dem Wahlkreis gewählt 
werden. Unsere Kirchengemeinde gehört zum Wahlkreis Esslingen. 
Es sind 2 Laien und 2 Theologinnen bzw. Theologen zu wählen. Sie 
haben so viele Stimmen, wie in Ihrem Wahlkreis Synodale gewählt 
werden – und zwar getrennt nach Theologen und Nichttheologen.  
Einer Kandidatin bzw. einem Kandidaten können Sie bis zu zwei 
Stimmen geben, und Sie können Kandidaten verschiedener Wahlvor-
schläge wählen. Sie dürfen allerdings nicht Stimmen für Theologen 
und Stimmen für Laien untereinander mischen. Gewählt sind jeweils 
die Kandidatinnen und Kandidaten, die im Wahlkreis die meisten 
Stimmen erhalten haben.  
 
Wie erfahre ich das Wahlergebnis? 
Das Ergebnis der Wahlen zum Kirchengemeinderat und zur Landes-
synode wird im Gemeindegottesdienst am 8. Dezember 2019 be-
kannt gegeben. Wer in die Synode gewählt wurde, erfahren Sie aktu-
ell schon am Wahlabend im Internet unter www.kirchenwahl.de. Die 
Ergebnisse der Wahl zu unserem Kirchengemeinderat geben wir auf 
unserer Homepage unter www.ev-kirche-lichtenwald.de, in unseren 
Aushangkästen und im Reichenbacher Anzeiger bekannt. 
 
Wann beginnen die neuen Kirchengemeinderätinnen und -räte? 
Die neuen Kirchengemeinderätinnen und -räte können frühestens am 
vierten Adventssonntag in ihr Amt eingeführt werden, wenn keine Ein-
sprüche gegen die Wahl erhoben wurden. Die neue Landessynode 
tritt am 15. Februar 2020 zu ihrer konstituierenden Sitzung im Stutt-
garter Hospitalhof zusammen. 
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Die Landessynode – was ist das eigentlich? 

Die Landessynode ist die gesetzgebende Versammlung der Evangelischen 
Landeskirche in Württemberg. Die Aufgaben ähneln denen eines Parlaments. 
Die Synode entscheidet über kirchliche Gesetze und entscheidet über den 
kirchlichen Haushalt. Außerdem wählen die Mitglieder der Landessynode – 
Synodale genannt – den Landesbischof.  

Der aktuellen Landessynode gehören 98 Mitglieder an. Darunter sind die 30 
Pfarrerinnen und Pfarrer sowie 60 Laien, die direkt von den Gemeindeglie-
dern in einer Urwahl – einmalig für die Evangelischen Kirchen in Deutschland 
– gewählt werden. Die Wahl findet alle sechs Jahre statt, das nächste Mal 
am 1. Advent 2019.  

Drei Mal im Jahr treffen sich die Synodalen zu gemeinsamen Sitzungen. Weil 
die Treffen für die vielfältigen Aufgaben nicht reichen, gibt es verschiedene 
Gremien und Ausschüsse, die das ganze Jahr über arbeiten, zum Beispiel 
den Theologischen Ausschuss, den Ausschuss für Diakonie oder den für Mis-
sion, Ökumene und Entwicklung.  

In der Landessynode gibt es, ähnlich den politischen Parteien in den Parla-
menten, aber ohne Fraktionszwang, die sogenannten Gesprächskreise: „Le-
bendige Gemeinde“, „Offene Kirche“, „Evangelium und Kirche“ und „Kirche 
für morgen“.  

Präsidentin der aktuellen, 15. Landessynode ist Inge Schneider.  

Die erste Synode wurde 
übrigens 1869, also vor 
genau 150 Jahren, einbe-
rufen, damit erhielt die 
Evangelische Kirche in 
Württemberg mehr Eigen-
ständigkeit gegenüber 
Staat und König.  

  

  
Die Landessynode tritt in der Regel 3-mal jährlich zusammen. 
Die Sitzungen sind öffentlich. 
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Die Gesprächskreise der Landessynode 

Evangelium und Kirche 

Evangelium und Kirche versteht Kirche als einen Ort 
für alle Generationen, für verschiedene Frömmigkei-
ten, Lebens- und Familienbilder. 
Weil wir überzeugt sind, dass die Bibel für unser Le-
ben das Wesentliche sagt, braucht es theologisch-fun-
diertes Nachdenken und beherztes kirchliches Engagement in und für die 
Gesellschaft.  
Weil Glauben unterschiedlich gelebt wird, braucht es traditionelle Angebote 
und neue Formen.  
Weil Jesus Christus Anker und Hoffnung der Kirche ist, können wir Christen 
Uneindeutigkeiten aushalten. Deshalb widerstehen wir der Versuchung, auf 
schwierige Fragen einfache Antworten zu geben.  
Weil wir wollen, dass unsere Landeskirche in ihrer Verschiedenheit bestehen 
kann, verstehen wir uns als Brückenbauer zwischen den Flügeln.  

www.Evangelium-und-Kirche.de 
 

Offene Kirche 

Die OFFENE KIRCHE will die frohe Botschaft Jesu Christi 
an alle Menschen auf vielfältige und fantasievolle Weise 
weitergeben. Denn sie nimmt den Auftrag der Kirche 
zur Verkündigung ernst und sieht Geschöpfe und 
Schöpfung in ihrer Verletzlichkeit. Die OFFENE KIRCHE 
will die Fragen und Themen aufnehmen, die die Menschen heute bewegen. 
Sie wendet sich an alle Menschen unter Gottes Regenbogen und ist OFFEN 
für Glaubende und Zweifelnde, für Menschen aller sozialen Schichten, jeden 
Geschlechts, unterschiedlicher Herkunft und Prägung. Jeder einzelne Mensch 
soll in seinem Leben ermutigt werden. Die OFFENE KIRCHE tritt in unserer 
Gesellschaft ein für ein gerechtes und friedliches Miteinander und für die 
Rettung der bedrohten Schöpfung. So wollen wir Kirche in der Welt sein. 

www.offene-kirche.de 
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Kirche für morgen 

Aufbruch für morgen – wir wollen mehr Menschen 
erreichen! 
Die Reform-Initiative Kirche für morgen 

 steht für eine zukunftsorientierte, mutige 
und visionäre Kirche 

 hat Menschen aus allen Lebenswelten im 
Blick, um mit ihnen Kirche zu leben und zu gestalten 

 fördert Eigeninitiativen und innovative Projekte, die Kirche in zeitge-
mäßer Form erlebbar machen 

 setzt sich für den Abbau kirchlicher Bürokratie und unnötiger Hierar-
chie ein 

 unterstützt Jugend-, Lebenswelt- und Profilgemeinden als dringend 
nötige Ergänzung der bisherigen Gemeinden 

 will neue Zugänge zur Kirche für junge Menschen 
 legt Wert auf den Inhalt des Evangeliums und ist bei Formfragen 

kreativ und flexibel 
Wir haben den Mut zur Veränderung!  
Wir wollen einen Aufbruch für morgen! 

www.kirchefuermorgen.de 
 

Lebendige Gemeinde 

Lebendige Gemeinde – unser Name ist Programm. 
Wir machen uns stark für die Gemeinden vor Ort 
sowie für frische Formen von Gemeinde, die auch überregional verbunden 
sind.  
Unser Logo unterstreicht: Das Kreuz führt uns zusammen. Als größter Ge-
sprächskreis sind wir Teil einer weiten Bewegung, die von ihrer Mitte her of-
fen ist für weitere Formen des Christuszeugnisses, auch über die Landeskir-
che hinaus. 
Der Glaube an Jesus ist für uns mehr als nur Privatsache. Kirche soll ein 
streitbarer Dialogpartner in Politik und Gesellschaft sein, wenn es um den 
Schutz für verfolgte Christen, Religionsfreiheit oder die Bewahrung der 
Schöpfung geht. Wir sehnen uns nach einem neuen Aufbruch der Kirche, der 
mutig auf Jesus und sein Wort vertraut.  

www.lebendige-gemeinde.de 
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Termine in unserer Gemeinde 

Frauenkreis: 
 
Prophet Jona 16.10.  

20.00 Uhr 
Kirche Thomashardt 

Wortspiele 13.11. Pfarrhaus Hegenlohe 
Adventsfeier 11.12. Kirche Thomashardt 

Seniorenkreis 
Fülle des Lebens 01.10.  

 
15.00 Uhr 

   Kirche 
 Thomashardt 

Mauern 05.11. 
Wünsche und Gaben 03.12. 

 
Sonstiges 
Ökumenischer Erntedank-Gottes-
dienst mit Gemeindefest 

13.10 10.30 Uhr 
 Kirche  
 Thomashardt 

Aus den Kirchenbüchern

In unserer Gemeinde wurde getauft 
 

   

In unserer Gemeinde wurden getraut 
 

  
 
 

Aus / in unserer Gemeinde wurden bestattet 

   

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 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    Juli - November 
 
 
20.07. 

 
13.00 

 
Hegenlohe 

Trauung  
von Daniele Diana 
und Lisa-Madeleine Diana 
geb. Zoller 

    

21.07. 10.00 Hegenlohe  
    

28.07. 10.00 Thomashardt  
    

04.08. 10.00 Hegenlohe mit Abendmahl 
    

11.08. 10.00 Thomashardt  
    
18.08. 10.00 Hegenlohe  
    

24.08. 15.00 Hegenlohe 

Trauung  
von Benedikt Schüder  
und Jasmin Schüder  
geb. Klich     

25.08. 10.00 Thomashardt  
    
01.09. 10.00 Hegenlohe  
    
08.09. 10.00 Thomashardt  
    
15.09. 10.00 Hegenlohe  
    
22.09. 10.00 Thomashardt mit Abendmahl 
    

28.09. 15.00 Hegenlohe 

Trauung  
von Michael Schneider 
und Silke Schneider  
geb. Eschenbach     

 
29.09. 

 
10.00 

 
Thomashardt 

Einführungs-GD von Pfr.in 
in Ausbildung J. Salzger, 
mit Dekan Weißenborn 

    
06.10. 10.00 Hegenlohe  
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13.10. 10.30 Thomashardt Ökumen. Erntedank-GD 
    

20.10. 10.00 Reichenbach 
Mauritiuskirche 

Distrikts-GD 

    
27.10. 10.00 Thomashardt  
    
03.11. 10.00 Hegenlohe evtl. mit Taufe 
    
10.11. 10.00 Thomashardt  
    

17.11. 10.00 Bürgerzentrum GD zum Volkstrauertag 
mit Posaunenchor 

    
20.11. 19.00 Hegenlohe GD zum Buß- und Bettag 
    
24.11. 10.00 Thomashardt  
    
01.12. 10.00 Hegenlohe Lichtblick-GD 

 
Eventuelle Änderungen werden im Reichenbacher Anzeiger 

und in den Aushangkästen bekannt gegeben. 

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.
 




