
Evangelische Kirchengemeinde Lichtenau/Rheinmünster und 
Kreuzgemeinde Scherzheim/Muckenschopf 
Pfarrstr. 9, Tel. 07227/2794, Fax: 991507 
E-Mail: lichtenau@kbz.ekiba.de oder scherzheim@kbz.ekiba.de 
Homepage: www.ev-kirchengemeinde-lichtenau-baden.com 
Bürozeiten: Dienstag und Mittwoch 08.30 bis 11.30 Uhr. 
 
 
Sonntag, 16. Januar 2022 
10.00 Gottesdienst – Kirche Scherzheim (U. Braun) 
 
Dieser Gottesdienst wird per Zoom übertragen: 
https://eu01web.zoom.us/j/65245801800?pwd=VTdpTUdrKzRPeGwrM2hjVFhXN2I4QT09 
Meeting-ID: 652 4580 1800 
Kenncode: 898321 
 
Mittwoch, 19.Januar 2022 
15.30 Konfirmandenunterricht in Lichtenau. 
 
Sonntag, 23.Januar 2022 
10.00 Gottesdienst – Kirche Lichtenau (U.Braun) 
 
Dieser Gottesdienst wird per Zoom übertragen: 
https://eu01web.zoom.us/j/65245801800?pwd=VTdpTUdrKzRPeGwrM2hjVFhXN2I4QT09 
Meeting-ID: 652 4580 1800 
Kenncode: 898321 
 
 
Willkommen sein! Gesegnet werden! 
Ich wünsche dir die Erfahrung, 
willkommen zu sein. 
Sie gibt dir verlässlichen Boden 
und Vertrauen für deinen Weg. 
  
Sie öffnet dir die Augen 
für Schönes am Rande 
und für den Lichtstreif 
am Horizont 
  
Sie macht dich stark, 
auch steile Strecken zu meistern, 
und hilft dir, aufzustehen, 
wenn du gefallen bist. 
  
Sie weckt in dir den Wunsch, 
dich zu verschenken, 



und nimmt dir die Angst, 
dich selbst darüber zu verlieren. 
(Tina Willms) 
  
Jesus Christus spricht: „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen!“ (Jahreslosung für 
2022 aus Johannes 6,37)  
 
Dankeschön! 
An alle, die auf die eine oder andere Weise dazu beigetragen haben, dass wir in diesem Jahr in 
unterschiedlicher Form Weihnachten feiern und erleben konnten! 
- denen, die unsere beiden Kirchen weihnachtlich geschmückt haben, die Christbäume 
stellten, schmückten und die vertrauten Weihnachtskrippen aufgebaut haben! 
- denen, die den Kirchgarten in Lichtenau in einen wunderschönen Gottesdienstort für unsere 
Heilig-Abend-Gottesdienste verwandelt haben mit Weihnachtsbaum, Lichterketten, Altar, 
Krippe im Fenster, zahlreichen Laternen und anderem mehr! 
- denen, die unsere Aktion „Weihnachten am Wegesrand“ vorbereitet und begleitet haben, 
und allen, die eine Station bei sich beherbergt haben! 
- denen, die über die ganze Advents- und Weihnachtszeit hinweg unsere Adventstische in 
beiden Kirchen gestaltet haben! 
- denen, die mit Wort, Musik und Tat unsere Gottesdienste gestaltet haben, so dass sie bunt 
und vielfältig sein konnten! 
…und denen, die im Hintergrund Hand angelegt haben, mit überlegt und geplant und 
geworben haben, damit alles da ist, was gebraucht wurde! 
Ihnen und euch ein großes Dankeschön! Nur gemeinsam konnten wir das schaffen! 
 
 
 



Gottesdienst in Präsenz: 
Nach wie vor dürfen wir unsere Gottesdienste in Präsenz und ohne Zugangsbeschränkung 
feiern! Es gelten also keine 3 G! 
Bitte beachten Sie, dass nur Angehörige aus einem Hausstand ohne Abstand nebeneinander 
sitzen dürfen. Das gilt nun auch für unsere Konfirmanden! 
Weiterhin müssen wir die Daten aller Gottesdienstbesucher erheben und eine FFP2-Maske 
muss den Gottesdienst über getragen werden. 
 
Gottesdienst daheim: 
In der Regel liegen die Gottesdienste in gedruckter Form in den Kästen am alten Schulhaus in 
Grauelsbaum sowie an der Ev. Kirche in Lichtenau aus. 
Diese Gottesdienste sind auch auf unserer Homepage veröffentlicht. 
 
Gottesdienst per Zoom: 
Auf unserer Homepage finden Sie den link für den Zoom-Gottesdienst zum einfachen 
Anklicken sowie eine Anleitung über die Anwendung von Zoom. 
https://www.ev-kirchengemeinde-lichtenau-baden.com/unsere-gottesdienste 
 
Auf unserer Homepage 
finden Sie auch immer wieder Gedanken, Infos und Inspirationen. 
So ist auf der Kinderseite wieder das kleine Schaf Wolli unterwegs und teilt mit den Kindern 
seine Entdeckungen. 
Und für die Großen findet sich zum Beispiel „Gutes für Leib und Seele“ unter der Rubrik mit 
demselben Namen. 
  
Der Wochenspruch für die kommende Woche lautet:  
Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade. 
Johannes 1,16 
 


