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Angedacht 
 

 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

wer oder was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie an 
„Glück“ denken? Vielleicht ist es der Nachbar, der in 
seinem Leben anscheinend alles erreicht hat, nach dem 
Motto „Mein Haus, mein Auto, mein Boot“. Vielleicht ist 
es aber auch das Märchen von „Hans im Glück“, der am 
Ende alles verloren hat und doch – oder gerade deshalb 
– glücklich ist. Oder es drängt sich Ihnen das alte 
Sprichwort auf „Alles Glück der Erde liegt auf dem Rü-
cken der Pferde“. Vielleicht denken Sie aber auch an 
den Lottoschein, den Sie wieder nicht abgegeben ha-
ben. Und deshalb konnten Sie auch nichts von den an-
gepriesenen Millionen gewinnen und Ihr Glück machen. 
Oder es kommt Ihnen der unbeschreibliche Glücksmo-
ment in den Sinn, an dem Sie zum ersten Mal Ihre Partnerin, Ihren Partner 
geküsst oder Ihr neugeborenes Kind im Arm gehalten haben. 

Wenn ich an den Begriff Glück denke, dann ist dieses Wort für mich erstmal 
gar nicht so einfach zu fassen. Und es lohnt sich, genauer darüber nachzu-
denken. 
Mir fallen Momente in meinem Leben ein, die mich glücklich gemacht haben. 
Und dann spüre ich in mir eine große Dankbarkeit, denn ich merke, dass es 
da viele solcher Glücksmomente gab und gibt.  
Aber nicht jeder dieser Momente ist von Anfang an mit dem Wort Glück zu 
betiteln gewesen. Da gab es auch Situationen, in denen ich erstmal nicht 
glücklich war. Doch es hat sich zum Guten hingewendet und im Nachhinein 
merkte man doch, dass man hier Glück erfahren hat. 

Manchmal ist Glück überhaupt nicht fassbar, nicht materiell. Und niemals ist 
das Glück für alle dasselbe.  

Auch die Bibel weiß von solchen Glücksmomenten zu berichten, von schier 
ausweglosen Situationen, die sich doch zum Guten gewendet haben und in 
denen letztendlich Gottes Führung und seine Nähe spürbar geworden sind. 
Sie erzählt von Menschen, die gegen allen Augenschein Großes geleistet ha-
ben und glücklich geworden sind.  
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Wenn Jesus von Menschen, die glücklich sind und die darum besonders her-
vorgehoben sind, erzählt, dann setzt er einen ganz anderen Schwerpunkt. In 
den so genannten Seligpreisungen nennt er genau die Menschen glücklich, 
die wir vielleicht nicht gerade mit Glück in Verbindung bringen würden. Ver-
folgte, Sanftmütige, Arme im Geiste, Barmherzige, Friedfertige, Hungrige und 
Durstige – und nicht die Wohlhabenden, die alles besitzen, die Aktiven, die 
alles bestimmen, die Klugen, die alles zu durchschauen glauben. Doch in den 
Augen Jesu sind diejenigen glücklich, die sich auf das Wesentliche, das wirk-
lich Wichtige im Leben besonnen haben und die ihre Leben danach ausrichten. 
Diejenigen, die Gerechtigkeit und Frieden für sich und für alle erstreben, preist 
Jesus glücklich. Diejenigen, die nicht auf den eigenen Vorteil und den eigenen 
Gewinn bedacht sind, die einander vergeben und Nachsicht üben gegenüber 
ihrem Nächsten, die sind wahrhaft glücklich zu nennen. 

Und auch Begegnungen machen uns glücklich. Mutter Teresa hat gesagt: 
„Lasse nie zu, dass du jemandem begegnest, der nicht nach der Begegnung 
mit dir glücklicher ist.“ Ich empfinde diese Aufforderung als einen schönen 
Ansatz. Auch wenn klar ist, dass es leider nicht immer möglich ist. Aber es 
lohnt sich dennoch, es sich vorzunehmen. 

Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen viele glückliche Momente, in denen 
Sie Gottes reichen Segen ganz nah spüren können. 

Bleiben Sie behütet und gesund! 
 

Herzlichst Ihre  
Pfarrerin Jasmin Salzger  
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Glück gehabt  

Glück ist flüchtig – Ja oder Nein? Ich lege mich auf ein Ja fest, sofern es 
sich um geliehenes Glück handelt, denn Geliehenes gehört einem nur auf 
Zeit. Und da fühle ich mich im Verbund mit Mahatma Gandhi: „Das Glück 
entflieht uns, wenn wir hinter ihm herrennen. In Wahrheit kommt das Glück 
von innen. Es ist kein Gebrauchsartikel, den man irgendwo kaufen könnte.“ 
Aber wie entsteht Glück – kann man es sich wirklich selbst schmieden, wie 
der Volksmund weissagt? Eine Parallele hierzu: Ist nun das Glas halbleer  
oder doch halbvoll? Also eher eine Einstellungssache, wie wir etwas betrach-
ten bzw. wahrnehmen.  

Spontan fällt mir die Josefs-Geschichte ein, dem seine Brüder übel mitge-
spielt haben. Josef der Träumer, Liebling vom Vater Jakob. Sie hatten die in 
ihren Augen „ungerechte“ Bevorzugung satt bis obenhin und das wollten sie 
ändern. Sie taten es auch. Es kam der richtige Zeitpunkt und – sie verkauf-
ten ihr Brüderchen und belogen später den Vater nach Strich und Faden 
über den Verbleib seines Jüngsten. Pech für Josef, niemand wird nach ihm 
suchen (Suchmaschine?). Schwamm drüber. Doch wieder einmal war die 
Rechnung ohne den Wirt gemacht. Wir kennen die Geschichte. Sicher, Josef 
konnte nicht tiefer fallen, er war schon ganz unten. Nun war er gezwungen, 
sein Leben selbst in die Hand zu nehmen, mit allen Höhen und Tiefen. Doch 
mithilfe dieses Wirts (Gott) stieg der einst ausgesetzte Josef auf zum zweit-
mächtigsten Mann. Was war das nun – Glück? 

Es ist schon wieder einige Monate her, als ich die Staufenstraße hochfuhr. 
Im letzten Drittel wurde ich gewahr, dass oben ein LKW stand und offen-
sichtlich in die Hauptstraße einscheren wollte. Der Fahrer (so meinte ich) 
ging eiligen Schrittes auf das Fahrzeug zu, nur stieg er nicht ein. Dann wollte 
ich oben links in die Haldenstraße einbiegen. Fehlanzeige. Die Straße war 
aufgegraben. Also rückwärts runter. Bei meiner Kurbelei und dem Baulärm 
hatte ich nicht bemerkt, dass der Motor meines Autos ausgegangen war, mit 
der Folge, dass keines der Pedale mehr reagierte. Alle Versuche halfen 
nichts. Eine Handbremse alter Art habe ich nicht, nur einen kleinen Griff, der 
aber auch nicht wollte. Das Auto rollte immer schneller werdend bergab, bis 
ich, einem Impuls folgend, auf eine Gartenmauer zusteuerte, damit das 
Fahrzeug zum Stehen kam. Das hat geklappt. Die Mauer blieb heil, auch ich, 
das Auto war schon etwas nachtragender. 
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War das nun Pech oder Glück? Ich entschied mich für Letzteres, denn ich 
hatte wirklich großes Glück, zumal mir sofort aus der unmittelbaren neu zu-
gezogenen Nachbarschaft Hilfe zuteil wurde. Noch heute danke ich dafür. 

Glück im tieferen Sinn kommt tatsächlich von innen und kann uns total be-
rauschen, eben zutiefst glücklich machen. Es entspringt in uns und bedarf 
einer gewissen Zufriedenheit, der Balance zwischen Körper, Seele und Geist. 
Es lohnt sich, mal darauf zu achten. 
Wenn derzeit auch jedwede Gemeinschaft nicht wie gewohnt gepflegt wer-
den kann, so dürfen wir uns glücklich schätzen, dass wir uns haben und an-
einander freuen dürfen. Mir geht es so, je weniger ich jemand sehe, umso 
mehr denke ich an alle, die wir im guten Geist miteinander verbunden sind. 
Möge die Ferienzeit dazu angetan sein, sich von Ängsten und Zweifeln so 
gut wie möglich zu befreien, damit wir wieder zu Kräften kommen 
 
Bleiben Sie gesund und seien Sie behütet 

Ihre Gisela Reuß 
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Zum Glück 
 
 
Zum Glück leb ich auf diesem Erdenfeld, 
weil du mein Gott mich in die Welt gestellt. 
Zum Glück bin ich nicht ganz allein, 
weil du mein Gott mir Freunde gibst so fein. 
Zum Glück bist du, des Menschen Freund, mir zugewandt, 
zum Glück knüpfst du mit mir ein Liebesband. 
 
Berg und Tal, Meer und Land, du hast`s für uns gemacht, 
ich kann nur staunen, immer wieder, Tag und Nacht. 
Die kleine Ringelblume mit sattem Orange, 
springt mir ins Auge, dass ich lächle, mich freu, 
denn du mein Gott zeigst Tag für Tag deine Treu. 
 
Der Adler hebt sich empor, zieht seine Kreise, 
ich stehe da und staune, über seine Reise. 
Zum Glück hast du Sommer und Winter gemacht 
und immer an uns Menschen gedacht. 
Versorgst uns mit Brot und Wein, 
welch ein Glück, mit dir verbunden zu sein. 
 
    Christiane Schaupp 
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Dem Glück auf der Spur 

Wann fühlen wir uns glücklich? Welche Faktoren müssen gegeben, welche 
Bedingungen erfüllt sein, damit wir sagen können: „Jetzt bin ich glücklich!“?  

Es gibt zwei Arten von Glück 

Wenn man das Wort „Glück“ ins Englische übersetzt, muss man achtgeben. 
Die englische Sprache unterscheidet nämlich auch begrifflich zwischen dem 
Glück, das man haben kann, wenn einem beispielsweise unerwartet etwas 
Gutes in den Schoß fällt oder man aus einer schlimmen Situation glimpflich 
davon kommt, und dem Glück als Gemütszustand, dem Glück, das man 
empfindet, wenn … 

Ja, wenn was eigentlich? Wann fühlen wir uns glücklich? Welche Faktoren 
müssen gegeben, welche Bedingungen erfüllt sein, damit wir sagen können: 
„Jetzt bin ich glücklich!“?  

Macht ein Lottogewinn glücklich? 

Sind die beiden Arten von Glück vielleicht doch miteinander verknüpft? Fühlt 
sich also der „Glückspilz“, der „das große Los gezogen “ hat, glücklicher als 
diejenigen, die keinen Hauptgewinn abbekommen, die vielmehr „den Kürzeren 
gezogen“ haben? Viele Menschen scheinen davon doch überzeugt zu sein, 
denn warum sonst würden sie immer wieder „ihr Glück versuchen“, indem sie 
an Verlosungen, Lotterien und „Glücksspielen“ aller Art teilnehmen, zum Teil 
mit erheblichen Einsätzen und trotz erheblicher Verlusterfahrungen? 

Die Glücksforschung kommt zu einem erstaunlichen Ergebnis 

Glücksforscher bestreiten diesen Zusammenhang. Ein britischer Forscher 
etwa, Prof. Andrew Oswald, hat eine Untersuchung mit Lottogewinnern 
durchgeführt und dabei festgestellt, dass diese sich zwar für einen kurzen 
Zeitraum euphorisch fühlten, dass diese Hochstimmung aber nach ungefähr 
drei Monaten schon wieder verflogen sei und dass die Mehrzahl der Befrag-
ten danach sogar in Trübsinn verfiel. Nach circa drei Jahren habe die Anzahl 
der Depressionen unter ihnen gar den Durschnitt der Bevölkerung über-
schritten. Er erklärt das damit, dass den Betroffenen in der Zwischenzeit 
deutlich geworden sei, dass das Erfüllen materieller Wünsche keine dauer-
hafte Zufriedenheit und nicht einmal das Gefühl größerer Sicherheit mit sich 
bringe. 
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Welche Glücksrezepte nennen Befragte? 

Wenn man Menschen direkt fragt, was sie denn glücklich sein lässt, erhält 
man die unterschiedlichsten Antworten. „An einem sonnigen Tag auf dem 
Balkon sitzen und ein Buch lesen“, heißt es da etwa, oder „meine Lieblings-
musik hören“. Andere macht es glücklich zu malen, zu handarbeiten, ein 
Sammelhobby zu pflegen oder im Garten tätig zu sein. Wieder andere finden 
Erfüllung in der Bewegung, sei es beim Sport, beim Tanzen, beim Wandern 
oder beim Radfahren. Ein ganz großer Glücksfaktor sind gute soziale Bezie-
hungen: ein nettes Gespräch mit der Nachbarin, ein Treffen im Familien-
kreis, eine gemeinsame Unternehmung mit Freunden. Aber auch der Kontakt 
zu Haustieren wird als Glücksquelle empfunden, ebenso wie die Beobach-
tung von Tieren in der Natur, …. Die Liste ließe sich noch seitenweise wei-
terführen. 

Was aber ist die Quintessenz, das verbindende Element, der gemeinsame 
Nenner für diese so unterschiedlichen Ansätze, sein Glück zu finden? 

Das Geheimnis der inneren Balance 

Meiner Erfahrung nach fühlen wir uns glücklich, wenn wir uns als mit uns 
selbst und mit unserer Umwelt im Einklang empfinden. Das Geheimnis liegt 
also darin, etwas zu tun, was mich in diesen Zustand der Balance, der Har-
monie, der Ausgewogenheit versetzt. Das sollte etwas sein, was ich gern tue 
und gut kann, was meinen Neigungen und Begabungen entspricht. Da die 
Begabungen ganz unterschiedlich unter uns verteilt sind, ist es nicht weiter 
verwunderlich, dass die Beschäftigungen, die uns glücklich sein lassen von 
Fall zu Fall – oder besser: von Mensch zu Mensch – so ganz unterschiedlich 
sind wie oben beschrieben. 

Bloßer Zeitvertreib ist nicht genug 

Andererseits kennen wir aber auch die Erfahrung, dass etwas, was mir gar 
keine Anstrengung abverlangt, sei es weil ich es bereits absolut beherrsche, 
sei es, weil das Ergebnis meiner Bemühungen belanglos erscheint, ganz 
schnell als langweilig und unbefriedigend empfunden wird. Damit mein Tun 
mir tiefe Freude verschaffen, zur Glücksquelle werden kann, muss es also 
mehr sein als reiner Zeit-„vertreib“, mehr als reines Zeittotschlagen. Ich 
muss das, was ich tue auch als sinnvoll erleben, als zielgerichtet. Das 
schließt ein, mich durchaus an Widerständen abzuarbeiten, zum Beispiel ein 
Musikstück zu üben, meine Maltechniken zu verfeinern, meine sportliche 
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Ausdauer zu steigern. Ich wende meine Begabung also nicht einfach an, 
sondern ich entwickele sie weiter, ich entfalte, kultiviere, vervollkommne sie.  

Ganz großes Glück 

So kann mir mein Tun zu einem Akt der Selbstvergewisserung werden. Ich 
kann mich darin selbst wiederfinden und erkennen, was mir wesentlich ist. 

Und darüber kann ich dann wieder ins Staunen geraten. Wie der Psalmbeter, 
wenn er ausruft: Ich bin dankbar, weil ich wunderbar gemacht bin … (siehe 
Ps. 139). In dieser staunend dankbaren Einsicht spiegelt sich vielleicht eine 
der tiefsten Formen von Glück. 

Ruth Drosdol 
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gott schauen 
 
selig der mensch 

der reinen herzens ist 

er wird gott schauen 

 

glücklich 

wer gottes wirklichkeit 

in einer unwirklichen welt 

für möglich hält 

zwischen den zeilen der anfechtung 

hoffnungsspuren herausliest 

 

selig der mensch 

der im händefalten 

seinen weg findet 

mit dem stillen gegenüber der welt 

das gespräch zu suchen 

 

glücklich der mensch 

der unter müllbergen von nachrichten 

schneisen schlägt 

um der ahnung von einer besseren welt 

die tür aufzuhalten 

 

selig die kirche 

deren rituale gottes verborgenheit einspielt 

die sich ihre finger schmutzig macht 

um gestrauchelten aufzuhelfen 

und entflohenen eine heimat zu bieten 
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selig der mensch 

der dem zufall sich täglich neu öffnet 

sein name heißt 

kind gottes 

  Siegfried Eckert 

Aus: Siegfried Eckert: neulich küsste ich gott, Berührende Gebete, 
erschienen in der edition chrismon der Evangelischen Verlagsanstalt GmbH, 
mit freundlicher Genehmigung  

 
  



Kinderseite 

Seite 14 



Aktuelles, Termine, Familiennachrichten, Gottesdienste 
 

Seite 15 

Abschied und Neubeginn 
Viele haben es vielleicht durch die Coronazeit noch gar nicht recht wahrneh-
men können. Aber unsere bisherige Gemeindesekretärin Frau Großhans hat 
unsere Gemeinde zum 31. April verlassen.  

Seit 1. Mai ist Frau Gröschl als 
neue Gemeindesekretärin in 
Lichtenwald tätig.  

Wir freuen uns, dass wir mit 
Frau Gröschl eine kompetente 
Nachfolgerin gefunden haben 
und heißen sie ganz herzlich in 
unserer Gemeinde willkommen! 
Sie stellt sich selbst auch in die-
sem Gemeindebrief nochmals 
vor. 

 

 

Bei Frau Großhans möchten wir uns für 
die gute Zusammenarbeit und ihren 
Dienst in unserer Kirchengemeinde 
herzlich bedanken und ihr für ihre neue 
Stelle alles Gute und Gottes reichen Se-
gen wünschen.  

Wegen der aktuellen Situation müssen 
wir leider die Verabschiedung von Frau 
Großhans und die Begrüßung von Frau 
Gröschl verschieben.  
 
Wir werden beides zu gegebener Zeit 
in einem Gottesdienst nachholen.   
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Frau Großhans sagt Adieu 

Im September 2017 habe ich das Gemeindebüro von meiner Vorgängerin, 
Bärbel Hezinger, übernommen. - Für mich damals eine gute Möglichkeit, ne-
ben meiner Tätigkeit bei der Kirchengemeinde in Uhingen, mein Stundende-
putat etwas aufzustocken. Auch gut zu vereinbaren mit Kindern und Schule 
und der Entfernung vom Wohnort in Baiereck.  

Ich habe mich damals auf neue Begegnungen gefreut – und diese auch auf 
vielfältige Weise erfahren: Hilfsbereite Gemeindeglieder, die mir am Anfang 
geholfen haben, mich zurechtzufinden und verständnisvolle Menschen, wenn 
mal etwas nicht so gut lief, sowie viele ehrenamtliche und hauptamtliche 
Menschen, die sich über das Maß hinaus mit viel Engagement und Herzblut 
und ihrer Persönlichkeit für die Kirchengemeinde einsetzen.  

Ich staunte immer wieder über das, was es alles in dieser, eigentlich eher 
kleinen Kirchengemeinde, so gibt. Ich bin immer sehr gerne in das schöne 
Pfarrhaus in Hegenlohe zum Arbeiten gekommen.                        

In der Zwischenzeit sind meine Kinder größer und unabhängiger geworden 
und ich bekam die Chance, eine umfangreichere Stelle im Dekanatamt in 
Schorndorf anzutreten. 

Geplant war eine gute Übergabe an meine Nachfolgerin, Petra Gröschl, doch 
Corona kam dazwischen. Ich konnte nicht mehr vor Ort in Lichtenwald im 
Gemeindebüro meine Arbeit verrichten und nur kurz meine Nachfolgerin ein-
weisen und mich nicht persönlich verabschieden.  

Dennoch bin dankbar für alle wertvollen Begegnungen und wünsche meiner 
Nachfolgerin einen guten Start in Lichtenwald und hoffe, dass sich immer 
wieder Menschen finden, die Gemeindeleben und Begegnungen in der Kir-
chengemeinde möglich machen.  
 

Elke Großhans 
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… und Frau Gröschl übernimmt 

 

Liebe Gemeindeglieder,  

mein Name ist Petra Gröschl  und ich arbeite seit Anfang Mai diesen 
Jahres im Gemeindebüro in Lichtenwald.   

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Pfarrerin Salzger und den 
Mitgliedern der Kirchengemeinde und bedanke mich im Voraus für 
das entgegengebrachte Vertrauen. 

Seit 10 Jahren bin ich als Sekretärin bei der Evangelischen Kirchenge-
meinde in Aichwald im geschäftsführenden Pfarramt mit einem Stun-
denumfang von 50 Prozent tätig. Die Stelle der Pfarramtssekretärin 
hier in Lichtenwald bietet eine sehr gute Ergänzung. Ich bin gespannt 
auf die neuen Aufgaben und welche Herausforderungen mein neues 
Arbeitsfeld mit sich bringen wird. 

Gerne unterstütze ich Sie bei Ihren Anliegen und bin für Sie  
dienstags von 09.00 bis 11.00 Uhr  
sowie freitags von 15.00 bis 17.00 Uhr telefonisch unter 07153 41605  
oder per E-Mail unter pfarramt.lichtenwald@elkw.de erreichbar. 

Herzliche Grüße 
Petra Gröschl 
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Kirchenbeitrag Lichtenwald 2020 
Liebe Mitglieder unserer Kirchengemeinde, 
 
dem einen oder anderen von Ihnen ist es vermutlich aufgefallen: Unserer 
Frühjahrsausgabe lag in diesem Jahr keine Spendenbitte für die turnusmä-
ßige Jahresspendenaktion bei. 

Wir hielten das zu diesem Zeitpunkt nicht für angemessen, der Ausbruch der 
Corona-Pandemie stellte ja alle unsere Planungen und Vorhaben in Frage. 
Wie sollten wir da um Zuwendungen für Projekte bitten, von denen wir nicht 
wussten, ob und wann wir sie würden verwirklichen können. 

Wann wir unsere Vorhaben, z. B. mit Projekten in der Kinder- und Jugendar-
beit und mit kirchenmusikalischen Aktivitäten, wieder aufgreifen können, 
das wissen wir freilich heute immer noch nicht. Eins jedoch steht fest: So-
bald die einschränkenden Maßnahmen zur Risikovorsorge aufgehoben wer-
den können, gibt es umso mehr für uns zu tun, um das in der Krisenzeit 
Hintangestellte aufzuarbeiten, unsere Gemeinde wieder zu sammeln und un-
ser Gemeindeleben an der ein oder anderen Stelle neu aufzusetzen. Und da-
für sind wir erneut auf finanzielle Unterstützung angewiesen. 

Deshalb bitten wir Sie auch in diesem Jahr - sofern es Ihnen möglich ist – 
uns eine Spende zukommen zu lassen. Wenn Sie möchten, dass Ihr Beitrag 
gezielt für einen bestimmten Arbeitsbereich verwendet wird, etwa für die 
Kirchenmusik, die Kinderarbeit oder die Renovierung der Hegenloher Kirche, 
können Sie das gerne wie gewohnt auf Ihrem Überweisungsträger vermer-
ken, andernfalls würden wir ihn je nach Bedarf für eines der anstehenden 
Projekte bzw. für die allgemeine Gemeindearbeit verwenden. 

Im vergangenen Jahr haben wir über den Kirchenbeitrag Spenden in Höhe 
von 5.427 € erhalten. Hierfür sagen wir herzlichen Dank! Auch für Ihre er-
neute Hilfe danken wir Ihnen bereits heute im Namen unserer Kirchenge-
meinde! 
 

Pfr.in Jasmin Salzger 
Ruth Drosdol (KGR-Vorsitzende) 

Helga Wittig (Kirchenpflege) 
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Aktuelles aus unserer Kirchengemeinde 
Immer noch ist alles anders. Wie sehr wünschen wir uns wieder den „nor-
malen“ Alltag vor Corona zurück. Aber leider geht es nicht so einfach.  
Immer noch zwingt uns die aktuelle Situation Gruppen und Kreise nicht statt-
finden zu lassen.  

Aber erfreulicherweise dürfen wir gemeinsam Gottesdienste feiern. Zwar un-
ter strengen Auflagen, mit einem gut ausgearbeiteten Hygieneschutzkon-
zept und auf Abstand, aber es ist möglich. Und dafür können wir dankbar 
sein. Leider können wir das Hygieneschutzkonzept nur in der Auferstehungs-
kirche Thomashardt umsetzen, deshalb kann es weiterhin keine Gottes-
dienste in Hegenlohe geben. Wir bitten um Ihr Verständnis!  

Uns liegt es am Herzen, dass wir einen guten Weg finden. Wir sind aber 
auch an viele Auflagen gebunden, die wir sehr ernst nehmen. Das dient zum 
Schutze aller, und dafür müssen und wollen wir Sorge tragen. Und da liegt 
es auf der Hand, dass man Kompromisse eingehen muss.  

Alles ist anders, aber vieles geht auch weiter: 
Gottesdienste finden weiter sonntags um 10 
Uhr in der Auferstehungskirche Thomashardt 
statt. 

Mittwochs ist die Kirche für das persönli-
che Gebet von 19:30 – 20:00 Uhr geöffnet.  

Einmal im Monat findet das ökumenische 
Taizegebet von 19:30 bis 20:00 Uhr statt. 
Der genaue Termin wird in den Schaukästen, 
wie auch im Reichenbacher Anzeiger rechtzei-
tig angekündigt.  

Die aktuelle Predigt ist weiterhin auf der 
Homepage zu finden und hängt an den Kir-
chentüren in Hegenlohe und Thomashardt 
aus.  

Taufen und Trauungen sind prinzipiell wie-
der möglich. Durch Hygiene- und Abstandre-
gelungen empfehlen wir jedoch Taufen und 
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Trauungen auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Beim Thema Tau-
fen ist noch hinzuzufügen, dass sie nicht im Sonntagmorgengottesdienst 
stattfinden können. 

Bei seelsorgerlichen Anliegen dürfen Sie sich gern jederzeit bei                  
Pfr.in Salzger telefonisch oder auch per Mail melden.  

Geburtstagsbesuche (75, 80, 85, 90+) finden in der aktuellen Situation 
nicht persönlich statt. Sofern ich Ihre Telefonnummer finde, rufe ich Sie an. 
Auf jeden Fall werde ich Ihnen einen kleinen Geburtstagsgruß zukommen 
lassen. 

Unser Hilfsangebot wird nicht mehr weiter beworben, da keine Anfragen 
mehr eingingen. Sollten Sie jedoch Hilfe benötigen, dürfen Sie sich weiter 
im Gemeindebüro melden.  

Im Gemeindebüro ist unsere Gemeindesekretärin Frau Gröschl  
dienstags von 9.00 – 11.00 Uhr und freitags von 15.00 – 17.00 Uhr 
für Sie telefonisch erreichbar. Gerne dürfen Sie ihr aber auch eine Mail 
schreiben. Wenn sich etwas nicht am Telefon klären lässt, können Sie in 
Absprache mit Frau Gröschl einen Termin vereinbaren. Hier gelten natürlich 
die Einhaltung der entsprechenden Abstands- und Hygieneregeln (Mund-Na-
sen-Schutz!)! 

Die Konfirmation des diesjährigen Jahrgangs findet am 4. Oktober statt. 
Der Konfirmandenjahrgang 2020/2021 wird im November beginnen. Ge-
meinsam soll er wieder mit den Reichenbacher Konfis stattfinden, aber mo-
mentan ist noch nicht abzusehen, ob das in einer größeren Gruppe über-
haupt möglich sein wird oder wir auch andere Formen, wie Web-Meetings, 
finden müssen. Die Anmeldeschreiben sind bereits an alle evangelischen Ju-
gendlichen geschickt worden. Falls jemand nicht angeschrieben wurde, aber 
auch eine Anmeldung möchte, darf er oder sie sich gern ans Gemeindebüro 
wenden.  

Sonstige Veranstaltungen, z. B. unserer Gemeindekreise, können bis 
auf weiteres leider noch nicht stattfinden. 
 
Änderungen geben wir im Reichenbacher Anzeiger, in unseren Schaukästen 
und auf unserer Internetseite www.ev-kirche-lichtenwald.de/ bekannt. 
 
Detailliertere Informationen finden Sie auf der Homepage unserer Landes-
kirche unter: www.elk-wue.de/corona 
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Aus den Kirchenbüchern

 

In / aus unserer Gemeinde sind verstorben 

   
 

 
 
 
 

 
 
 
Wir nehmen teil am Leid aller Betroffenen.  
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Gemeindekreise und Chöre 
 

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

 

Flüchtlingskreis 
Info: Sven Kazenmaier, Tel. 01733263478, 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 

 

Kinderkirche    
Zurzeit findet keine Kinderkirche statt. 
Info: Gemeindebüro, Tel. 07153 41605 

 

Kirchenchor 
Zurzeit findet der Kirchenchor projektmäßig statt. 
Info: Gemeindebüro, Tel. 07153 41605 

 

Mittagessen mal anders 
Montags 12.00 – 14.00 Uhr, Auferstehungskirche Thomashardt 
Info: Manuela Israel, Tel. 07153 945509 

 

Minikirche 
Am 2. Sonntag im Monat, Auferstehungskirche Thomashardt, 
Info: Martina Brach, Tel. 01522–168 5003,  

 

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 20.00 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: Lisa Wittek, mail: lisa_wittek@gmx.de 
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Impressum 
Herausgeber: Pfr. Jasmin Salzger, Evang. Pfarramt Lichtenwald 
Thomashardter Straße 7, 73669 Lichtenwald (Hegenlohe),  
Tel. 07153 41605. FAX: 07153 48670.  
E-mail: pfarramt.lichtenwald@elkw.de (Gemeindebüro) 
 

Redaktion: J. Salzger, (V.i.S.d.P.), R. Drosdol, P. Gröschl.  
Für die Inhalte namentlich gekennzeichneter Artikel sind die Autoren verantwortlich. 

Unser Gemeindebüro ist dienstags von 9.00 Uhr – 11.00 Uhr und freitags von  
15.00 – 17.00 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.
 




