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Angedacht 
 

 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

„Noch so lange bis Weihnachten!“ Diesen Satz werden 
wir jetzt wieder häufig hören, von den eigenen Kindern 
oder den Enkeln. Und genauso auch die Frage „Wieviel-
mal schlafen bis Weihnachten?“ Diese letzten Wochen 
eines jeden Jahres ziehen sich für Kinder unglaublich 
lange hin und vergehen nur wie im Schneckentempo. 
Und von Tag zu Tag wächst die Ungeduld, aber auch 
die Vorfreude auf das bevorstehende Fest. 

Und das ist auch gut so! Denn an Weihnachten erinnern 
wir uns an die Geburt des Kindes, nach dem sich die 
Menschen über viele Generationen hinweg so sehr ge-

sehnt haben – wir feiern die Geburt Jesu, des Sohnes Gottes, mitten in un-
serer Welt. Ein solches Fest muss gut vorbereitet und dann wirklich schön 
gefeiert werden, das ist klar.  

Und so kommt es auch nicht von ungefähr, dass mit keinem anderen Fest 
so viele schöne und unterschiedliche Bräuche verbunden sind – und nicht 
nur mit dem Fest selbst, sondern auch mit der Zeit davor, der Zeit der sehn-
suchtsvollen und auch manchmal ungeduldigen Erwartung, der Adventszeit. 
Lichterglanz in den Straßen und zu Hause lässt die vorher so dunkle Jahres-
zeit hell erstrahlen. Die offenen Türchen des Adventskalenders zeigen, dass 
es endlich bald Weihnachten ist. Überall erklingen die wohlbekannten Weih-
nachtslieder von „Alle Jahre wieder“ über „Jingle Bells“ und „Last Christmas“ 
bis „O du fröhliche“. Plätzchen und Stollen werden gebacken. Weihnachts-
duft liegt über allem. Und dann erst der Heilige Abend selbst: Das verschlos-
sene Weihnachtszimmer, das Glöckchen, das die Familie herbeiruft und dann 
der strahlende Weihnachtsbaum, die Geschenke unter dem Baum und die 
strahlenden Augen der Kinder – nun ist es wirklich Weihnachten geworden.  
Manch einer von uns Erwachsenen erinnert sich in dieser Zeit gerne auch 
mal wieder daran, wie es früher war, als sie oder er selbst als Kind, den 
Heiligen Abend kaum erwarten konnte. Vieles gab und gibt es schon immer 
und überall in dieser besonderen Zeit, den Adventskranz zum Beispiel oder 
die Weihnachtsbäckerei in der heimischen Küche. Manches ist ganz speziell 
nur in der eigenen Familie üblich, eine Weihnachtsfamilientradition sozusa-
gen, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Manches davon 
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gerät in Vergessenheit, wenn man selbst nicht mehr Kind ist, und wird erst 
dann wieder interessant, wenn die eigenen Kinder und später dann die Enkel 
da sind und voller Ungeduld auf Weihnachten warten. Doch seinen beson-
deren Wert hat alles davon, denn es hilft uns, den Erwachsenen wie den 
Kindern, diese besondere Zeit der Vorbereitung und das Fest der Weihnacht 
selbst in besonderer Weise zu erleben.  

Vielleicht denken Sie ja einmal darüber nach, wie Sie selbst Advent und 
Weihnachten feiern oder gefeiert haben, und möglicherweise entdecken Sie 
dann alte Schätze wieder, die lange darauf gewartet haben, wieder einmal 
hervorgeholt zu werden. Doch Weihnachten ist kein Museum alter Bräuche 
und Traditionen. Weihnachten ist ein lebendiges Fest. Und da gehört es auch 
dazu, immer mal wieder Neues auszuprobieren und das Alte zu bereichern 
und zu ergänzen. Vielleicht schauen Sie einmal hin, wie andere Menschen in 
Ihrer Umgebung das Fest feiern. Ich bin sicher, auch da gibt es Vieles und 
Schönes zu entdecken. Und wer 
weiß? Vielleicht findet ein alter 
Weihnachtsbrauch einer anderen 
Familie und aus einer ganz anderen 
Gegend ja auch Eingang in Ihr Weih-
nachtsfest hier auf dem Schurwald. 

So wünsche ich Ihnen und Ihren Fa-
milien eine schöne und besinnliche 
Adventszeit mit vielen schönen alten 
und neuen Bräuchen, die die Zeit bis 
Weihnachten kurz werden lassen 
und die auf das Fest einstimmen, 
und ein friedliches, festliches und fröhliches Weihnachtsfest, bei dem Vieles 
so ist, wie es schon immer war, liebgewonnen und vertraut, aber manches 
vielleicht auch neu und dennoch festlich und schön. 
 

  Herzliche Segenswünsche  
für die Advents- und Weihnachtszeit 
Bleiben Sie behütet! 
Ihre Pfarrerin Salzger 
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Was das Beste an Weihnachten ist? 

 Dass es Zukunft und Hoffnung gibt  
    trotz wachsender Probleme. 

 Dass Gott uns liebt und seinen Sohn Jesus sendet  
    als Erlöser unsrer Welt. 

 Dass Jesu Zusage die Zeit überdauert:  
    „Mein Reich ist mitten unter euch!“ 

 Dass der gute Hirte seine Schafe kennt,  
    sie begleitet und bewahrt. 

 Dass er sagt: „In der Welt habt ihr Angst,  
 aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.“ 

 Dass die Hirten auf dem Feld die Engel sagen hörten:   
   „Fürchtet euch nicht,  

 denn euch ist heute der Heiland geboren.“ 

 Dass wir heute in Erwartung des wiederkommenden  
Jesus leben: „Siehe, ich mache alles neu.“ 

 
Das ist Inhalt unsres Glaubens,  
das ist kostbarer als Gold in unsicheren Zeiten. 
 

Christiane Schaupp 

Liebe Gemeinde,  
 
vieles hat sich im Laufe dieses Jahres geändert: Wir halten Abstand, wo sonst 
Nähe war. Die Pandemie zwingt uns, auch unser Weihnachtsfest anders zu ge-
stalten. Dennoch feiern die Familien hier auf dem Schurwald die Geburt des Herrn 
traditionell. Und genau diese kleinen und große Traditionen interessierten mich. 
Deswegen habe ich ein paar Familien gebeten, auf den folgenden Seiten zu be-
schreiben, was sie mit Weihnachten verbinden und was für sie „das Beste an 
Weihnachten“ ist.    Ihre Pfarrerin Salzger   
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Das Beste an Weihnachten… 
 
… ist für uns die VORFREUDE!  
Die Vorfreude auf das bevorstehende Fest. Das Vorbereiten – das Organi-
sieren – das „sich drauf freuen“.  

Das beginnt bei uns schon im Oktober. Wir überlegen uns Dinge wie „Wie 
soll der Weihnachtsbaum dieses Jahr geschmückt werden?“ oder „Was 
basteln wir für die Omas und Opas?“ oder „Welche Plätzchen backen wir 
dieses Jahr?“.  

Eine unserer Traditionen ist zum Beispiel das gemeinsame Aussuchen der 
Plätzchen aus dem Rezeptebuch. Das machen Marla und ich – jedes Jahr. 
Anschließend gehen wir zusammen einkaufen und passend zum 1. Advent 
backen wir dann unsere Plätzchen. Gebacken wird meistens zu viert. Teig 
machen, Plätzchen ausstechen, rein in den Ofen und anschließend wieder 
raus aus dem Ofen. Jeder hat seine Aufgabe. Auch wenn die Küche danach 
nicht wieder zu erkennen ist �. Unsere eigene kleine Weihnachtsbäckerei. 

Für die Omas und 
Opas gibt es dieses 
Jahr Lebkuchen-
häuschen. Aller-
dings keine ge-
wöhnlichen Lebku-
chenhäuschen wie 
sie jeder von Ihnen 
kennt, sondern 
Lebkuchenhäus-
chen aus Butter-
keksen. Die sind 
einfach zu machen, 
super also für 
kleine Kinderhänd-
chen. Dafür brauche ich eine Packung Butterkekse, Puderzucker und Zit-
rone für den „Klebstoff“ und dekorativ Smarties und Gummibärchen. Nun 
kann man nach Belieben Häuschen bauen.  

Eine langjährige Tradition sind unsere eigenen Weihnachtskarten. Total 
kitschig, aber für uns ein absolutes MUSS. Anfang November machen wir 
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Fotos für die Weihnachtskarten. Alle werfen sich in Schale, das Wohnzim-
mer wird kurzer Hand in ein Fotostudio verwandelt und schon geht’s los. 
Oftmals sind das die einzigen Bilder im Jahr, auf denen wir zu viert zu 
sehen sind. Die fertigen Weihnachtskarten werden dann an Freunde und 
Verwandte geschickt. Vor allem jetzt in der aktuellen Zeit, in der man sich 
weniger sehen darf, ist diese Tradition für mich noch einmal ein Stück 
wichtiger geworden. 

So rückt das Fest immer näher. Die Zeit bis Heilig Abend vergeht wie im 
Flug. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Weihnachtsbaum. Dafür ist bei uns 
Papa zuständig. Er schnappt sich beide Kids und den Opa und los geht’s 
zur Weihnachtsbaumsuche. Ist der Baum gefunden, wird dann wieder ge-
meinsam geschmückt. Auch wenn dabei die ein oder andere Kugel zu 
Bruch geht, aber das gehört ja auch irgendwie dazu.  

Und dann, dann ist es endlich soweit – der geschmückte Weihnachtsbaum 
steht leuchtend im Wohnzimmer – und die Kinderaugen, die leuchten min-
destens genauso hell.  

Jetzt kann Heilig Abend kommen. 
Lisa Wittek 
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In der Heiligen Nacht 

Zu dieser Geschichte hat mich eine alte Bauernlegende aus meiner Heimat Ungarn 
inspiriert, wo die Bauern auf dem Land sagen: „In der Heilige Nacht können Men-
schen mit reinen Herzen die Tiere verstehen, vor allem Kinder.“ 

… das Kind bedankte sich. Es bekam wie immer Nützliches geschenkt, aber dieses 
Jahr auch etwas Besonderes: 2 Bücher. Es freute sich sehr. Der Vater war gegen 
die Leserei, wie er es nannte. Er wollte, dass der Junge irgendwann den Hof 
übernimmt. Die Mutter wollte ihn lieber auf dem Priesterseminar sehen oder, dass 
er Lehrer wird. 

Das Kind ging in die Küche, und suchte 
nach Essbarem. Es wollte auch seine 
Freunde teilhaben lassen. Es fand alles 
und mit vollgestopften Taschen und 
vollen Hände ging es durch den 
Schnee in die Scheune. In der Scheune 
war ein Teil des Stalles untergebracht. 
Der Junge ging hinein, blieb einen Mo-
ment stehen und sog den vertrauten 
Duft von herbem Stroh, von würzigem 
Heu und den Geruch der Tiere ein. Da 
standen die beiden großen Kaltblüter, 
das neue Ochsengespann, die Milchkuh 
…. Auf den Balken schliefen unter der 
Obhut des stolzen Hahnes die Hühner. Von hinten hörte man leise das Geschnat-
ter von Enten und Gänsen. Vor einem Strohballen schlief der große Hofhund und 
neben ihm, jedes Gerücht strafend, die Katze. Der Junge verteilte seine Gaben 
an die Tiere und setzte sich neben den Hund und die Katze ins Stroh. Er kraulte 
gedankenvergessen die beiden und machte die Augen zu.  

Auf einmal hörte er eine tiefe, brüchige Stimme: „Jaja, seit die Ochsen da sind, 
haben wir wenig zu tun. Was wird aus uns?“ Der Junge schaute verwundert auf, 
sah aber niemanden außer den vertrauten Tieren. Eine hellere Stimme antwor-
tete: „Meine Gelenke sind ja nicht die jüngsten und das letzte Fohlen kostete mich 
auch viel Kraft.“ Das Kind rieb sich die Augen und schaute ganz verwundert zu 
dem großen Hund. Der sah es aus seinen treuen Augen an und das Kind hörte 
auf einmal: „Ja, du warst immer ein gutes Kind. Nur ein paar Mal hast mich schon 
sehr an den Ohren gezogen.“ Der Junge wunderte sich noch mehr, aber er 
dachte, er hört doch mal zu. Die Ochsen grunzten und prahlten mit ihren Kräften: 

Bild von Albrecht Fietz auf Pixabay 
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„Ohne uns wäre der Bauer mit der ganzen Arbeit gar nicht fertig geworden.“ Die 
Hühner gackerten, erzählten vom Eierlegen, schmeichelten dem Hahn. Die Katze 
schmiegte sich in seinen Schoss und war still. Der Junge hörte sich die ganzen 
Sorgen seiner Tierfreunde an, die sich Gedanken machten, was aus ihnen wird. 
Das Kind wusste genau, was für ein Schicksal manche von ihnen ereilen würde, 
aber es dachte, es sagt es nicht. 

Irgendwann stupste ihn die Katze sanft, schaute mit ihren smaragdgrünen Augen 
zu ihm, und sagte: „Du weißt es, nicht wahr?“ Das Kind nickte nur ein wenig 
traurig und ein paar Tränen glitzerten in seinen Augen. Die Katze schmiegte sich 
an ihn, und sagte: „Du musst nicht traurig sein. Sie wissen es nicht, und wir sagen 
es nicht.“ Das Kind hörte weiter der Unterhaltung zu, und schlief irgendwann ein.  

Sein Vater fand ihn schlafend an den Hund gekuschelt im Stroh, neben den beiden 
die Katze. Er hob ihn hoch und trug ihn in Richtung des Hauses. Das Kind schlug 
unterwegs die Augen auf, sah seinen Vater an, und sagte nur ganz leise: „Vater, 
ich habe sie alle reden gehört.“ Der Vater lächelte, drückte ihn an sich und ant-
wortete nur ganz kurz: „Ich weiß, mein Sohn, ich habe sie auch gehört, einmal, 
als ich so alt war wie du.“ 

Krisztina Szabó 
 

 
  

Bild von Reinhardi auf pixabay 
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Erinnerungen am Baum 
 

Neben all den kleinen und großen Traditio-
nen, die Weihnachten als Familie so beson-
ders machen, nimmt der Baum und sein 
Schmuck für uns einen besonderen Platz ein. 
Er verbindet unsere thüringer beziehungs-
weise bayrische Herkunft mit unserer neuen 
schwäbischen Heimat, die wir hier in Lich-
tenwald gefunden haben: Wie viele andere 
lieben es auch unsere Kinder, den Baum zum 
Beispiel an der Ölmühle selbst auszusuchen 
und zu sägen. Geschmückt wird er traditio-
nell mit mundgeblasenen Glaskugeln, die 
aus Lauscha im Thüringer Wald stammen. 

Aus Bayern haben wir von meinen Schwiegereltern die mir liebste Tradition 
übernommen. Die Beiden haben zu Beginn ihrer Ehe angefangen, jedes 
Jahr jeweils ein oder zwei kleine Baumanhänger aus Holz zu kaufen. Mal 
waren es Sterne, mal kleine geschnitzte Spielzeuge, Engel oder Krippenfi-
guren, die den Christbaum von Jahr zu Jahr voller und bunter machten.  
Seit unserem ersten gemeinsamen Weihnachtsfest haben wir dies über-
nommen. Wir kaufen nun auch in der Vorweihnachtszeit genau solche be-
sonderen Figuren, die bestenfalls auch zum jeweiligen Jahr passen und 
unseren Baum schmücken können. Als unsere Tochter geboren wurde, war 
es beispielsweise ein kleiner geschnitzter und bemalter Kinderwagen. So 
wächst auch unser Baum jedes Jahr mit kleinen und großen Geschichten, 
die uns erinnern und uns zeigen, wie viel Zeit wir schon gemeinsam ver-
bracht haben. Und hoffentlich haben wir auch irgendwann im Alter gefühlt 
mehr Anhänger als Zweige am Baum wie meine Schwiegereltern. 

Andrea Zandt 
 

Aufruf für die Oster-Ausgabe: 
 
Haben Sie eine spezielle Tradition zu Ostern? Was macht dieses Fest für 
Sie zu etwas besonderem? Erzählen Sie davon und schreiben Sie für die 
kommende Ausgabe des Gemeindebriefes. Über Geschichten und Bilder 
per E-Mail an pfarramt.lichtenwald@elkw.de würde ich mich freuen.  
Ihre Pfarrerin Jasmin Salzger  
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Reich beschenkt - Reminiszenzen 
 

Weihnachten – seit der 
Kindheit ist der Gedanke an 
das Fest verbunden mit 
Herzklopfen und angehal-
tenem Atem. Wünsche, 
Träume, Sehnsüchte ver-
dichten sich zu der freudi-
gen Erwartungshaltung, 
dass ein geheimnisvolles 
Füllhorn ein großes Glück 
bereithält. Wohl dem, der 
sich diese Erwartungshal-
tung über die Kinderjahre 
hinaus bewahren konnte 
und kann! 

Geschenke können beglücken, berühren, sind nicht selten Türöffner, um das 
Weihnachtsgeschehen, das wir feiern, empfinden, ergreifen, erfassen zu können. 
Solche Geschenke sind nicht notwendigerweise materieller Natur. Ich denke hier 
vielmehr an Erlebnisse wie den Heiligabend-Gottesdienst, der mit seinem unver-
gleichlichen Zauber Groß und Klein umfängt. 

Wie viele ganz besondere Gottesdienste durften wir in Lichtenwald an Heiligabend 
und dem 1. Weihnachtstag erleben, mitgestaltet vom Kirchenchor und einem klei-
nen aber wunderbaren begleitenden Orchester, das fast ausschließlich von der 
Familie Wolf besetzt war! 

Für viele von uns, ja vermutlich für viele Christen überhaupt, sind Heiligabend 
und Weihnachten ohne Musik schlechterdings nicht vorstellbar. Denn Musik trans-
portiert mehr, als Worte sagen können. So haben schließlich bereits die Engel den 
Hirten in Bethlehem ihr „Ehre sei Gott in der Höhe“ singend verkündet. 

Und diese Spur führt geradewegs zum Kirchenchor, der sich über viele Jahre in 
der Gemeinde zum Lob Gottes einbrachte und dabei wohl selbst am meisten pro-
fitierte. Ein Chor, der stimmlich so überzeugend reflektierte, wie er geprägt und 
geformt wurde durch seinen fast schon legendären Chorleiter Hartmut Wolf. Ein 
Musiker mit hohen Ansprüchen – chorisch gesehen.   

Kirchenchorkonzert 2018 in Hegenlohe 
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Nicht nur bei den im Jahresverlauf besonderen kirchlichen Fest- und Gedenkta-
gen, sondern auch an so manchen anderen Sonntagen wirkte der Kirchenchor bei 
den Gottesdiensten mit. Und wie viele schöne Konzertstunden, ja Musikerlebnisse 
wurden der gesamten Bürgerschaft von Lichtenwald darüber hinaus geschenkt. 
In den beiden Kirchen, beim Bürgertreff im Bürgerzentrum oder im Rahmen von 
Veranstaltungen der Volkshochschule wurde mit Hingabe musiziert, wobei jeweils 
zweckentsprechend aus einem großen Repertoire das passende Pendant sich fin-
den ließ.  

Bezeichnend für den Chor war auch der mutige Gang durch zeitgenössisches Lied-
gut und die Sprachenvielfalt. Zu nennen wären hier das Wanderkonzert rund um 
den Ortsteil Hegenlohe und die Mitwirkung beim Jubiläum „40 Jahre Lichtenwald 
(2011)“.  
 
Aus Anlass des 60jährigen Chorjubiläums gab es im Juli 2011 sogar ein „Bewegtes 
Konzert“, also nicht nur im Kirchenraum, sondern auch Open-Air. Der Chor be-
wegte sich von drinnen nach draußen und „bewegte“ die Zuhörer zum Mitsingen. 
Hervorzuheben ist nicht nur bei diesem Anlass, dass Chorleiter Hartmut Wolf viel-
fach bei Auftritten des Chors, im Ort ansässige Künstler mit eingebunden hat, 
sowohl instrumental wie auch mit Lesungen. Hierfür zeichnet ihn ein besonders 
feines Gefühl aus. 

“Bewegtes Konzert” 2011, vor dem Lichtenwalder Bürgerzentrum  
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Richtungsweisend im gesamten Spektrum der Kirchenmusik steht wie ein Ziehva-
ter Johann Sebastian Bach. Seine Kompositionen verleihen Flügel und daher 
kommt man an Bach nicht vorbei; diese Musik gilt es zu verinnerlichen. Das hat 
Hartmut Wolf aufs höchste zelebriert, und nicht nur dafür gebührt ihm allerherz-
lichster Dank. 

Das Konzert im Oktober 2018 sollte das letzte unter seinem Dirigat sein. Aus 
gesundheitlichen Gründen musste er aufgeben, das was ihm so sehr am Herzen 
lag: Menschen für die Musik zu begeistern, sie zu integrieren und zum Lebensin-
halt werden zu lassen.  Was er geschaffen hat, bleibt in den Köpfen und Herzen 
als lebendige Erinnerung erhalten, denn er hat viel gegeben und das wird weithin 
Früchte tragen.  

Was den Chor außer-
dem auszeichnete war 
die spürbare harmoni-
sche Gemeinschaft. Es 
war üblich, einmal im 
Monat nach der Probe 
bei einem Hock zusam-
men zu sitzen. Auch die 
runden Geburtstage 
wurden traditionsge-
mäß beim Hock gefei-
ert.  

 

Dann die Ausflüge, jeweils gut vorbe-
reitet durch Willi Heinkelein, Ulrich 
Kühnen und zuletzt durch Siegbert 
Kammermeyer; dafür großen Dank! 

Zu nennen wären u.a. die Wallfahrts-
kapelle „Notre Dame du Haut“ in Ron-
champ, Elsass, die aufgrund ihrer 
phänomenalen Akustik Berühmtheit 
erlangt hat. Dort zu singen war schon 
großartig. 

 

Mitarbeiter-Fest 2018, im Pfarrgarten 
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Oder Würzburg; gesungen wurde aber in der 
Wallfahrtskirche „Maria im Weingarten“ in 
Volkach (Rosenkranz-Madonna von T. Riemen-
schneider).  

Ein besonderes Erlebnis bot sich dem Chor im 
Südschwarzwald, wo er im beeindruckenden 
Dom St. Blasien singen durfte, wobei aber zu-
vor die Lungen durch Inhalation am Rheinfall 
geläutert worden sind.  
 
 

 
 
Der letzte Ausflug 2019 führte die Teil-
nehmer in die Pfalz, wo u.a. in Speyer der 
Dom, die Krypta und Kaisergräber besich-
tigt wurden. 

 

 

Dies hier zu Papier gebrachte war ein klei-
ner Ausschnitt praktizierter und gelebter Gemeinschaft, denn Singen verbindet 
nicht nur, man lernt aufeinander zu hören und achtet auf Misstöne. Und jetzt ist 
alles aus? Wer weiß das schon. Letztes Weihnachten hat sich Jakob Straubenmül-
ler in den Chor eingebracht und die Sänger und Sängerinnen musikalisch auf die 
Mitwirkung beim Gottesdienst vorbereitet und geleitet, unterstützt durch ein klei-
nes Streicherensemble. Vielen Dank für sein Engagement und die damit verbun-
dene Arbeit! 

Was dieses Jahr noch anstünde sind drei Jubiläen, die wegen Corona nicht im 
gewohnten Rahmen vollzogen werden können. Hier die Jubilare: 

50 Jahre Chorgesang Irmgard und Siegbert Kammermeyer,                                                          
25 Jahre Chorgesang Roswitha Göhler 

Vergessen werden sie auf keinen Fall. 

   Gisela Reuß          
Fotos: Siegbert Kammermeyer 
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Kennen Sie unsere Gemeinde? 
 
Schicken Sie uns bis 31. Januar 2021 das Lösungswort entweder per E-
Mail an pfarramt.lichtenwald@elkw.de oder als Einwurf in den Brief-
kasten des Pfarrhauses (bitte dann mit Absender versehen). Aus allen rich-
tigen Einsendungen verlosen wir 10 kleine Überraschungen.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

 
Lösungshinweise: 
 
a) Haben Sie gerade in der Hand 
b) Hierbei bekennen sich Jugendliche 

zum christlichen Glauben 
c) Vorname der Gemeindesekretärin 
d) So heißt die Kirche in Hegenlohe 
e) Ortsteil von Lichtenwald, erstmals 

1173 erwähnt 

f) Name vom Kinderhaus Thomashardt 
g) Verwaltungsstelle der Kirchenge-

meinde 
h) Nachname unserer Kirchengemein-

deratsvorsitzenden 
i) Damit beginnt das Kirchenjahr  
j) Landschaft, in der wir wohnen 
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Liebe Kinder, 
 
jetzt seid Ihr gefragt! Habt Ihr ein gutes Auge und findet die fünf Unterschiede 
vom oberen zum unteren Bild? Schreibt mir, wo sich die Bilder unterscheiden, 
entweder per E-Mail an pfarramt.lichtenwald@elkw.de oder werft mir die 
Seite mit Angabe Eurer Adresse in den Briefkasten des Pfarrhauses. Auch hier 
verlosen wir kleine Überraschungen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
 
Viel Glück, Eure Pfarrerin i.A.  
Jasmin Salzger 
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Diese Wörter kannst du finden 
 
 
 

Advent, Balthasar, Bethlehem, Casper, Christkind, 

Engel, Esel, Feier, Fest, Fichte, Friede, Geschenk, 

Hirten, Jesus, Kalender, Keks, Kerze, Kranz, Krippe, 

Lebkuchen, Licht, Liebe, Melchior, Nacht, Ochs,  

Rodel, Schnee, Stall, Stollen, Sternschnuppe, Tanne, 

Vanillekipferl, Weihnachtsferien 

 

Z L  I C H T Y B A L T H A S A R K O P 

P E R G V A N I L L E K I P F E R L D 

K B Q W E I H N A C H T S F E R I E N 

A K E C S E W F F H T A N N E L P Y W 

L U K A L R S T E R N S C H N U P P E 

E C E S G U I T S I E N G E L M E S N 

N H R P S W N F T S X B A R O D E L G 

D E Z E T E U I O T K F V T H L J F K 

E N E R V L K C L K G E S C H E N K R 

R R U D L O H H W I F I J C F T S V A 

S U A A B S M T O N M E L C H K O R N 

B E T H L E H E M D S R Z J E N T W Z 

F S G F R I E D E U P Y X K L I E B W 

D H I R T E N E S T O L L E N W R E S 
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Aus unserer Kirchengemeinde 
 
Durch Corona war und ist immer noch alles anders als gewohnt und als uns 
lieb ist. Wie sehr wünschen wir uns wieder den „normalen“ Alltag zurück!  
Wie sehr wünschen wir uns wieder unsere gewohnte Gemeinschaft in Grup-
pen und Kreisen zurück! Wie sehr vermissen wir unsere Feste und Konzerte! 
Aber nicht auf alles mussten und müssen wir verzichten. 
 
Wir dürfen Gottesdienste feiern. Wir haben die vorgegebenen Auflagen der 
Landeskirche und des Landes in unserem Hygieneschutzkonzept umgesetzt. 
Einen herzlichen Dank hier an alle, die hier so fleißig mitgeholfen haben. 
Die hohen Auflagen der Landeskirche haben leider die Konsequenz, dass wir 
nicht in der Heilig-Kreuz-Kirche in Hegenlohe Gottesdienst feiern können. 
Diese Auflagen dienen letztendlich zum Schutze aller und dafür möchten wir 
besonders Sorge tragen. Wir bitten hier um Ihr Verständnis! 
 
Auch in dieser Zeit haben wir besondere Gottesdienste gefeiert und ich 
möchte Sie daran noch einmal teilhaben lassen. 
 
Einschulungsgottesdienst 
 
„Volle Fahrt voraus“ so lautete 
das Motto, unter welchem der 
Einschulungsgottesdienst in der 
Sporthalle mit anschließender 
Schulfeier stand. 39 Schülerin-
nen und Schüler sind an diesem 
besonderen Tag eingeschult 
worden. Ganz gespannt und auf-
geregt waren sie. Denn mit die-
sem Tag begann ihre gemein-
same Reise durch die Schulzeit. 
Mit Hilfe des kleinen Drachens 
Chrismo wurde ihr Klassenschiff 
ausgerüstet für diese lange Reise, für die sie dann auch unter Gottes beson-
deren Schutz, seinen Segen, gestellt wurden. Denn Gott will die Schülerin-
nen und Schüler begleiten auf ihrem Weg durch die Schulzeit, für die es nun 
heißt „Volle Fahrt voraus!“ 
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Erntedankgottesdienst 
 
Ein schön geschmückter Erntedankaltar 
war auf der Wiese vor der Thomas-
hardter Kirche aufgebaut. Bunte Luft-
ballons an den aufgestellten Bierbänken 
fielen sofort ins Auge. Und wir feierten 
den diesjähigen Erntedankgottesdienst 
unter freiem Himmel. Am Ende stiegen 
dann Luftballons mit unserem Dank in 
den Himmel auf. Herzlichen Dank an 
alle, die diesen besonderen Gottes-
dienst mit vorbereitet haben. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Konfirmation 
 
Am 4. Oktober wurden in der Auferstehungskirche Jule Hahn, Mara Vieh-
mann und Paul Schlotterbeck konfirmiert. Wir freuen uns, dass dieser be-
sondere Gottesdienst möglich war. Gerade in Zeiten wie diesen, wie auch 
immer wieder im eigenen Leben, braucht man einen Anker. Schön, wenn es 
jemanden gibt, der einem in stürmischen Zeiten zur Seite steht, der für uns 
ein Anker ist. Viele Wegbegleiter in unserem Leben können so ein Anker 
sein. Diese Menschen sind wertvoll und wichtig für uns, denn sie tragen uns 
und gehen ein Stück des Weges mit uns. Da ist aber noch jemand, der für 
uns ein Anker sein und uns durch unser Leben begleiten will – das ist Gott. 
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Dies wünsche ich unseren Konfirmierten, dass sie das immer wieder spüren 
dürfen.  
 
 
 

Im November hat der neue Konfikurs begonnen. Wir wünschen 
den Konfis eine spannende gemeinsame Zeit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ökumenisches Taizegebet 
 
Einmal im Monat erstrahlt die Auferstehungskirche in Thomashardt in einen 
besonderen Lichterglanz. Mit Kerzen und dem Taizekreuz wird zum abendli-
chen ökumenischen Taizegebet eingeladen. Gemeinsam beten und schwei-
gen, Gottes Nähe erspüren – hierzu laden wir weiterhin ein.  

Das nächste Taizegebet findet am 18.12.2020 von 19.30 bis 20.00 Uhr in 
der Auferstehungskirche in Thomashardt statt. 
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Taufen und Trauungen sind möglich. Taufen werden bis auf Weiteres in 
einem Taufgottesdienst im Familienkreis nach dem Sonntagsgemeindegot-
tesdienst stattfinden. Gerne dürfen Sie sich wegen eines Termins im Ge-
meindebüro melden. 

Bei seelsorgerlichen Anliegen oder, wenn Sie etwas auf dem Herzen ha-
ben, dürfen Sie sich gern jederzeit bei Pfarrerin Salzger telefonisch oder auch 
per Mail melden.  

 

Geburtstagsbesuche (ab 75 Jahre)  
Der Besuchsdienst, ein Kreis von ehrenamtlichen Menschen unserer Ge-
meinde, wird weiterhin auch in dieser Zeit an die Menschen denken, die 
Geburtstag haben und diesen einen Geburtstagsgruß zukommen lassen. 
Pfarrerin Salzger wird die runden Geburtstage (75, 80, 85, 90) bedenken. 
Sofern die Telefonnummer bekannt ist, werden Sie angerufen. Auf jeden 
Fall wird Ihnen ein kleiner Geburtstagsgruß zukommen. 

 

Hilfsangebot                                                                                                               
Sollten Sie durch die aktuelle Situation Hilfe benötigen oder in einer Not-
lage sein, dürfen Sie sich gerne im Gemeindebüro bei Frau Gröschl oder 
Pfarrerin Salzger 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 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. Bitte beachten Sie die gelten-
den Abstands- und Hygieneregeln (Mund-Nasen-Schutz!)! 

 

Änderungen geben wir im Reichenbacher Anzeiger, in unseren Schau-
kästen und auf unserer Internetseite www.ev-kirche-lichtenwald.de/ be-
kannt. 
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Adventszeit und Weihnachten  
 

 

Lichtenwald leuchtet im Advent. 

Unter diesem Motto möchten wir in diesem Jahr den 

Advent erhellen. Machen Sie mit! Schmücken Sie 

ein Fenster zur Straße hin advent- und weihnachtlich 

mit Beleuchtung und verbreiten Sie so ein wenig 

Weihnachtsstimmung hier bei uns im Ort! Wenn viele 

mitmachen, dann wird aus Lichtenwald in diesem 

Jahr ein richtiges Adventsdorf. Der eine oder die an-

dere wird sich beim abendlichen Spaziergang daran 

erfreuen. Kinderaugen werden leuchten! 
 

Adventsfenster 
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Lebender Adventskalender 

Lichtenwald 
 
Gemeinsam auf dem Weg nach Weihnachten 

 
 
 
Gemeinsam durch den Advent? Wie soll das gehen in Zeiten von Corona? 
Dicht bei einander stehen, gemeinsam singen, Tee oder Glühwein trinken 
und sich austauschen, das verbietet sich ja leider  - zumindest nach dem 
augenblicklichen Stand  des Infektionsgeschehens -  in diesem Jahr. 

Und doch wollen wir uns wieder gemeinsam auf den Weg zum Christfest 
machen. Dazu wollen wir uns an drei Abenden im Advent zur gewohnten 
Zeit, um 18.30 Uhr, hinter der Thomashardter Kirche treffen zu einer klei-
nen Andacht, einer gemeinsamen vorweihnachtlichen Besinnung, natür-
lich unter Einhaltung der jeweils gültigen Hygienebestimmungen.  

Die Termine sind: Mittwoch, 2.12, 9.12. und 16.12. 

Außerdem bieten wir Gestaltungsvorschläge an, nach denen wir an weite-
ren Abenden zwar räumlich getrennt – also jede Familie für sich – aber 
verbunden durch einen gemeinsamen Ablauf, mit gemeinsamen Texten, 
Liedern und Gebeten, für eine Viertel- bis halbe Stunde innehalten und 
uns auf das bevorstehende Kommen des Christkinds einstimmen möch-
ten. 

Die Gestaltungsvorlagen werden wir jeweils an den Sonntagen an den 
beiden Kirchen in Thomashardt und Hegenlohe zum Mitnehmen aushän-
gen. 

Wir freuen uns darauf, dass viele Menschen aus Lichtenwald sich in die-
ser Form zusammenfinden! 

Ihr Team vom Lebenden Adventskalender 
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Aktuelle Infos zu den Gottesdiensten, mögliche coronabedingte 
Änderungen und weitere Angebote werden wir im Reichenba-
cher Anzeiger, auf unserer Homepage und in den Schaukästen 
veröffentlichen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Adventsgottesdienste  
Wir laden ein 
sonntags 10.00 Uhr 
Auferstehungskirche 

 
 

Weihnachten einmal anders.  
In der aktuellen Situation  
feiern wir die Gottesdienste 
am Heiligen Abend  
unter freiem Himmel  
 

Wir laden ein 
14.30 Uhr vor der Auferstehungskirche 

17.00 Uhr am Naturfreundehaus 
 



Aktuelles, Termine, Familiennachrichten, Gottesdienste 
 

Seite 29 

 
 
 
 
 
 
 

Gott will mit uns leben  
 

„Gott will – auch in diesen Tagen – mit uns leben  
und mit uns gehen in ein neues Jahr“ 

 
unter diesem Motto setzen wir die Tradition fort, die Weihnachts- 

feierlichkeiten am Drei-Königs-Tag (dem 6.1.)  
mit einem Konzert mit Lesungen abzuschließen. 

Ort der Veranstaltung: Auferstehungskirche Thomashardt 

Zur Aufführung kommt weihnachtliche Musik für Orgel und Klavier. 
 

 Ausführende:   Antonius Kuczera – Orgel  
    Ruth Scheihing – Klavier 
                                Ruth Drosdol – Lesungen 

 

Da die Besucherzahlen durch die nach wie vor notwendigen Abstandsrege-
lungen stark eingeschränkt sind und wir möglichst niemanden abweisen 
möchten, findet die Veranstaltung zweimal statt, und zwar um 10.30 Uhr 
und um 18.00 Uhr. Die Dauer ist auf circa 40 Minuten begrenzt.  
Wir laden sehr herzlich dazu ein!  

Der Eintritt ist frei. Über Spenden freuen wir uns.  
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Aus den Kirchenbüchern

 

In unserer Gemeinde wurden getauft 

 

  

 
 

In unserer Gemeinde wurden getraut 

 

 
 

  

 

Aus unserer Gemeinde sind verstorben 

 

  

 
 

   
Wir nehmen teil an Freude und Leid aller Betroffenen.  
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