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  Ostergedanken���������������������������������
 

  Liebe Leserin, lieber Leser��������������
Abschied aus dem aktiven Pfarrdienst

Mit diesem Gemeindebrief verab-
schiede ich mich aus meinem 

aktiven Dienst als Pfarrer� Ab 1� März 
bin ich im Ruhestand und damit be-
schäftigt, mich an die neue Lebens-
phase zu gewöhnen� Genaue Vorstel-
lungen davon, was auf mich zukom-
men wird,  habe ich nicht� Ich halte es 
mit Bertolt Brecht, der gedichtet hat:
„Ja mach nur einen Plan,  
sei nur ein großes Licht!  
Und mach dann noch nen zweiten Plan,  
gehen tun sie beide nicht.“

Ich bin überzeugt, dass ein ande-
rer einen Plan für mich hat� Das lässt 
mich gelassen sein�

Da meine Frau meine halbe Stelle 
zusätzlich übernimmt und wir also 
noch einige Zeit im Sommersdor-
fer Pfarrhaus bleiben werden, werde 
ich aller Voraussicht nach ab und zu 
aushelfen�  Verantwortung habe ich 
dann keine mehr, und damit entfällt 
auch der jahrelange Druck, dass ich 
nicht allen Erwartungen gerecht ge-
worden bin� Ab jetzt ist alles freiwil-
lig� Das ist ein gutes Gefühl�

Auch dieser Gemeindebrief, den Sie 
in den Händen halten, ist der letzte, 
für den ich hauptverantwortlich bin� 
Möglicherweise ändert sich an die-
ser Stelle wie auch an anderen Stel-

len das eine oder andere� Meine Frau 
kann einfach nicht allein die ganze 
Arbeit machen, die wir uns bisher ge-
teilt haben� Ich bitte Sie dafür um 
Verständnis�

Eigentlich hätten wir gern noch je-
manden gehabt, der mit einer hal-
ben zusätzlichen Pfarrstelle bishe-
rige Aufgaben übernehmen kann� Die 
Stelle ist bewilligt, die Finanzierung 
steht� Allein es meldet sich niemand�
Woran es liegt, wissen wir nicht� Nun, 
dann müssen wir eben alle mit ein 
paar Einschränkungen leben�

In diesem Gemeindebrief finden Sie 
einen Rückblick auf meine 39 Jahre 
im Kirchendienst� Dass ich damit 
auch Widerspruch ernte, ist mir klar� 
Nicht alle werden meine Auffassun-
gen von Kirche teilen können� Aber 
das muss auch nicht sein�

Jedenfalls möchte ich mich von Ih-
nen, liebe Leserin, lieber Leser, ver-
abschieden und bedanke mich für 
Ihr Interesse an 54 Ausgaben unse-
res Gemeindebriefes�

Herzliche Grüße und behüt‘ Sie Gott!

Ihr Hans Löhr

Ist Jesus von den Toten auferstan-
den? So ganz und gar? Was meinen 

Sie? Na? Drucks, drucks, drucks� Was 
für ein Herumgedruckse bei den Le-
serinnen und Lesern dieses Gemein-
debriefs� Kann man denn das glau-
ben? Nun, ein paar werden im Brust-
ton der Überzeugung sagen: ‚Nein! 
Das ist nicht möglich� Das wider-
spricht allen Naturgesetzen und da-
mit auch der menschlichen Vernunft�’ 
Recht haben sie� Aber warum feiern 
wir dann dieses Jahr wieder Ostern? 
Wegen der Ferien, der Eier, der Scho-
koladenhasen?

Ehrlich gesagt, wie das damals mit 
der Auferstehung Jesu zugegangen 
ist, weiß ich nicht� Und ich weiß auch 
nicht, wie das mal mit meiner Aufer-
stehung sein wird� Das überlasse ich 

getrost Gott� Dafür ist er zuständig� 
Ich weiß vieles nicht zum Beispiel wie 
der Algorithmus von Google funk-
tioniert� Trotzdem benutze ich  das 
Suchprogramm� 

Nicht im Stich gelaSSeN

Aber so viel ist mir klar: Jesus lebt, 
weil Gott lebt� Der Allmächtige und 
Barmherzige ist selbst in seinem 
Sohn zu mir auf die Erde gekommen, 
weil er mich nicht im Stich lassen, 
mich nicht anderen Mächten über-
lassen will� Er hat mich geschaffen 
und darum will er mich auch nicht 
mehr verlieren� Er hat mit mir einen 
Anfang gemacht und er wird mich 
auch einmal vollenden� Er hat mit 
mir einen Plan und wird diesen Plan 
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auch ausführen� Nur mit mir? Nein, 
mit Ihnen auch�

uNbeSchwerter lebeN, 
zuverSichtlicher SterbeN

Das sagt er mir durch die Bibel� 
Das glaube ich� Und damit lebe ich 
gut, weil ich mir keine Sorgen ma-
chen muss um das, was aus mir ein-
mal wird und wie es nach meinem 
Tod weitergeht� Und darum kann ich 
mich ganz und gar auf mein Leben 
hier in dieser Welt konzentrieren und 
versuchen, es so gut wie möglich zu 
leben� Damit habe ich schon genug 
zu tun� Wozu also noch mich selbst 
verunsichern und ablenken mit der 
Frage, ob Auferstehung möglich ist�

Ist Liebe möglich? Ver-
trauen? Zuversicht? 
Beweisen kann man 
das auch nicht� Um 
das alles zu erleben, 
brauche ich nicht nur 
Verstand, sondern auch 
Herz� Und genau darum 
geht es im Glauben, ein 
Herz zu haben für Gott 
und seine Mitmenschen 
und ein tiefes Vertrauen 
darauf, dass er es mit 
uns gut machen wird� 

Ist Jesus von den Toten auferstan-
den? Normalerweise ist mit dem Tod 
alles aus� Aber seit Ostern ist alles an-
ders� Einmal muss jeder dran glauben� 
Ich auch� Und trotzdem glaube ich 
nicht an den Tod, sondern an den, der 
ihn besiegt hat� Das lässt mich unbe-
schwerter leben und zuversichtlicher 
sterben�

Deshalb feiere ich dieses Fest� Fei-
ern Sie mit! Hans Löhr 

Ostersonntag

 

  Ostergedanken���������������������������������
 

  Das 18� Kamel�������������������������������

Ein Mann reitet durch die Wü-
ste� Er sieht drei Menschen, die 
sehr traurig sind, und steigt von 

seinem Kamel� Sie erzählen, ihr Va-
ter sei gestorben� Der Mann tröstet 
sie und sagt, der Vater habe ihnen 
doch sicher etwas etwas hinterlas-
sen� Die drei antworten: Ja, gerade 
darin liege das Problem� Es seien 17 
Kamele aufzuteilen� Der Älteste der 
drei bekomme die Hälfte� Der Zweit-
geborene ein Drittel und der Jüngste 
ein Neuntel� Mit 17 Kamelen sei das 
unmöglich� Der Mann überlegt und 

meint lächelnd: „Nehmt mein Kamel 
dazu, dann wird es funktionieren�“ 
So bekam von den 18 Kamelen der 
älteste Bruder die Hälfte, also neun� 
Der mittlere Bruder bekam ein Drit-
tel, also sechs, und der jüngste ein 
Neuntel, also zwei Kamele� Ein Kamel 
blieb übrig - das Kamel des fremden 
Mannes� Er grüßte, stieg auf und ritt 
seines Weges�

- Nach Paul Watzlawick -

Aus: Andere Zeiten – Magazin zum Kirchenjahr 

1/2015, www�anderezeiten�de

Rechnen für Frieden und der Gerechtigkeit
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Februar

März

April

Herzlichen Glückwunsch  
und Gottes Segen  

mit Gesundheit, 
Lebensfreude   

und Zufriedenheit  
im neuen Lebensjahr!
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Konfirmationsfeier  
am 29. März um 9:30 in Thann

Hermann Dominik    Winkel
Hertlein Marius      Dierersdorf
Hödel  Tim    Winkel
Hofmann Nico    Kallert
Volland Jonas    Thann

Konfirmationsfeier 
am 12. April um 9:30 Uhr 
in Sommerdorf 

Bäuerle Noah Wieseth
Hahn Ferdinand Niederoberbach
Herding Anna-Lena Neuses
Hödel Lea Sommersdorf
Kleinschrodt Joana Gerersdorf
Lang Stefanie Burgoberbach 
Löhr Lorenz Sommersdorf
Olveda Miguel Neuses 
Retsch Anne Niederoberbach
Retsch Jonas Niederoberbach
Zelenka Daniel Sommersdorf
Zelenka Thomas Sommersdorf

Konfirmationskreuz

Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden 2015

Schau auf dein Konfirmationskreuz. Du bist nicht allein!

Gottes Segen zur Konfirmation und zu Deinem weiteren Lebensweg.
Deine Pfarrerin Elfriede Bezold-Löhr und Pfarrer Hans Löhr 

Konfirmationsfeier 
am 19. April um 9:30 Uhr 
in Sommerdorf 

Adler  Sarah  Dierersdorf
Arnold Jacob  Burgoberbach
Gaab  Bastian Burgoberbach
Herde  Tim  Burgoberbach
Osterberg Tim  Burgoberbach
Pfänder Daniel  Burgoberbach
Reichardt Lukas  Burgoberbach
Schwab Ina  Burgoberbach
Vogel  Jessica Burgoberbach
Zörkler Florian Burgoberbach
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innerung: Wie willst du leben? Was 
macht dich glücklich? Wozu bist du 
auf der Welt?

Probier daS echte lebeN auS

Die Fastenzeit holt diese riesigen Fra-
gen in den Alltag� Bitte schön, sagt 
sie, probier es aus� Für das schönere, 
bessere, wildere, für das echte Leben� 

Du bist so frei�

Susanne Niemeyer, Hamburg, freie Auto-
rin und Geschichtenerzähler 
Auszug aus einem Artikel des Magazins 
zum Kirchenjahr „Andere Zeiten“ Heft 
1/2015, Seite 6f� 

 

  Das schöne wilde Leben– Gedanken zur Fastenzeit

Warum lebe ich nicht das Le-
ben, von dem ich weiß, dass 
es mir gut tut? Ich schaffe 

es nicht, den Computer zu gegebe-
ner Zeit auszuschalten und zu han-
deln, statt zu hadern�

Ein AbEnd wiE PoPcorn

Manche Gewohnheiten sind ge-
schickte Fänger� Sie legen ihre Netze 
um mich und lassen so viel Luft, dass 
ich Beschränkung kaum merke� Zum 
Beispiel hätte ich noch vor ein paar 
Jahren im Brustton vollster Überzeu-
gung gesagt, dass ich nicht viel fern-
sehe und wenn, dann nur ausgewählte 
Sendungen� Die Realität sah so aus, 
dass ich an fünf von sieben Abenden 
auf dem Sofa versackte und von ei-
nem Sender zum anderen zappte� Und 
plötzlich war es Mitternacht und der 
Abend fühlte sich an wie eine Rie-
sentüte Popcorn� Erst verheißungs-
voll und hinterher fad und klebrig, mit 
dem unangenehmen Gefühl, trotzdem 
nicht satt geworden zu sein�
Ich versteckte also die Fernbedie-

nung, starrte ein paar Abende auf 
die schwarze Mattscheibe und dann 
tat sich plötzlich ein riesiges Fenster 
Zeit auf� Ich las mich durch mein Bü-
cherregal, kochte, traf Freunde, ent-
deckte Theater, Kino und großartige 
Radiosendungen wieder� Ich malte, 
ging spazieren oder in die Sauna 
und manchmal auch einfach früh ins 
Bett� Es war wunderbar, ein riesiges 
Stück Freiheit, das aus der Beschrän-
kung entstanden war� Den Fernseher 
verschenkte ich später� Er fehlte mir 
nicht�

du hAttEst AllE ZEit dEr wElt

Manchmal überkommt mich die 
Angst, mein ganzes Leben im Eigent-
lich-Modus zu leben, und plötzlich 
klopft der Tod an die Tür und ich rufe 
entsetzt »Noch nicht«, Aber er zieht 
eine Augenbraue hoch und antwortet: 
»Du hattest doch alle Zeit der Welt�«
In der Bibel steht irgendwo der Satz, 
wir sollen bedenken, dass wir ster-
ben müssen, damit wir klug werden� 
Das ist keine Drohung� Das ist eine Er-

»Eigentlich bin ich ganz anders, nur komme ich so selten dazu « 
(Ödön von Horváth)

»Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient dem Guten. Alles ist mir 
erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen.« (Paulus)
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So 01.02.  Sonntag Septuagesimae
  09:00 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (HL)
  10:30 h  Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (HL)
   gleichzeitig Wichtel- und Kinderlichtblick  (Team)
Fr 06�02� 16:30 h Konfirmandenunterricht, Gemeindehaus Thann 
So  08.02. Sonntag Sexagesimae 
  08�45 h Gottesdienst mit Kirchenkaffee, Kirche Sommersd� (HL/EBL) 
  09:45 h Sonntagskinder, Gemeindehaus Thann (Team)
  10:00 h Gottesdienst, Peterskirche Thann (HL/EBL)
  10:30 h Wichtelgottesdienst, Kirche Sommersdorf (Team)
Fr 13�02� 19:00 h Themenabend: „Jenseitsvorstellungen in Märchen“ 
   (Märchenerzählerin Katja Breitling), Gemhaus Thann
So 15.02. Sonntag Estomihi
  09:00 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (EBL) 
  10:30 h  Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (EBL)
    gleichzeitig Wichtel- und Kinderlichtblick (Team)
So 22.02. Sonntag Invokavit
  09:30 h Gottesdienst zur Verabschiedung von Pfr� Hans Löhr 
   aus dem aktiven Dienst, Schlosskirche Sommersdorf 
   (Hans Löhr/Dekan Stiegler)
  18:30 h Fire-lightGottesdienst, Nikolaikirche Neuendettelsau
Mo 23�02� 19:30 h Anmeldung neue Konfirmanden, Gemeindehaus Thann
Fr 27�02� 16:30 h Konfirmandenunterricht, Gemeindehaus Thann
Sa 28�02� 11:00 h Jungschartag, Gemeindehaus Thann
  16:00 h Teenkreis, Gemeindehaus Thann

Abkürzungen: EBL = Pfarrerin Elfriede Bezold-Löhr; HL = Pfarrer Hans Löhr;  NN = 
Noch offen� Die Schule in Burgoberbach befindet sich in der Wassertrüdinger Str� 15,  
Das Gemeindehaus steht neben der Kirche in Thann�

 

  Wir laden ein���������������������������������������������������������������������������������������������������������

Februar März
So 01.03. Sonntag Reminiscere
  09:00 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (HL)
  10:30 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (HL)
   gleichzeitig Wichtel- und Kinderlichtblick (Team)
  18:30 h „Fire! light“, Nikolaikirche Neuendettelsau
Fr 06�03� 16:30 h Konfirmandenunterricht, Gemeindehaus Thann
  19:00 h Weltgebetstag, Kirche Burgoberbach, 
   im Anschluss gemütliches Beisammensein (Team)� 
So 08.03. Sonntag Oculi
  08:45 h Gottesdienst mit Kirchenkaffee, Kirche Sommersdorf (EBL)
  09:45 h Sonntagskinder, Gemeindehaus Thann (Team)
  10:00 h  Gottesdienst m� Abendmahl, Kirche Thann (EBL)
  18:30 h „Fire! light“, Nikolaikirche Neuendettelsau
Di 10�03� 14:00 h Gemeindenachmittag (EBL), Gemhaus Thann
Sa 14�03� 09:00 h Konfirmandenabschlusstag, Gemeindehaus Thann 
So 15.03. Sonntag Lätare
  09:00 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (EBL)
  10:30 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (EBL)
   gleichzeitig Wichtel- und Kinderlichtblick (Team)
  18:30 h „Fire! light“, Nikolaikirche Neuendettelsau
Sa 21�03� 11:00 h Jungschartag, Gemeindehaus Thann
  16:00 h Teenkreis, Gemeindehaus Thann
So 22.03. Sonntag Judika
  08:45 h Gottesdienst mit Kirchenkaffee, Peterskirche Thann (EBL)
  09:45 h Sonntagskinder, Gemeindehaus Thann (Team)
  10:00 h Gottesdienst, Schlosskirche Sommersdorf (EBL)
  18:30 h „Fire! light“, Nikolaikirche Neuendettelsau
Mo 23�03� 19:30 h Mediatativer Tanz, Gemeindehaus Thann (R� Schwab)
Sa 28�03� 19:00 h Beichte und Abendm� für Konfirmandenfamilien, 
   Peterskirche Thann ( EBL)
So 29.03. Sonntag Palmarum (Palmsonntag, Zeitumstellung!)
  09:30 h Konfirmantion I, Peterskirche Thann (EBL)
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Karwoche und Ostern 
Do 02�04� Gründonnerstag
  19:30 h  Gottesdienst mit Beichte und Abendm�, Sommersd� (EBL)
Fr 03.04. Karfreitag
  08:45 h Gottesdienst, Schlosskirche Sommersdorf (EBL)
  10:00 h Sakramentsgottesdienst, Peterskirche Thann (EBL)
  15:00 h Sakramentsgottesdienst, Schule Burgoberbach (EBL)
So 05.04. Ostersonntag 
  05:30 h Osternacht, Schlosskirche Sommersdorf (EBL)
  08:45 h Gottesdienst, Peterskirche Thann (EBL)
  10:30 h  Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (EBL), 
   gleichzeitig Wichtel- und Kinderlichtblick (Team)
Mo 06.04. Ostermontag 
  10:30 h Musikalische Andacht, Schule Burgoberbach (EBL)
Sa 11�04� 19:00 h Beichte und Abendmahl für Konfirmandenfamilien (EBL)
   Schlosskirche Sommersdorf
So 12.04. Quasimodogeniti
  09:30 h Konfirmation II, Sommersdorf (EBL) 
  09:45 h Sonntagskinder (Team)
Sa 18�04� 19:00 h Beichte und Abendmahl für Konfirmandenfamilien (EBL)
   Schlosskirche Sommersdorf
So 19.04. Misericordias Domini
  09:30 h Konfirmation III, Sommersdorf (EBL) 
  09:00 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (Team) 
  10:30 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (Team), 
   gleichzeitig Wichtel- und Kinderlichtblick (Team)
Di 21�04� 14:00 h Gemeindenachmittag (EBL), Gemeindehaus Thann
Sa 25�04� 11:00 h Jungschartag, Gemeindehaus Thann
  16:00 h Teenkreis, Gemeindehaus Thann
So 26.04. Jubilate
  08:45 h Gottesdienst m� Kirchenkaffee, Peterskirche Thann (EBL)   
  09:45 h Sonntagskinder (Team)
  10:00 h Gottesdienst mit Abendmahl, Kirche Sommersdorf (EBL)
  10:30 h Wichtelgottesdienst, Peterskirche Thann (Team)
 

April

 

  Wir laden ein������������������������������������
 

  Empfehlung vom Büchertisch

Den Büchertisch im Lichtblick-Got-
tesdienst gibt es nun bereits neun 

Jahre� Wie alles hat auch dieser Me-
dientisch, an dem nicht nur Bücher, 
sondern auch CDs, Kalender und viele 
kleine Geschenke angeboten werden, 
klein angefangen� aber aufgrund des 
wachsenden Interesses der Besuche-
rinnen und Besucher des Lichtblick-
gottesdienstes wurde das Sortiment 
nach und nach erweitert�

Zuerst hat das Ehepaar Haga den 
Büchertisch aufgebaut� Dann kamen  

2008 die Ehepaare Skowronek  und 
Dietrich hinzu� Hagas und Skowro-
neks sind inzwischen weggezogen� 
Jetzt werden die Dietrichs von ih-
rem Sohn Tim und Kerstin Jung un-
terstützt�

Alle Artikel werden zum regulären 
Ladenpreis verkauft� Davon bleiben 
10 Prozent der Gemeinde� So wur-
den von 2008 bis jetzt 5300 € er-
wirtschaftet� Am Büchertisch wer-
den auch gern Bestellungen jeder Art 
entgegengenommen�
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  Familienfeiern seit November������
wir hAbEn gEtAuft:

Lionel Scherbel    aus Dierersdorf am 06� Dezember  
   in der Schlosskirche Sommersdorf

wir hAbEn AbschiEd gEnommEn von:

Georg Seiler (85) aus Winkel am 05� November 
 in Thann
Ernst Weydringer (75) aus Kaudorf am 08� November
 in Thann 
Ernst Meyer (78) aus Niederoberbach am 20� Dezember 
 auf dem Reisachfriedhof
Maria Blank, geb� Frank (96) aus Sommersdorf  am 20� Januar 2015 
 auf dem Reisachfriedhof

Herr, alles ist in Deiner Hand: Die große Welt und wir Menschen� Das Leben und 
der Tod� Die Zeit und die Ewigkeit� Du gibst das Leben und Du nimmst es wie-

der� Wir danken Dir für die Jahre, die Du schenkst bis Du uns wieder rufst zu Dir, 
wo Du vollendest, was Du begonnen hast� Amen (HL)

 

  Familienfeiern seit November
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   Steinkunst

Können Steine weich sein?“ Ha-
ben wir uns am Jungschartag im 

Januar gefragt� Und vieles rund ums 
Thema ‚Steine‘ entdeckt� 

Steine können hart sein – und 
trotzdem ein wunderbares Spielzeug 
abgeben� Das wissen Kinder in ar-
men Ländern besonders gut und da-
her haben wir uns Ideen für Stein-
Spiele wie ‚Ngoli‘ oder ‚Nyakua‘ von 
afrikanischen Kindern geholt�

Steine können 
verletzen – das 
hat uns die bibli-
sche Erzählung 
vom Kampf Davids 
gegen den Hünen 
Goliath klar ge-
macht� Dort ent-
scheidet ein klei-
ner, gezielt ge-
schleuderter Stein 
über alles�

Am Nachmittag 
dann die Entdek-
kung: Steine kön-
nen auch weich 
sein� ‚Speckstein‘ 
zum Beispiel� 
Dieser Stein lässt 
sich wunderbar 
mit Raspel und 

Feile und Schleifpapier bearbeiten� 
Herausgekommen sind bei unserem 
kreativen Nachmittag witzige Figu-
ren� Und jede Menge Spaß hatten wir 
außerdem�

Die nächste Chance auf eine un-
terhaltsame Jungschar gibt es wie-
der am 28. Februar 2015 unter dem 
Thema ‚Vorhang auf und Bühne frei!‘
Elfriede Bezold-Löhr 

Basteln am Jungschartag
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Unsere Stars

muttEr-Kind-gruPPE

Treffpunkt: Jeden Donnerstag, 
9:30 Uhr, Gemeindehaus Thann� 

Kontakt: Andrea Rummel
Tel� 09825 -203720

JungschArtAgE

Jungschartage: Samstag,  
28� Feb�, 15� März und 12� April,  

11:00 Uhr, Gemeindehaus Thann�

unsrE gEmEindEvision

Menschen aller Generationen 
erfahren die heilende Kraft 

des Glaubens an Jesus Christus.
Diese Vision leitet uns in unserer Ar-
beit und hilft uns, Entscheidungen 
zu treffen�

wEihnAchtsmusicAl dEr KindEr

Wir bedanken uns bei Jürgen 
Rupp, dem Leiter der Musik-

schule Herrieden, dass er wieder mit 
unseren Gemeindekindern ein Weih-
nachtsmusical einstudiert hat� das 
Thema hieß dieses Jahr: Das Weih-
nachtssupersonderangebot� Mit gro-
ßem Erfolg wurde es am Heiligen 
Abend und am zweiten Weihnachts-
feiertag aufgeführt�

Für die Kinder selbst war es ein tol-
les Erlebnis, das ihre Begabungen ge-
fördert und ihren Glauben und ihr 
Selbstbewusstsein gestärkt hat�
Hinter den Kulissen trug Frau Dr� Ka-
rin Neuhaus-Carlisle zum Gelingen 
des Musicals entscheidend mit bei� 
Ihr und allen Mitwirkenden, auch un-
serem Technik-Team Andi Dürnber-
ger, Patrick Kratzer und Christoph 
Rutzenhöfer, ein großes Kompliment 
und ein herzliches Dankeschön�

bEsuchsdiEnst

Herzlich willkommen!“ werden 
hoffentlich die Frauen geheißen, 

die ab Februar 2015 in unserer Pfarrei 
in unserem neuen Besuchsdienst mit-
arbeiten� Er wird gegründet, weil Ende 
Februar Pfarrer Hans Löhr in den Ru-
hestand geht� Doch auch wenn künf-
tig mit Pfarrerin Elfriede Bezold-Löhr 
nur noch eine Person hauptamtlich in 
unseren Gemeinden arbeitet, solange 
die zweite halbe Stelle nicht besetzt ist, 
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sollen unsere Geburtstagskinder wei-
terhin besucht und beglückwünscht 
werden� Daher haben sich Minna Ap-
pel und Johanna Wälzlein aus Burg-
oberbach, Angela Seibert und Frieda 
Kuhlmann aus Neuses, Renate Schenk 
und Christina Heigl aus Thann und 
Betty Schwab aus Sommersdorf be-
reit erklärt, mitzuarbeiten� Solche Be-
suchsdienste sind in anderen Gemein-
den schon lange eine Selbstverständ-
lichkeit� Sie machen deutlich: Wir sind 
hier in unserer Pfarrei alle füreinander 
da� Zwischen dem Besuch durch die 
Pfarrerin und dem durch eine ehren-
amtliche Mitarbeiterin wird kein Un-
terschied gemacht�
Pfarrerin Elfriede Bezold-Löhr  kommt 
weiterhin zu allen ‚halbrunden‘ und 
zu allen ‚runden‘ Geburtstagen in 
der Pfarrei, außerdem bleibt sie für 
Seelsorgebesuche verantwortlich� 
Alle anderen Besuche übernimmt 
unser Besuchsdienst� Grundsätzlich 
werden in unserer Pfarrei alle Män-
ner und Frauen ab dem 70� Lebens-
jahr besucht� Wir hoffen sehr, dass 
diese Praxis für alle zu einer vertrau-
ten und lieben Gewohnheit wird und 
freuen uns, wenn die Damen unse-
res Besuchsdienstes mit offenen Ar-
men willkommen geheißen werden�

ostErgottEsdiEnstE

Ostergottesdienste in Sommers-
dorf, Thann und Burgoberbach� 

Auch wenn mit dem Ruhestand von 
Pfarrer Hans Löhr ab dem 1� März 
2015 nur noch Elfriede Bezold-Löhr 
als Pfarrerin in unserer Gemeinde ar-
beitet, wird es am Ostersonntag in al-
len drei Teilen der Pfarrei einen Got-
tesdienst geben�

Wir beginnen am Ostermorgen mit 
der Osternacht in der Schlosskirche 
in Sommersdorf um 5�30 Uhr� Daran 
schließt sich der Festgottesdienst in 
der Peterskirche in Thann um 8�45 
Uhr an� Den Abschluss macht der 
Osterlichtblick in der Aula der Schule 
in Burgoberbach um 10�30 Uhr�

Dort wird am Ostermontag außer-
dem eine musikalische Osterandacht  
um 10�30 Uhr gefeiert� 

Zu den Gottesdiensten sind alle 
zwischen null und hundert Jahren 
herzlich eingeladen�  Wir freuen uns 
auf Sie!
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abSchiedSgotteSdieNSt voN 

Pfarrer haNS löhr

Am 22� Februar wird Hans Löhr aus 
dem aktiven Pfarrdienst verab-

schiedet� Dazu sind alle Mitglieder 
unserer Pfarrei und unsere Freunde in 
der Region herzlich eingeladen�

Der Abschiedsgottesdienst beginnt 
um 9:30 Uhr in der Kirche in Som-
mersdorf�

KuhmiSt iSt iN der chriStveSPer

Am Heiligen Abend hat Pfarrer 
Löhr während des Gottesdienstes 

eine Schubkarre mit Kuhmist in die 
Kirche geschoben� Leider hat er nicht 
so gestunken wie er sollte� Wer wis-
sen will, was es damit auf sich hat, 
kann die Weihnachtspredigt noch 
einmal nachlesen: Google-Suchbe-
griffe „Stallmist Rosenwasser“

audioviSuelle aNlage iN thaNN

Im Gemeindehaus Thann wurde mit-
hilfe eines halben Dutzends Ehren-

amtlicher eine audiovisuelle Anlage 
installiert� Nun können ohne großen 
Aufwand Fotos projiziert und Filme 
gezeigt werden� Vielen Dank an alle 
Spenderinnen und Spender für die 
finanzielle Unterstützung� Ein be-

sonderer Dank gilt Patrick Kratzer, 
der das Projekt geplant und zum Ab-
schluss gebracht hat�

audioviSuelle aNlage iN der 
SommerSdorfer Kirche

Das geht gar nicht, dass die Than-
ner eine audiovisuelle Anlage für 

ihr  Gemeindehaus bekommen und 
die Sommersdorfer schauen mit dem 
Ofenrohr ins Gebirge� Jetzt können 
auch in der Schlosskirche Liedtexte 
projiziert und Videos gezeigt werden, 
wie zum Beispiel der Ausschnitt ei-
nes Joe-Cocker-Videos am Heiligen 
Abend�

Auch in diesem Fall ein herzli-
ches Dankeschön an Patrick Krat-
zer, an unser Elektronik-Genie und 
den Lichtblick-Sänger Gerhard Wal-
lerang und an die Sicherheitschefin 
Helga Springer�

PatieNt orgel iN behaNdluNg

Die historische, besonders wert-
volle Orgel in Thann macht uns 

Sorgen� Im Lauf der Jahre ist sie stark 
verschmutzt, von Schimmel befallen 
und weist allerhand Schäden auf� In-
zwischen wurde sie von einer Sach-
verständigen auf Herz und Nieren 
geprüft� Erste  „Therapien“ wie die 

Erneuerung der Elektrik wurden er-
folgreich angewendet� Dank an alle 
Spenderinnen und Spender, die flei-
ßig in die Orgel-Krankenkasse ein-
zahlen�  Zur Rettung unserer Orgel 
ist weitere finanzielle Unterstützung 
nötig�

NeueS geSicht am medieNtiSch

Seit letzten Herbst arbeitet Frau 
Kerstin Jung am Lichtblick-Me-

dientisch mit� Sie baut den Tisch mit 
auf und ab, verkauft und berät, wäh-
rend ihr Mann, Andy Jung, für die 
Lichtblick-Kinder da ist�

SchweiN Stirbt bei beerdiguNg

 Während einer Beerdigung in Thann 
musste in der Nachbarschaft ein 
Schwein sein Leben lassen und hat 
mit seinem unüberhörbaren Todes-
schrei die Trauergäste verwirrt�

reSPeKt?

Als bei einer anderen Beerdigung 
in Thann Pfarrer und Mesnerin 

mit Talar und Friedhofskreuz zum 
Friedhof gingen und wegen des Lei-
chenwagens, der auf dem Gehsteig 
parkte, die Straße benutzten, wurden 
sie von einem jugendlichen Autofah-

rer von hinten bedrängt und ange-
hupt� Zur Rede gestellt antwortete 
der ungeduldige junge Mann, man 
solle für ihn gefälligst die Straße frei 
machen� Da der Pfarrer im Talar war 
und als solcher kenntlich, blieb dem 
Unbekannten ein Kinnhaken erspart�

StromauSfall SilveSter

Mit dem letzten Wort des Pfar-
rers  im Silvestergottesdienst 

in der Peterskirche in Thann fiel der 
Strom aus� Kirchenbesucher mussten 
mit Handybeleuchtung den Ausgang 
finden� Offenbar wollten auch die 
Lampen wie manch andere die Sil-
vesterparty nicht verpassen� Jetzt ge-
hen die Lichter wieder und niemand 
muss sich mehr fürchten, in die Kir-
che zu gehen�

Neuer garteNzauN 

Für den Vorgarten des Gemeinde-
hauses in Thann wurde ein neuer 

Gartenzaun angebracht� Jetzt sieht 
alles wieder ordentlich aus - zur 
Zufriedenheit und Freude aller� Ein 
herzliches Dankeschön an Thomas 
Meyer, der sich dabei verdient ge-
macht hat� Der Zaun wurde erhöht 
und entspricht nun den gegenwär-
tigen Sicherheitsbestimmungen�
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NeueS mitglied im 

KircheNvorStaNd SommerSdorf

Im Gottesdienst am dritten Advent 
wurde Regina Adler als neues Mit-

glied des Kirchenvorstands Som-
mersdorf eingeführt� Sie übernimmt 
den Platz von Norbert Beer, der ver-
abschiedet wurde und aus persönli-
chen Gründen nicht mehr mitarbei-
ten kann� Er bleibt dem Kirchenvor-
stand aber als beratendes Mitglied 
erhalten� Vielen Dank, lieber Norbert, 
für deine Zeit im Kirchenvorstand!

Nur Noch eiN gotteSdieNSt 
am buSS- uNd bettag

Die Kirchenvorstände von Som-
mersdorf und Thann haben be-

schlossen, dass künftig am Buß- und 
Bettag nur noch ein Abendgottes-
dienst gefeiert wird� Am Vormittag 
ist das Interesse zu gering�

Neue JugeNdSeKte iN 
der gemeiNde

Seit etwa zwei Jahren breitet sich 
in unserem Gemeindegebiet eine 

neue Jugendsekte rasant aus� Sie hat 
den Großteil unserer Kinder und jun-
gen Leute und auch einige Erwach-
sene unter Kontrolle gebracht� (Die 

Pfarrerin meint, ihr Mann sei trotz 
seines fortgeschrittenen Alters auch 
mit dabei)�

Erkennbar sind die Sektenmitglie-
der daran, dass sie alle demütig den 
Kopf senken, nicht mehr miteinander 
reden, nervös mit den Fingern zuk-
ken und inbrünstig den Handy-Gott 
anbeten� Hier ein Beweisfoto:

Neuer NewSletter für 
KiNder uNd familieN

Unser Kinderlichtblick-Chef und 
Kirchenvorsteher, Andy Jung, hat 

wieder einen super Familien-News-
letter erstellt� Darin finden Kinder 
und Eltern: Fotos, Links, Termine, 
Angebote, Berichte, Tipps, Spiel-
ideen und Rätsel� Wer künftig die-
sen Newsletter per E-Mail zuge-
schickt bekommen möchte, möge 
bitte eine E-Mail senden an : 
pfarramt@sommersdorf -thann�de

KircheNvorStaNd 
alS SitteNPolizei?

In einem Schreiben an die 
Kirchengemeinden weist 

Oberkirchenrat Martin aus 
München darauf hin, dass 
der Kirchenvorstand „den 
Auftrag hat ‚mitzuwirken, 
dass ���die christliche Sitte 
erhalten ��� und die Sonn- 
und Feiertage geheiligt 
werden�‘“

Der Kirchenvorstand Thann hat ei-
nen Brief geschrieben mit der Bitte 
um Vorschläge, wie das in unserer 
Zeit durchgeführt werden kann� Er 
lehnt es aber ab, Sittenpolizei zu 
spielen Auf die Antwort darf man 
gespannt sein�

 KuNterbuNter mitarbeiterabeNd

Wenn ich gewusst hätt‘, dass die 
nicht wandern, wär‘ ich auch 

gekommen!“ hieß es nach dem Mit-
arbeiterempfang am 9� Januar 2015 
im Gemeindehaus in Thann� Dabei 
hätte ‚man‘ es wissen können, denn 
in der Einladung stand ausdrücklich 
drin, dass dieses Jahr nicht gewan-
dert wird � Stattdessen haben wir 
eine fröhliche Andacht in der Thanner 
Kirche gefeiert, danach gab’s köstli-

che, frisch zubereitete Leberkässem-
meln, anschließend haben wir uns in 
der Farbenlehre schlau gemacht und 
kennen jetzt ‚phtalogrün‘, ‚indigo‘ 
und ‚kadmiumrot‘� Viele Farben haben 
Männer und Frauen für eine kurze 
und äußerst unterhaltsame Vorstel-
lungsrunde zusammengeführt� Ge-
krönt wurde der Abend durch ein 
spannendes Jahres-Rückblicks-Quiz, 
bei dem ein heiteres Raten um Per-
sonen, Daten und ‚dies und das‘ für 
manchen Lachsturm sorgte� Offizi-
ell endete der Abend um halb zehn 
Uhr, aber Gerüchten zufolge ging das 
Licht im Thanner Gemeindehaus viel 
später aus� Tipp für 2016: Die Ein-
ladung zum nächsten Mitarbeiter-
Empfang doch ganz durchlesen� Und 
dann schnell anmelden� 
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ausforderungen unserer Zeit anzu-
nehmen und mit neuen Angeboten 
zu reagieren� Wir wollten und wol-
len den Niedergang der Kirche nicht 
achselzuckend zur Kenntnis nehmen�  

Deshalb haben wir 2004 zunächst 
im Bereich Kindergottesdienst mit 
den „Sonntagskindern“ ein neues 
Konzept eingeführt, das bis heute gut 

angenommen wird� Ermutigt durch 
diesen Erfolg haben wir gemeinsam 
mit den Kirchenvorständen weitere 
Neuerungen begonnen, allen voran 
den „Lichtblickgottesdienst“ für die 
große Zahl von Menschen, die nach 
wie vor Interesse am Glauben haben, 
aber mit den traditionellen Kirchen-
gottesdiensten nichts mehr anfan-
gen können� 

uNSere zuKuNft: die KiNder

Nach intensiven Vorüberlegungen 
starteten wir im Jahr 2006 diesen al-
ternativen Gottesdienst in der Schul-
aula in Burgoberbach mit inzwischen 
300 Besuchern aus der Region� 

Gleichzeitig wurden die Angebote 
für Kinder erweitert� Nun gibt es auch 
noch den Wichtel- und Kinderlicht-
blick, die Jungschar, ein Angebot für 

Teens und nach wie vor die Wichtel-
gottesdienste in der Kirche� 

Die Zukunft der Gemeinde sind nun 
mal die Kinder� Wenn man sie bis zu 
ihrem 13� Lebensjahr nicht für den 
Glauben begeistern kann, sind sie in 
aller Regel für die Gemeinde und die 
Kirche verloren�

traditioNelle gemeiNdearbeit

Nach wie vor gibt es auch das tra-
ditionelle Gottesdienstangebot in 
den Kirchen in Sommersdorf und in 
Thann� Es werden Gemeindeglieder 
bei Geburtstagen und im Kranken-
haus besucht, auch die Seniorenar-
beit und der Diakonieverein werden  
fortgeführt� 

Die Kontakte zu unseren Partnern 
in Tansania sind weiterhin lebendig� 
Seit vielen Jahren bekommen wir er-
freulich viele Spenden für die Wai-
senkinder, die wir dort unterstüt-
zen� Wir haben diese Arbeit unseres 

Unsere Waisenkinder in Tansania
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Fast 40 Jahre war ich nun im Kir-
chendienst als Vikar in Erlan-
gen, als Pfarrer auf der zweiten 

Pfarrstelle in Röthenbach an der Peg-
nitz, als geschäftsführender Studen-
tenpfarrer an der Universität Mün-
chen, als Leiter der Geschäftsstelle 
„Evangelisches Münchenprogramm“ 
und schließlich die letzten 13 1/2  
Jahre in der Pfarrei Sommersdorf-
Burgoberbach und Thann�

Nun also geht mein aktiver Pfarr-
dienst zu Ende und ab 1� März bin ich 
im Ruhestand� Grund genug, auf das 
Berufsleben zurück zu blicken und 
Bilanz zu ziehen� Allerdings werde 

ich nicht komplett von der Bildflä-
che der Gemeinde verschwinden, da 
meine Frau nun meine halbe Stelle 
zusätzlich übernommen hat und sich 
über die eine oder andere Unterstüt-
zung freut�

Wie jeder Pfarrer und jede Pfarrerin 
habe ich eine Vielzahl von Menschen 
getauft, in der Schule unterrichtet, 
konfirmiert, getraut und beerdigt� 
Hinzu kommen zahllose Besuche 
sowie Gottesdienste an Sonntagen 
und bei verschiedenen Anlässen� Das 
ist das Schöne an diesem Beruf, dass 
man viel mit Menschen unterschied-
lichen Alters und aus unterschiedli-
chen sozialen Schichten zu tun hat� 

Doch dazu gehören auch schmerz-
liche Erlebnisse wie jene furchtbaren  
Tage im August 2006, als ein Mann 
im Nachbardorf seine Frau, seine 
Mutter seine beiden Kinder und zu-
letzt sich selbst erstochen hatte, und 
ich mit meinem katholischen Kolle-
gen die Angehörigen begleitet und 
die fünf Toten beerdigt habe�

NeueruNgeN

Meiner Frau und mir lag von An-
fang an daran, die Gemeinde nicht 
nur zu verwalten, sondern die Her-

Worte zum Abschied� Von Hans Löhr

Heilig-Kreuz-Kirche Röthenbach a�d�Peg�
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Nur so hat der Glaube und das Le-
ben Sinn� Anders gesagt: Die Taufe ist 
wertlos, wenn nicht der Glaube hinzu 
kommt, der durch die Liebe tätig wird�

thema friedeN

Seit meiner Ju-
gendzeit habe 
ich mich gegen 

Krieg in jeglicher 
Form eingesetzt� 

Zunächst ging es gegen den Viet-
namkrieg� Später war ich in der Frie-
densbewegung gegen die atomare 
Bedrohung aktiv� In den neunziger 
Jahren leitete ich die „Münchner 
Friedensrunde für Kroaten, Serben, 
Muslime und Deutsche“� Damals un-
terstützten wir gemeinsam die Bal-
kan-Flüchtlinge und halfen mit hu-
manitären Aktionen in den vom ju-
goslawischen Bürgerkrieg zerstörten 
Regionen� Heute wehre ich mich ge-
gen die US-Kampfmaschinen über 
unseren Köpfen, die die Bewohner 
unserer Dörfer als Zielscheiben neh-
men, um so Krieg zu üben�

thema terroriSmuS

In meiner Zeit als Studentenpfarrer 
hat mich auch das Thema Terroris-

mus beschäftigt� Unsere Studenten-
gemeinde initierte dazu „Konsultatio-
nen“ in der evangelischen Akademie 
Tutzing� Das Ziel war, den RAF-Ter-
ror in der Bundesrepublik zu beenden� 
Dabei kamen zum ersten Mal alle an 
diesem Problem Beteiligten zu nicht-
öffentlichen Gesprächen zusammen: 
Hochrangige Vertreter des Staates, 
der Justiz sowie  Angehörige von Ter-
roropfern und Terroristen�

KircheNauStritte ohNe eNde

In den letzten 40 Jahren habe ich 
aber auch miterlebt, wie die Kirchen-
bindung in der Bevölkerung spürbar 
nachgelassen hat, die evangelischen 
Traditionen abgebrochen und die Kir-
chenaustritte in schwindelerregende 
Höhen geklettert sind: von 1970 bis 
heute 600�000 Evangelische�

Zunächst habe ich das wie die mei-
sten meiner Kolleginnen und Kolle-
gen als eine Zeiterscheinung hinge-
nommen, gegen die man wenig aus-
richten könne� Aber je länger desto 
mehr ist mir klar geworden, dass 
wir Kirchenleute einen großen An-
teil daran haben� Habe ich in der er-
sten Hälfte meines Berufslebens un-
sere Volkskirche noch verteidigt, bin 
ich in der zweiten Hälfte zunehmend 
kirchenkritisch geworden�  

Vorgängers, Pfarrer Hansjörg Meyer, 
gern fortgesetzt�

Ein weiterer Schwerpunkt meiner 
Arbeit war die Öffentlichkeitsarbeit� 
Der Gemeindebrief wurde komplett 
überarbeitet und ein Internetauftritt 
der Pfarrei installiert�

tägliche glaubeNSimPulSe

Unsere Glaubensimpulse  „Nach-
denken über die Bibel“ bekommen 
täglich ca� 170 Interessierte über E-
Mail oder, wie in Thann, in die Brief-
kästen� Dazu legen wir das tägliche 
Losungswort und den Lehrtext aus 
und fügen ein Gebet an� Dahinter 
steht das Ergebnis einer weltweiten 
Umfrage, dass nichts das Glaubens-
wachstum eines Menschen so för-
dert wie die Beschäftigung mit der 
Bibel� Weltweit werden unsere Lo-
sungsauslegungen auch im Internet-
Blog gelesen� Die inzwischen 1250 
Auslegungen wurden seit Mai 2010 
bereits 127�000 Mal aufgerufen:
www�glaubenswachstum�blogspot�de

Die Ehrenamtlichen liegen uns be-
sonders am Herzen� Ohne sie könnten 
wir den größten Teil unserer Arbeit 
nicht leisten� An dieser Stelle möchte 
ich all denen danken, die mich wäh-
rend meiner Berufstätigkeit unter-
stützt haben: den Sekretärinnen und 

Kollegen, Mesnerinnen und Organi-
sten, den Mitarbeitenden im Kirchen-
gemeindeamt, den Ehrenamtlichen, 
meiner Frau und ganz besonders Gott� 
Aber das sage ich ihm persönlich�

gemeiNdemotto

Natürlich freuen wir uns über den 
verhältnismäßig großen Zuspruch für 
unsere Arbeit� Aber auch wir leiden 
nach wie vor unter einem Desinter-
esse bei der Mehrheit unserer Ge-
meindeglieder� Wir erreichen viele 
mit dem einen oder anderen Ange-
bot� Aber nur der kleinere Teil erlebt, 
was das Motto unserer Arbeit ist:

Die Gemeinde ist der Ort, wo dein 
Glaube ein Zuhause hat.

Darum ging es mir vor allem in den 
letzten 20 Jahren und wird es meiner 
Frau auch in Zukunft gehen� 

Unseres Erachtens hat eine Chri-
stengemeinde nur dann eine Da-
seinsberechtigung, wenn sie Men-
schen ermutigt

• die persönliche Beziehung zu 
Gott / Jesus zu vertiefen (Glaubens-
wachstum), 

• für Notleidende in der Nähe und 
der Ferne ein Herz zu haben und 

• für Frieden, Gerechtigkeit und 
die Bewahrung der Schöpfung ein-
zutreten� 
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che bedeutet� Und es hätte des Ein-
geständnisses bedurft, dass man bis-
her nicht alles richtig gemacht hat� 

Ich selbst war wohl zu ungeduldig 
und machte vermutlich zu viel Druck� 
So wurde das München-Programm, 
nachdem ich gekündigt hatte, bald 
sang- und klanglos eingestellt� Im-
merhin konnten meine Frau und ich 
wichtige Teile davon in unseren Ge-
meinden umsetzen und so den Nach-
weis führen, dass es funktioniert�

Eine Fehleinschätzung des Mün-
chenprogramms war meines Er-
achtens, dass die Veränderung von 
der Kirchenspitze hätte ausgehen 
und durchgeführt werden sollen, so 
wie eben Veränderungsprozesse in 
der Wirtschaft funktionieren� Doch 
meine Erfahrungen in der Landes- 
und EKD-Synode sprechen dagegen�

KircheNSteuer-flut

Unser größtes Problem als Kir-
che ist das viele Geld� 2014 wurde 
so viel Kirchensteuer eingenommen 
wie nie zuvor, etwas über fünf Mil-
liarden Euro in Deutschland� Gleich-
zeitig haben 2014 so viele Menschen 
die evangelische Kirche verlassen wie 
nie zuvor� Allein in Bayern waren es 
2014 etwa 30�000 Evangelische� Ei-
gentlich müssten, angefangen vom 

Landesbischof über die Synode bis 
hin zu den Dekanen, Pfarrern und Kir-
chenvorständen überall die Alarm-
glocken schrillen� Doch man hört 
höchstens ein leises Bimmeln, weil 
das viele Geld alles erstickt� 

Mit dem vielen Steuergeld, in dem 
unsere Kirche badet wie Dagobert 
Duck in seinem Geldspeicher, kann 
man viele Leute anstellen, Häuser 
bauen, kaufen und renovieren, neue 
Sonderpfarrstellen schaffen, Projekte 
finanzieren, Agenden drucken und 
die Gräber der Propheten tünchen� 

Kindergärten und soziale Einrich-
tungen werden damit nur zu einem 
geringen Teil finanziert� Das Geld da-
für kommt vom Staat und damit von 
allen Steuerzahlern, ob sie nun Mit-
glied der Kirche sind oder nicht� 

waS hat daS gaNze 
mit JeSuS zu tuN?

Aber mit den Steuern kann man ei-
nen riesigen Kirchenapparat unterhal-
ten, der sich seine Bedeutung ständig 
selbst bestätigt und über den Ortsge-
meinden schwebt� Zusätzlich lähmt 

Flurkreuz mit Blick auf Kirche 
und Schloss Sommersdorf 

N e b e n 
dem durch 
g e s e l l -
schaftliche 
Ursachen 
b e d i n g -
ten Bedeu-
tungsver-
lust der 
Kirchen in 
Westeur-
opa kom-
men ei-
gene Feh-
ler hinzu, 

besonders das Versagen bei der Glau-
bensvermittlung� In einem Satz: Un-
sere Kirche wird dem Auftrag Jesu 
nicht gerecht, Menschen für das 
Evangelium zu gewinnen und anzu-
leiten, wie man als Christ lebt und 
glaubt� 

Stattdessen verliert sie ihre Mitglie-
der� Stattdessen herrscht bei vielen, 
die noch in unserer Kirche sind, eine 
erschreckende Unkenntnis von Gott 
und das Missverständnis, es ginge im 
Glauben um die bürgerliche Moral� 
Viele Jahrzehnte lang hat man den 
Menschen beigebracht, was zu glau-
ben sei und was man tun und lassen 
müsse� Aber man hat sie weithin al-
lein gelassen mit der Frage wie das 
denn mit dem Glauben geht, wie ich 

im Alltag damit zurecht komme und 
wie ich das Glück, die Schönheit und 
Freiheit des Glaubens erleben kann�

mcKiNSey iN der Kirche

Es waren evangelische Christen der 
Beratungsfirma McKinsey, die uns im 
Dekanatsbezirk München 1995 auf 
diese Missstände aufmerksam ge-
macht haben� Sie boten eine unent-
geltliche Analyse und Beratung mit 
dem Ziel, ihre Kirche in München für 
anstehende Herausforderungen zu-
kunftsfähig zu machen� Das Ergeb-
nis der aufwändigen Untersuchung 
lautete: Die Kirche hat ein Problem 
mit dem Glauben� Dieses Thema muss 
wieder in den Mittelpunkt ihres Han-
delns gerückt werden�

Daraufhin wurden viele Verbes-
serungsvorschläge ausgearbeitet 
und manche davon auch umgesetzt� 
Meine Aufgabe damals war, mit ei-
nem Team eine Geschäftsstelle aufzu-
bauen, die die Vorschläge des „evan-
gelischen Münchenprogramms“ in 
die Praxis umsetzt� Meine Frau war 
Teil dieses Teams�

Doch die Kirchenleitung verlor zu-
nehmend das Interesse an diesem 
Programm� Es hätte vor allem den 
Dekanen viel Veränderung abverlangt 
und einen Kulturwandel in der Kir-
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In vielen Bereichen 
unseres Gemeinde-

lebens ist die Öku-
mene bereits ange-
kommen� Egal ob 
Lichtblick, Kindergot-
tesdienst oder Jung-
schar - die Frage nach 
der Konfession stellt sich hier weder 
bei den Besuchern noch bei den je-
weiligen Mitarbeiter-Teams�

Um allerdings die Angebote un-
serer Gemeinden noch stärker mit-
einander zu verknüpfen, wurde im 
Herbst 2014 ein ökumenischer Aus-
schuß gegründet�

Aus dem Kirchenvorstand Som-
mersdorf/Burgoberbach gehören 
Minna Appel, Johanna Wälzlein und  
Andy Jung dem Gremium an, aus dem 
Pfarrgemeinderat Burgoberbach Mo-
nika Popp und Heribert Fischer�

In den ersten beiden bereits abge-
haltenen Sitzungen haben wir mit 
Freude festgestellt, wie viele kirch-
liche Angebote bereits auf ökume-
nischer Basis durchgeführt werden� 
Zu erwähnen wären hier die Schul-
gottesdienste, der Kinderbibeltag, der 
Weltgebetstag, verschiedene ökume-
nische Andachten (z�B� an der Schutz-
engelkapelle), Frauenfrühstücke, die 

gemeinsame Sozialstation oder auch 
das LiNa-Projekt�

Für das Jahr 2015 haben wir uns 
vorgenommen, das ökumenische An-
gebot noch ein wenig zu erweitern 
und planen eine gemeinsame Fami-
lien-Wanderung, die ökumenische 
Ausgestaltung des Senioren-Nach-
mittags und ein ökumenisches Früh-
stück (für Frauen & Männer)�

Darüber hinaus haben wir beschlos-
sen, zukünftig immer wieder gegen-
seitig in den Gottesdiensten zu beson-
deren Veranstaltungen, wie z� B� Er-
wachsenenbildung, einzuladen� 

  Alle Interessierten, die die Öku-
mene in Burgoberbach fördern 
möchten, sind herzlich eingeladen, 
im Ökumene-Ausschuß mitzuwirken� 

Unser nächstes Treffen findet am 
Montag, den 9� Februar 2015,  um 
19�30 Uhr im katholischen Pfarrheim 
Burgoberbach statt�

Andy Jung

das Geld jeden Veränderungsimpuls, 
weil ja für schöne Fassaden immer ge-
nug da ist� Nur, so frage ich, was hat 
das Ganze noch mit Jesus zu tun, je-
nem armen Wanderlehrer, der im Ge-
stank eines Viehstalls zur Welt kam, 
ohne jeglichen Besitz lebte, seine 
Jünger ohne Geldbeutel aussandte 
und schließlich auf Betreiben der 
Bischöfe, Theologieprofessoren, De-
kane und Pfarrer seiner Zeit am Kreuz 
hingerichtet wurde?

Niemand verlangt, dass alle, die 
von der Kirche leben, sofort am Bet-
telstab gehen sollen� Worum es geht, 
ist die große Umorientierung hin zu 
mehr Selbstverantwortung der Ge-
meindeglieder im Sinn des protestan-
tischen ‚Priestertums aller Gläubigen‘�  
Hin zu den Menschen und zum wich-
tigsten Gebot: Gott und den Näch-
sten zu lieben wie sich selbst� 

Es darf nicht mehr darum gehen, 
was Pfarrer und Pfarrerinnen wollen, 
sondern was die Menschen brauchen� 
Dafür ist Kirche da�

fröhlicher PartiSaN

Wenn ich die Zeit meines Studi-
ums hinzurechne, waren es 45 inter-
essante, aufregende und trotz man-
cher Enttäuschungen doch auch er-
füllte Jahre� Ich habe gekämpft, habe 

ausgeteilt und musste einstecken� 
Habe mich geirrt und dazugelernt� 
Bin schuldig geworden und habe Ver-
gebung erfahren� Wurde gehasst und 
geliebt� Ich war Pfarrer aus Leiden-
schaft� 

Und ich weiß, dass ich meiner Kir-
che viel zu verdanken habe� Deshalb 
verdamme ich sie nicht trotz aller 
Schwächen und Missstände� Aber da-
mit sie dem Auftrag ihres Herrn wie-
der gerecht wird, darf sie nicht blei-
ben wie sie ist, sondern muss sich 
grundlegend ändern� Von sich aus hat 
sie vermutlich nicht die Kraft dazu� 
Aber es werden auch andere Zeiten 
kommen, in denen ihr nichts mehr 
anderes übrig bleibt� 

Bis dahin macht meine Frau mit den 
Kirchenvorständen unbeirrt weiter, 
eine an Jesus orientierte, menschen-
freundliche Gemeinde zu bauen� Bis 
dahin ziehe ich meine Straße wei-
ter als »Fröhlicher Partisan des lie-
ben Gottes«1, solange es ihm gefällt� 

1 Zitat von Prof� Karl Barth
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Große Vielfalt auf kleinem 
Raum: so könnte ein Motto 
der Bahamas lauten� Der In-

selstaat zwischen den USA, Kuba und 
Haiti besteht aus 700 Inseln, von 
denen nur 30 bewohnt sind� Seine 
rund 372�000 Bewohnerinnen und 
Bewohner sind zu 85 Prozent Nach-
fahren der ehemals aus Afrika ver-
sklavten Menschen� 
Ein lebendiger christlicher Alltag 

prägt die Bahamas� Über 90 Pro-
zent gehören einer Kirche an� Dieser  
Reichtum fließt auch in den Gottes-
dienst zum Weltgebetstag 2015 ein, 
der von Frauen der Bahamas kommt� 
Auf der ganzen Welt wird ihre Litur-
gie am Freitag, den 6� März 2015, ge-
feiert� Bei uns in der kath� Nikolaus-
kirche in Burgoberbach�

sonnEn- und schAttEnsEitEn

Traumstrände, Korallenriffe und 
glasklares Wasser machen die Ba-
hamas zu einem Sehnsuchtsziel für 
Touristen� Typisch für den Insel-
staat sind vor allem seine freund-
lichen Menschen� Aber es gibt auch 
Schattenseiten im karibischen Para-
dies: Der Staat ist zunehmend ver-
schuldet; zweifelhafte Berühmtheit 
erlangte er als Umschlagplatz für 
Drogen und Standort für illegale Fi-

nanz-Transaktionen� Erschreckend 
hoch sind die Zahlen zu häuslicher 
und sexueller Gewalt gegen Frauen 
und Kinder� Die Bahamas haben eine 
der weltweit höchsten Vergewalti-
gungsraten� In kaum einem anderen 
Land der Welt haben Teenager so früh 
Sex; jede vierte Mutter auf den Ba-
hamas ist jünger als 18 Jahre�

Sonnen- und Schattenseiten ihrer 
Heimat – beides greifen die Welt-
gebetstagsfrauen in ihrem Gottes-
dienst auf� Sie danken darin Gott für 
ihre atemberaubend schönen Inseln 
und für die menschliche Wärme der 
bahamaischen Bevölkerung� Gleich-
zeit wissen sie darum, wie wichtig es 
ist, dieses liebevolle Geschenk Got-
tes engagiert zu bewahren� Gerade 
in einem Alltag in Armut und Ge-
walt braucht es Menschen, die ihren 
Nächsten lieben und in den Spuren 
Jesu Christi wandeln!

hilfE gEgEn sExuEllE gEwAlt

Mit der Kollekte des diesjährigen 
Weltgebetstags wird die Arbeit des 
Frauenrechtszentrums „Bahamas 
Crisis Center“ gegen sexuelle Ge-
walt unterstützt� 

Im Gottesdienst zum Weltgebets-
tag 2015 erleben wir, was Gottes 
Liebe für uns und unsere Gemein-

schaft bedeutet – sei es weltweit 
oder vor unserer Haustür! 

Lisa Schürmann, Weltgebetstag der 
Frauen – Deutsches Komitee e�V� 
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Stufen

Wie jede Blüte welkt und jede Jugend
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe,
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.

Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern
In andre, neue Bindungen zu geben.

Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.

Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde
Uns neuen Räumen jung entgegen senden,
Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden...

Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!

Hermann Hesse


