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Kann ich, will ich noch das Ernte-
dankfest feiern angesichts des-

sen, was auf den Feldern und in den 
Ställen los ist?
Massentierhaltung, Qualzüchtun-

gen und bedenkenloser Einsatz von 
Medikamenten in der „Fleischproduk-
tion“ verderben mir nicht nur den Ap-
petit, sondern alarmieren auch mein 
Gewissen. Ich möchte nicht grund-
sätzlich auf Fleisch verzichten, wenn 
ich weiß, woher es kommt. Und ich 
bin auch gern bereit, etwas mehr für 
gutes Fleisch zu zahlen, das von Tie-
ren stammt, die artgerecht gehalten 
und gesund ernährt worden sind. Das 

Billigfleisch aus der Fleischtheke des 
Supermarkts aber stößt mich ab.

Schindluder mit tieren und Böden

Ein weiteres Thema sind die Mais-
monokulturen zur Gasproduktion mit 
ihren negativen Auswirkungen auf 
die Pachtpreise, die Fruchtbarkeit der 
Böden und die Artenvielfalt bei Blüh-
pflanzen und Insekten. Darüber hinaus 
werden im großen Stil Insekten- und 
Pflanzengifte eingesetzt, die eben-
falls zur Verseuchung der Böden und 
des Grundwassers beitragen und, wie 
Imidacloprid, Vögel dezimieren. Damit 

sind längst noch nicht 
alle Probleme genannt, 
die das heutige Agrar-
gewerbe schafft.

BeBauen und Bewahren

Gott sei Dank gibt es 
eine Gegenbewegung, 
wird einer wachsen-
den Zahl von Bauern, 
die diesen Namen noch 
verdienen, klar, dass der 
Profit nicht alles ist und 
das feine Gespinst des 
Lebens von den Mikro-
organismen in der Ak-
kerkrume über Bienen 
und Wildpflanzen bis zu 
den Tieren in den Ställen 
nicht durch rücksichts-
loses Wirtschaften zer-
stört werden darf.
In unserer Region hat sich dazu 

das Netzwerk:
www.artenreiches-land.de

gebildet. Interessante Informationen 
findet man darüber im Internet.
Die Bibel sagt, dass Gott uns die Erde 

gegeben hat, um sie zu bebauen und 
zu bewahren. Er hat uns mit frucht-
baren Böden, nahrhaften Pflanzen 
und gesunden Tieren gesegnet, da-
mit wir alle uns auf dieser Erde gut 

ernähren können. Deshalb und nur 
deshalb feiern wir Erntedank. Und wir 
tun das den riesigen Agrar- und Che-
miekonzernen zum Trotz. Das Ernte-
dankfest soll ein Protest sein gegen 
die Zerstörung unserer Lebensgrund-
lagen und ein Bekenntnis dazu, dass  
Gott der Schöpfer ist und alles, was 
lebt, ihm gehört. HL

    Erntedankfest ? - Jetzt erst recht! .................................................................

Erntedankaltar Peterskirche Thann

Wildblumen auf einer ehemaligen Brache östlich vom Reisachfriedhof. 
Seit ein paar Jahren wächst da nur noch Mais. Foto: H. Löhr
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Sulz am Eck, 10. bis 13. Juli 2014

    Konfi-Camp im Schwarzwald............................................................................

13: Juli:  

schwarz - rot - gold 

Wir werden Weltmeister!

Start im  
Klettergarten
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am Freitag früh, unterlegt von der 
Glaubensstory von Nate, einem Rap-
per mit kanadischen Wurzeln. Dann 
ein intensives Sport- und Workshop-
Programm, abends ein riesiges La-
gerfeuer mit Crèpes und köstlichen 
Pommes, am Samstag ein kompletter

 
mutSprung von der FelSnaSe

Tag im Freien bei einem Mutsprung 
von einer Felsnase, im Klettergarten, 
beim Kanufahren und bei verschie-
denen Teamspielen – es war wirk-
lich eine Herausforderung, auch im 
Blick auf unsere Kondition. Am Abend 
noch einmal eine Ansprache und mit-
reißende Bandmusik mit der Mög-
lichkeit, sich bewusst für einen An-
fang mit Jesus zu entscheiden. Den 
Schlusspunkt hat ein großer gemein-
samer Gottesdienst am 
Sonntag Morgen gebildet.

peter- & heidi-lager

Übernachtet haben alle 
in großen Zelten, in de-
nen zehn bis zwölf Leute 
Platz fanden. Jungen wur-
den ins ‚Peter‘-Lager ein-
quartiert, Mädchen pack-
ten ihre Schlafsäcke  im 
‚Heidi‘-Lager aus. Neben 
einem großen Veranstal-

tungszelt mit professioneller Bühne 
gab es ein eigenes Verpflegungszelt, 
in dem wir sehr gut versorgt worden 
sind. Aus unserem diesjährigen Kon-
fiteam waren neben mir als Pfarre-
rin Regina Adler und Joachim Diet-
rich dabei. Patrick Kratzer, Andreas 
und Lea Suhre haben unser Betreu-
erteam vervollständigt.

Und dann hat ja die deutsche Na-
tionalmannschaft dieses geniale Wo-
chenende am Sonntag Abend noch 
mit dem Gewinn der Weltmeister-
schaft gekrönt – besser geht’s nicht!

Wir wünschen uns alle, dass dieses 
Konficamp in unseren Teens weiter 
wirkt und sie sich von Gott anspre-
chen und berühren lassen..

Elfriede Bezold-Löhr

Es geht um alles!
27 Konfis  von 450 im Camp

Manche Augenblicke im Le-
ben sind wie die Weichen ei-

ner Bahnstrecke: Da entscheidet 
sich ganz viel. Es fängt etwas an, 
das für’s ganze Leben wichtig wird. 
Unser diesjähriges ‚Konficamp 2014‘ 
ist vielleicht eine solche Weiche für 
viele unserer Teens gewesen.

Ungefähr vierhundertfünfzig Ju-
gendliche waren es diesmal in ‚Sulz 
am Eck‘ im Schwarzwald, begleitet 
von 80 Jugendmitarbeitern, Pfarre-
rinnen und Pfarrern und Diakonen. 
Wir kamen vom 10. bis 13. Juli am 
‚CVJM-Freizeitgelände Braunjör-
gen‘  zusammen und feierten unse-
ren Glauben, ließen uns zu mutigen 
Aktionen herausfordern und genos-
sen das Zusammensein.

Der ‚EC Südwest‘, ein Zusammen-
schluss von jungen Christinnen und 
Christen hauptsächlich aus Baden-
Württemberg, hatte dort wieder ein 
geniales Programm vorbereitet. 

mut vor dem unBekannten

Mit einem gläubigen Zauberkünst-
ler  und seiner hintergründigen Show 
fing es am Donnerstag sehr spannend  
an. Vertrauen war genauso gefragt 
wie Mut vor dem Unbekannten. Und 

weil wir fast alle im großen Veran-
staltungszelt  in der ersten Reihe sa-
ßen, standen manche unserer Kon-
fis plötzlich sogar auf der Bühne 
vor Hunderten von Leuten. Ferdin-
and durfte Mr. Joy in eine Zwangs-
jacke einschnüren, Miguel brauchte 
viel Mut angesichts einer möglichen 
Verletzung durch einen langen Nagel, 
Daniel wurde beinahe zum Einrad-
Künstler und fing mit Lorenz bren-
nende Fackeln.

Doch es ging an diesem Wochen-
ende um mehr: Es ging darum, dass 
unsere Konfis über sich, über ihre 
Gemeinschaft und über ihren Glau-
ben nachdenken. Bibellese früh in 
den Zelten, eine packende Predigt 

    Konfi-Camp im Schwarzwald...........................................................................
Ob das gut geht?

Blindes Vertrauen?
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Der Posaunenchor Thann feierte 
am Wochenende vom 24./25. Mai 

2014 sein 60 jähriges Jubiläum. Zum 
Auftakt gab er am Samstagabend 

unter der Leitung von 
Thomas Gerbing ein 
mitreißendes Konzert 
in der Thanner Pe-
terskirche mit einem 
vielfältigen Repertoire 
an Gospels, Popsongs 
und Filmmusik. Zu-
sätzlich bereicherte 
Bezirkskantor Frieder 
Meyer das Konzert mit 
Orgelmusik. 

Bürgermeister Hel-
mut Schnotz führte 
durch das Konzert-

programm und informierte über die 
Stücke und ihre Komponisten. Pfar-
rer Hans Löhr würdigte in seiner Be-
grüßung das hohe Engagement der 

    

Konzert in der Peterskirche Thann am 24. Mai 2014

unten: Heinrich Gerbing, Erwin Ringler 
oben: Stefan Ringler, Jürgen Herzog,  
Michael Volland und Tobias Rummel

Bläserinnen und Bläser, die mit ih-
rem Chorleiter Thomas Gerbing seit 
einem Jahr zweimal pro Woche für 
dieses Konzert geprobt hatten – ne-
ben allen „normalen“ Auftritten im 
Verlauf des Kirchenjahres.

Am Sonntag  folgte der Festgottes-
dienst mit Ehrung der Jubilare. Zwei 
Gründungsmitglieder konnten persön-
lich ausgezeichnet werden: Heinrich 
Gerbing, der viele Jahre den Chor ge-
leitet hat und immer noch bei Beer-
digungen dirigiert, und Erwin Ringler, 
nach wie vor aktiver Bläser im Chor. 
Dazu erhielten 4 Bläser die silberne 
Bläsernadel für 25 Jahre aktive Mit-
gliedschaft: Stefan Ringler, Jürgen 
Herzog, Michael Volland und Tobias 
Rummel (siehe Bild links). 

Der Chor begleitete im Gottes-
dienst die Lieder der Gemeinde und 
erfreute die Besucher mit einem Solo. 
Die Festpredigt hielt der stellvertre-
tende Bezirksobmann Pfarrer Mar-
tin Reutter.

Am Nachmittag wurde das Konzert 
in den Grundmauern der Wallfahrtskir-
che St. Salvator im Rauenzeller Wald 
wiederholt. Bei Sonnenschein und 
angenehmen Temperaturen lausch-
ten viele Zuhörer aus den umliegen-
den Ortschaften den Klängen. Man-
che ließen sich sogar animieren, nun 
selbst im Herbst mit der Bläserausbil-
dung zu beginnen. Welch schöneres 
Kompliment kann ein Chor und sein 
Chorleiter wohl bekommen?
Gabriele Knoll

Nachlese: 60 Jahre Posaunenchor Thann 
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dass unsere kleine Kirchengemeinde 
nach wie vor selbstständig ist und 
ihre Angelegenheiten durch einen ei-
genen Kirchenvorstand regelt.
HL: Wo sehen Sie künftige Her-

ausforderungen für die Kirchenge-
meinde?
MD: Wir müssen die Peterskirche 

mit ihrer Inneneinrichtung, das Ge-
meindehaus und den Friedhof erhal-
ten. Neue Aufgaben kommen auf uns 
zu, weil der Altersdurchschnitt un-
ser Gemeindeglieder in den nächsten 
Jahren deutlich steigen wird. Auch 
die bisherigen Angebote für Kinder 
und Jugendliche sollten weitergehen 
können. Und natürlich wäre es schön, 
könnten wir noch mehr Leute für un-
sere Gottesdienste gewinnen, vor al-
lem aus der jüngeren Generation.

leitungSverantwortung auS glauBen

HL: Was hat Sie motiviert, als Ver-
trauensfrau für die Kirchengemeinde 
Verantwortung zu übernehmen?
MD: Die anderen Mitglieder im Kir-

chenvorstand haben sich bereit er-
klärt, mich in diesem Amt zu un-
terstützen. Außerdem gehört es zu 
meinem Glauben, dass ich auch Lei-
tungsverantwortung übernehme, wo 
es erforderlich ist.
HL: Was gefällt Ihnen an der Arbeit 

im Kirchenvorstand?

guteS miteinander im kirchenvorStand

MD: Das gute Miteinander auch mit 
den Kirchenvorstandsmitgliedern der 
Gemeinde Sommersdorf. So hat mir 
gefallen, dass wir gemeinsam zum 
Leitungskongress nach Leipzig ge-
fahren sind, wo wir neue Impulse für 
unsere Arbeit bekommen haben. Zu-
dem habe ich als Mitglied im Kir-
chenvorstand Einblick in die vielen 
Arbeitsgebiete der Pfarrer und der 
Kirchengemeinde.
HL: Und wo sehen Sie Probleme?
MD: Dass es nicht immer leicht ist, 

unsere Beratungen und Beschlüsse 
im Kirchenvorstand nach außen zu 
vermitteln. Und dann wird es zuneh-
mend ein Problem sein, die finanzi-
ellen Mittel für den Unterhalt von 
Gebäuden und Einrichtungen aufzu-
bringen. So steht die Reparatur un-
serer Orgel an, was uns viel Geld ko-
sten wird.
HL: Was wünschen Sie sich als Ver-

trauensfrau?
MD: Vor allem mehr Besucher in 

den Gottesdiensten und die Bereit-
schaft möglichst vieler Gemeinde-
glieder zur Mitarbeit. Und dann wäre 
es schön, wenn auch viele andere in 
unserer Kirchengemeinde so gute Er-

Marlene Dürn-
berger, 50, 

wurde als neue 
Vertrauensfrau für 
den Kirchenvor-
stand Thann ge-
wählt. Sie folgt da-
mit Thomas Meyer 
in diesem Amt 
nach. Sie ist verhei-

ratet, hat zwei erwachsene Söhne und 
arbeitet als Fleischereifachverkäufe-
rin in Bechhofen. Seit 37 Jahren küm-
mert sie sich um das Gemeindehaus 
Thann und ist verantwortlich für die 
Belegung. Auch ihr Vater und Groß-
vater waren bereits Mitglieder im Kir-
chenvorstand. Frau Dürnberger ist in 
Thann geboren und aufgewachsen.

anSprechpartnerin Für gemeindeglieder

HL: Frau Dürnberger, wie sehen Sie 
Ihre Aufgabe als Vertrauensfrau?
MD: In erster Linie bin ich An-

sprechpartnerin für die Gemeinde-
glieder in Thann. Ich bin offen für alle 
ihre Fragen und Anregungen. Dar-
über hinaus setze ich mich dafür ein, 
dass in der Peterskirche in Thann re-
gelmäßig Gottesdienste stattfinden. 
Außerdem liegt mir an einem guten 

Miteinander im Kirchenvorstand und 
mit den Pfarrern.
HL: Wo beteiligen Sie sich sonst 

noch in der Kirchengemeinde abge-
sehen von Ihrer Zuständigkeit für das 
Gemeindehaus und der Mitarbeit im 
Kirchenvorstand?
MD: Ich bin seit 16 Jahren Mit-

glied im Posaunenchor, der von mei-
nem Bruder, Thomas Gerbing, gelei-
tet wird. Seit über fünf Jahren be-
suche ich einen Hauskreis der Ge-
meinde, unterstütze von Anfang an 
die „Sonntagskinder“ (Kindergottes-
dienst), begleite, wo ich gebraucht 
werde, verschiedene Veranstaltun-
gen im Gemeindehaus und andere 
Gemeindeveranstaltungen.
HL: Was schätzen Sie an Ihrer Kir-

chengemeinde?
MD: Ich freue mich vor allem über 

die Hilfsbereitschaft von unseren 
Gemeindegliedern bei verschiede-
nen Anlässen. Die Bereitschaft, für 
die Kirchengemeinde etwas zu tun, 
ist immer noch groß. Ich schätze die 
Zusammenarbeit mit anderen Mitar-
beitenden der Gemeinde und finde es 
prima, dass es so viele Angebote für 
Kinder und Jugendliche, aber auch 
für Senioren gibt. Mir gefällt das viel-
fältige Leben im Gemeindehaus und 

Interview mit Marlene Dürnberger

       Neue Vertrauensfrau in der Kirchengemeinde Thann...........................



12 13

       Neue Vertrauensfrau
fahrungen mit dem Glauben machen 
könnten wie ich.
HL: Sie werden im August mit ei-

ner kleinen Delegation unserer Pfar-
rei Sommersdorf-Thann nach Tansa-
nia reisen. Wie kamen Sie dazu und 
worauf freuen Sie sich?
MD: Afrika war schon immer mein 

Traum. Die Reise wurde mir von mei-
ner Familie zum 50. Geburtstag ge-
schenkt. Ich freue mich auf die Be-
gegnungen mit unseren afrikani-
schen Partnern und den Waisen-
kindern, die wir unterstützen. Wir 
werden ihr neues Speisehaus einwei-
hen, das mit Spenden unserer Pfar-

rei gebaut worden ist. Und natürlich 
bin ich gespannt auf die Eindrücke 
und Erlebnisse, die auf mich zukom-
men werden.
HL: Frau Dürnberger, vielen Dank für 

das Gespräch.
Das Interview führte Hans Löhr (HL)

Nachtrag: Nachdem sich Thomas 
Meyer aus dem Kirchenvorstand ver-
abschiedet hat,  ist nach den Bestim-
mungen Evi Schmidt aus Selingsdorf 
für ihn nachgerückt.

Mitteilung aus dem Landeskir-
chenamt in München:

Neues Verfahren für die Erhebung der 
Kirchensteuer auf Kapitalerträge

Ab 2015 ermitteln die Banken die 
Höhe der Kirchensteuer und führen 
sie automatisiert und anonym über 
die Finanzämter an die entspre-
chende Kirche ab. 

Das vereinfachte Verfahren bedeu-
tet für Sie keine neue Steuer und 

keine Steuererhöhung. Die Kirchen-
steuer beträgt weiterhin 8 Prozent  
von der staatlichen Steuer. Auch die 
Steuerfreibeträge bleiben unverän-
dert: Bei Erträgen unter 801,00 Euro 
für Ledige und 1.602,00 Euro für Ver-
heiratete fällt weder Steuer noch Kir-
chensteuer an. Durch die pauschale 
Abgeltungsteuer von 25 Pozent ist 
die Kirchensteuer in den meisten Fäl-
len sogar gesunken.

       Keine neue Steuer!

In der Fabrik des spanischen Grafen 
Güell in der Stadt Barcelona gab 

es 1936 einen schlimmen Unfall. 
Der Lehrling Campderrós rutschte 
mit den Beinen voran in einen Kes-
sel voll siedender Farbe. Bis über 
die Knie waren die Beine von gräs-
slichen Brandwunden bedeckt. Die 
Ärzte hatten keine Hoffnung mehr, 
dass der junge Mann mit dem Leben 
davonkommen könnte, es sei denn, 
dass sie die Haut von 14 Männern 
auf die Beine des Lehrlings hätten 
verpflanzen können. 

Der Pfarrer bemühte sich nach 
Kräften, die Arbeiter zu diesem Op-
fer zu bewegen. Aber er stieß auf 
taube Ohren. Schließlich befand 
man sich unmittelbar vor Ausbruch 
des spanischen Bürgerkriegs. Da 
zählte das Leben eines Lehrlings 
nicht allzu viel. 

Als der Besitzer der Fabrik, Graf 
Güell, davon erfuhr, war er bereit, 
Haut von seinen gesunden Beinen 
für die seines Lehrlings herzugeben. 
Diese Nachricht sprach sich in der 
Fabrik wie ein Lauffeuer herum. Und 
plötzlich versammelten sich immer 
mehr Arbeiter vor dem Krankenhaus 
um dem Lehrling zu helfen. 

Die Transplantation gelang. Der 
junge Mann wurde gerettet. Als er 
das Krankenhaus verließ, befanden 
sich auf seinen Beinen die Haut-
Streifen des Grafen neben denen 
seiner kommunistischen Arbeiter, 
die des Pfarrers neben denen von 
Atheisten, die von Anhängern der 
Regierungspartei neben denen der 
Opposition.

Dieses Ereignis schweißte die Ar-
beiter der Farbenfabrik trotz aller 
Unterschiede in ihrer Gesinnung zu 
einer verschworenen Gemeinschaft 
zusammen. Wie die unterschied-
lichen Hautteile zu einer neuen 
schützenden Schicht zusammen-
heilten, so schienen auch die Men-
schen, ob sie nun ihre Haut gespen-
det oder das nur aus nächster Nähe 
miterlebt hatten, zu einer versöhn-
ten Einheit zusammengewachsen 
zu sein.

       Das Hautopfer
Was Menschen eint. - Mutmachgeschichte aus Spanien
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Grund zum Feiern - den haben 
wir in unserer Pfarrei, denn der 

‚Lichtblick‘-Gottesdienst findet am 
17. August zum 200. Mal statt! Hal-
leluja! Aus dem zarten Pflänzchen 
ist ein kräftiger junger Baum gewor-
den. Der ‚Lichtblick‘ ist inzwischen 
weit über die Grenzen unserer Dör-
fer hinaus bekannt. Tausende haben 
ihn inzwischen besucht, manche sind 
zu treuen und regelmäßigen Licht-
blick-Freunden geworden. 

wie alleS anFing.

Es begann im ‚Aquarium‘, jenem 
gläsernen Anbau in der Grundschule 
von Burgoberbach. Da kamen wir im 
März 2006 zum ersten Mal zusam-

men. Und nicht nur manchem unse-
rer Kirchenvorsteher war mulmig zu-
mute, ob dieses Konzept angenom-
men würde, sondern auch mir, der 
Pfarrerin selber. Dass etwas passie-
ren musste, um eine lebendige Ge-
meinde zu bleiben und zu wachsen, 
war unbestritten. Die Frage war nur, 
ob das ‚Lichtblick‘-Angebot richtig 
wäre. Diese Frage ist heute beant-
wortet. Acht Jahre nach dem Start 
sind unsere Gottesdienste voller und 
lebendiger denn je. 

eS ging auFwärtS.

Zuerst haben wir die Musik ‚revolu-
tioniert‘ mit einer Band, die sich hö-
ren lassen kann und mit neuen Lie-

    
Blick auf eine Erfolgsgeschichte von Elfriede Bezold-Löhr dern. Nach und nach wuchsen die 

Besucher-Zahlen. Am Anfang ka-
men 80 Leute. Heute sind wir an 
einem durchschnittlich besuchten 
Wochenende in einer Gemeinschaft 
von dreihundert Männern, Frauen 
und Kindern zusammen. Die passen 
nicht mehr in die Aula, deshalb feiern 
wir seit 2012 den Lichtblick zweimal. 
Für die Frühaufsteher um 9 Uhr und 
für die Frühstücksfans um 10.30 Uhr. 

Sich wohlFühlen iSt wichtig.

Da gibt es dann auch Kaffee und 
Kuchen ‚rundum‘. Die jüngsten Kinder 
werden im ‚Wichtellichtblick‘ liebe-
voll mit Gott vertraut gemacht, die 
älteren Kids im ‚Kinderlichtblick‘. 
Auch die Ton- und Lichttechnik 
wurde im Laufe der Zeit verbessert.

Da ein warmer Sitz in den Win-
termonaten beim Zuhören hilft, sind 
Thermoauflagen für die Stühle ange-
schafft worden. Wir lieben alle den 
Geruch von frisch gebrühtem Kaffee, 
also haben wir ein Team von ‚Kaf-
fee-Feen‘ gesucht und gefunden, das 
uns mit Tee, Kaffee und Kuchen lie-
bevoll versorgt. Wir haben gemerkt, 
dass mancher nach einer Predigt 
noch gern weiterdenken und wei-
terlesen würde, also haben wir einen 
Medientisch eingerichtet. Da findet 
man Lese’futter‘ für die Seele sowie 
CDs und geistvolle Mitbringsel.

der lichtBlick zieht kreiSe

All diese Bausteine sorgen dafür, 
dass viele Leute an einem Lichtblick-
sonntag mit erwartungsvollem Blick 

200. Lichtblick-Gottesdienst in Burgoberbach ........................................
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in die Aula kommen. Sie freuen sich 
auf andere, die sie kennen, auf gehalt-
volle Lieder, auf gute Gespräche und 
alltagstaugliche Glaubensimpulse aus 
der Predigt. So herrscht schon zu Be-
ginn des Gottesdienstes eine gelöste 
und heitere Atmosphäre. 

Manchen reichen die Glaubensan-
stöße des Sonntags nicht mehr, des-
halb sind in unseren Dörfern Haus-
kreise entstanden. Da trifft man sich 
dann während der Woche, liest ge-
meinsam biblische Texte und tauscht 
sich darüber aus. 

Mancher, der den Lichtblick be-
sucht, wünscht sich noch ein Ge-
spräch oder ein persönliches Gebet. 
So wurde inzwischen ein Seelsorge-
Team ins Leben gerufen. Erfahrene 
Frauen und Männer stehen dafür als 
einfühlsame Gesprächspartner zur 
Verfügung.

Immer wieder einmal besuchen uns 
Kirchenvorstände und Pfarrer ande-
rer Gemeinden, um sich Anregungen 
für Veränderungen in ihren eigenen 
Pfarreien zu holen. Der ‚Lichtblick‘ hat 
auf diese Weise einige zarte Ableger 
in unserer fränkischen Kirchenland-
schaft hervorgebracht. Das freut uns 
und macht uns dankbar.

Manchmal schreiben uns Leute 
nach einem Lichtblick-Gottesdienst 
noch eine E-Mail oder stecken uns 

eine liebevolle Postkarte zu. Das gibt 
uns, den Verantwortlichen, immer 
wieder die Motivation und die Kraft, 
weiter zu machen.

hauptSchlagader ehrenamtliche

Die ‚Hauptschlagader‘ des Licht-
blicks sind und bleiben die vielen 
ehrenamtlich engagierten Frauen, 
Männer und Jugendlichen, die an je-
dem ersten und dritten Sonntag im 
Monat zaubern: Sie stellen Stühle 
auf und schmücken den Raum. Sie 
proben die Lieder und spielen in der 
Band. Sie bauen die gesamte Band-
Technik auf, den Medientisch und die 
Kaffee-Bar und backen Kuchen. 

Sie bereiten zwischen den Licht-
blicksonntagen den Wichtellichtblick 
und den Kinderlichtblick vor und füh-
ren ihn durch. Sie weisen am Sonntag 
Morgen die Autos in freie Parklücken 
ein. Sie drucken Flyer für den Gottes-
dienst und laden andere Leute ein. 
Und schlussendlich räumen sie am 
Ende der beiden Gottesdienste alles 
wieder komplett auf, so dass gegen 
12 Uhr nur noch ein letzter Hauch 
von Kaffeeduft daran erinnert, dass 
hier kurz zuvor Hunderte von Leuten 
zusammen gekommen sind, um Gott 
zu feiern und in ihrem Glauben einen 
Schritt weiter zu gehen.

    200. Lichtblick-Gottesdienst in Burgoberbach ........................................

Der ‚Lichtblick‘ wird von Elfriede 
Bezold-Löhr verantwortet. Sie pre-
digt, leitet die Band und begleitet die 
verschiedenen Teams. Etwa jedes 4. 
Mal übernimmt ihr Mann das Pre-
digen.

einladung zum Feiern

Wir laden euch und Sie alle herzlich 
ein zum Feiern. Zweihundert Gottes-
dienste sind uns einen besonderen 
Lichtblick-Sonntag am 17. August 
wert, an dem Sie sich alle überraschen 
lassen dürfen. Im September wird es 
dann ein ‚Lichtblick‘-Wunschkonzert 
zum Mitmachen geben, an dem wir 
Ihre Lieblingslieder singen. Schrei-
ben Sie uns Ihren Wunsch, es genügt 

auch eine Liedzeile, wenn Sie den Ti-
tel des Liedes nicht genau wissen. Ih-
ren Liedwunsch schicken Sie bitte per 
E-Mail an ebezold@yahoo.de 

Danke allen, die das Wunder des 
Lichtblicks bisher möglich gemacht 
haben und es weiterhin möglich ma-
chen. Danke für die großzügigen Ga-
ben und Spenden, mit denen wir die 
Arbeit für Kinder sowie Anschaffun-
gen für den Lichtblick und für das Ge-
meindehaus finanzieren konnten. Ein 
tiefes ‚Danke‘ an Gott, der uns einen 
solchen Segen erleben lässt und un-
sere Gemeinde auf neue Wege führt. 
Danke für Ihren Besuch und jedes Ge-
bet. 
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Derzeit stehen 150 Predigten zum 
Herunterladen oder direkt Anhören 
über die die Lichtblick-Webseite zur 
Verfügung (Stand: 1.6.2014).

Die erste Aufzeichnung stammt 
vom 2.9.2007, als Pfarrerin Elfriede 
Bezold-Löhr über „Umgang mit 
Stress und Hektik im Alltag“ predigte.

Wer alle Predigten nacheinander 
und ohne Pause anhören möchte, 
sollte dafür knapp 60 Stunden ein-
planen.

Die kürzeste Predigt (10 min) 
stammt vom Ostermontag 2013, die 
längste aus dem Februar 2011: Sie 
dauert, mit musikalischem Nachspiel, 
insgesamt 33 Minuten.

Zählt man wie im Fussball jede 
Predigt als 1 Tor, dann steht es zwi-
schen Pfarrerin Elfriede Bezold-Löhr 
und ihrem Mann, Pfarrer Hans Löhr, 
momentan 103:42. Fünf Predigten 
wurden von Gästen gehalten.

Das Substantiv, das am häufigsten 
im Titel einer Predigt vorkommt, ist 
„Gott“ (15 mal). Darauf folgen „Le-
ben“ (11 mal), „Du“ (11 mal) und 
„Glauben“ (10 mal).

In einigen Titeln finden sich weni-
ger geistliche Begriffe: In Lichtblick-
Predigten ging es auch schon mal um 

ein Büffelkalb, eine Flaschenpost, Bo-
dyguards, Navis und einen Hurrikan.

Was verbirgt sich wohl hinter dem 
ungewöhnlichen Predigttitel: „Von 
Gepäckförderbändern und dem Kam-
merton A“, gehalten am 17.1.2010? 
Die Antwort: Mit Psalm 23 als Navi 
leichter durchs Leben kommen!

Manche Predigten werden viel 
häufiger herunter geladen als an-
dere. Unangefochtene Spitzenreiter 
sind „Der Glaube trägt“ (Hans Löhr, 
16.9.2012) und „Im Zwischenland“ 
(Elfriede Bezold-Löhr, 5.2.2012). Jede 
dieser Aufzeichnungen wird derzeit 
mehr als 1000 mal im Monat abge-
rufen. Warum gerade diese beiden 
Predigten, konnte noch nicht geklärt 
werden; alle anderen Predigten kom-
men auf ca. 100 Downloads im Mo-
nat.

höher alS der höchSte kirchturm

Würden für das Verteilen der Pre-
digten noch die vor einiger Zeit üb-
lichen analogen Kompaktkassetten 
(C60) anstelle des Downloads aus 
dem digitalen Internets verwendet, 
hätten wir bis heute ca. 15.000 Kas-
setten benötigt. Das entspräche einer 
Tonne Kunststoff, der irgendwann 

Fakten von Dr. Helmut Roderus

auf dem Müll landen würde. Aufein-
ander gestapelt ergäben die Kasset-
ten einen Turm von 225 Meter Höhe, 
höher als der höchste Kirchturm der 
Welt (Ulmer Münster, 160m). Zusam-
men genommen wäre das Magnet-
band dieser Kassetten fast 1300 km 

Lichtblick-Predigten im Internet.................................................................

lang, es würde also von Bur-
goberbach bis Bukarest in 
Rumänien reichen.

Wer hingegen alle der-
zeit vorhandenen Audio-
dateien im digitalen, kom-
primierten MP3-Format 
auf seinem Computer ab-
speichern möchte, benötigt 
dafür lediglich 2,4 GB Spei-
cherplatz, das entspricht der 
Größe einer halben DVD.

In den riesigen Datenspei-
chern des NSA-Rechenzen-
trums, das derzeit in Bluff-
dale (Utah, USA) gebaut 
wird, werden womöglich 
auch einmal Lichtblick-Pre-
digten landen; Platz ist je-
denfalls genügend vorhan-
den - er würde für ca. 600 
Milliarden durchschnittlich 
lange Predigten reichen. 
Preach it, liebe Löhrs!

Dr. Helmut Roderus ist Pro-
fessor im Studiengang Multimedia und 
Kommunikation an der FH Ansbach. Er be-
arbeitet nach jedem Lichtblick die Sound-
datei der Predigt und stellt sie ins Internet.  
Bildquelle: me, myself and i  / pixelio.de
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So  03.08. 7. Sonntag nach Trinitatis
  09:00 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (EBL)
  10:30 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (EBL)
   gleichzeitig mit Wichtel- und Kinderlichtblick (Team)
So  10.08. 8. Sonntag nach Trinitatis
  10:00 h  Kirchweihgottesdienst in Niederoberbach, Festzelt (HL)
So  17.08. 9. Sonntag nach Trinitatis
  09:30 h Kirchweihgottesdienst in Thann (HL)
  09:00 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (EBL)
  10:30 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (EBL)
   gleichzeitig mit Wichtel- und Kinderlichtblick (Team)
So  24.08. 10. Sonntag nach Trinitatis
  08.45 h Gottesdienst, Peterskirche Thann (HL)
  10.00 h Sakramentsgottesdienst, Schlosskirche Sommersdorf (HL)
So  31.08. 11. Sonntag nach Trinitatis
  08.45 h Gottesdienst, Schlosskirche Sommersdorf (NN) 
  10.00 h Gottesdienst, Peterskirche Thann (NN) 

So 07.09. 12. Sonntag nach Trinitatis
  09:00 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (Team)
  10:30 h  Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach
   gleichzeitig mit Wichtel- und Kinderlichtblick (Team)
So  14.09. 13. Sonntag nach Trinitatis
  08:45 h Gottesdienst, Kirche Sommersdorf (HL) mit Kirchenkaffee
  10:00 h  Sakramentsgottesdienst, Peterskirche Thann (HL)
  14:00-16:00 h Basar der Mutter-Kind-Gruppe , Gemeindehaus Thann
Di 16.09. 14:00 h Gemeindenachmittag in Thann (HL)
Sa 20.09. 11:00 h Jungschartag, Gemeindehaus Thann (EBL&Team)
So  21.09. 14. Sonntag nach Trinitatis
  09:00 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (EBL)
  10:30 h  Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (EBL)
   gleichzeitig mit Wichtel- und Kinderlichtblick (Team)
Fr  26.09. 16:30 h Konfirmandenunterricht in Thann, Gemeindehaus 

September

August So  28.09. 15. Sonntag nach Trinitatis
  09:45 h Sonntagskinder, Gemeindehaus Thann (Team)
  10:00 h Feldgottesdienst in Kaudorf (HL)
  18:30 h Fire!GD, Nikolaikirche Neuendettelsau

Do 02.10.  18:00 h ökumen. Schutzengelandacht, Neuses (Wingen/HL)
So 05.10. Erntedank
  08:45 h Sakramentsgottesdienst mit Beichte, Kirche Somm (HL) 
  10:00 h Sakramentsgottesdienst mit Beichte, Kirche Thann (HL)
  09:00 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (EBL)
  10:30 h  Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (EBL)
   gleichzeitig mit Wichtel- und Kinderlichtblick (Team)
Fr 10.10. 16:30 h Konfirmandenunterricht in Thann (EBL)
So  12.10. 17. Sonntag nach Trinitatis 
  08:45 h Gottesdienst, Kirche Sommersdorf (HL) mit Kirchenkaffee
  09:45 h Sonntagskinder, Gemeindehaus Thann (Team)
  10:00 h Gottesdienst, Peterskirche Thann (HL)
  10:30 h Wichtelgottesdienst, Kirche Sommersdorf (EBL&Team)
Sa 18.10. 11:00 h Jungschartag, Gemeindehaus Thann (EBL&Team)
So  19.10. 18. Sonntag nach Trinitatis
  09:00 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (HL)
  10:30 h  Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (HL)
   gleichzeitig mit Wichtel- und Kinderlichtblick (Team)
Di 21.10. 14:00 h Gemeindenachmittag in Thann (HL)
Fr 24.10. 16:00 h Konfirmandenunterricht (HL)
Sa 25.10. 09:00 h ökumenischer Kinderbibeltag Burgoberbach (Team)
 18:30 - 20:30 h Fire!GD (Church night), Nikolaikirche Neuendettelsau
So  26.10. 19. Sonntag nach Trinitatis
  08.45 h Gottesdienst, Peterskirche Thann (NN) mit Kirchenkaffee
  09:45 h Sonntagskinder, Gemeindehaus Thann (Team)
  10.00 h Sakramentsgottesdienst, Schlosskirche Sommersdorf (NN)

Abkürzungen: EBL = Pfrin Elfriede Bezold-Löhr; HL = Pfr Hans Löhr;  NN = noch nicht bekannt. :
Vom 25.08. bis 12.09. ist das Pfarramt nicht besetzt. 

Vertretung: 25.-31.08. Pfr. Reutter, Herrieden; 01.09.-12.09. Pfr. Weber, Königshofen

Hinweis für November: So 02.11. 09:30 h gemeinsamer Gottesdienst zum Reformationsfest, Schlosskirche Sommersdorf, 09:00 h und 10:30 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach   

Oktober

Wir laden ein........................................................................................................
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Kostenloser, sofortiger Entleih von Pflegegeräten wie z.B. Krankenbetten,  
Rollstühlen und Gehhilfen. Um 15.- € reduzierte Gebühr bei der Teil-

nahme am Begegnungs- und Badetag. Für jeweils 25 mal Teilnahme an der 
„Roggaschtum“, der Betreuungsgruppe für Menschen mit Demenzerkran-
kung oder Inanspruchnahme des Helferkreises zur stundenweisen Betreuung 
von Menschen mit Demenzerkrankung zuhause erhalten Sie einen Gutschein 
im Wert von 15 € (z.B. für Fußpflege). Kostenlose Teilnahme an der Ange-
hörigen-Gruppe. Kostenlose Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen.
Außerdem bieten wir Ihnen: Ausführliche Beratung und Unterstützung bei 
allen Fragen zum sozialen Bereich wie z.B. Finanzierung eines Pflegeheim-
platzes, Fragen zur Pflegeversicherung oder Schwierigkeiten mit Ämtern. 
Sterbebegleitung durch unsere Hospizgruppe. Mit Ihrem Mitgliedsbeitrag 
in Höhe von 18.- € im Jahr unterstützen Sie diese wichtige Arbeit der Kath. 
/ Evang. Sozialstation Bechhofen, Tel.: 09825-9238844.

Beitrittserklärung  
an Pfarramt, Sommersdorf 5, 91595 Burgoberbach, FAX 09805 932202 

NAME: __________________________________geb.______________

STRASSE: _________________________________________________

WOHNORT: ________________________________________________

Ich bin damit einverstanden, dass der Jahresbeitrag in Höhe von 18.- € 
von meinem Konto abgebucht wird:

BANKINSTITUT: ____________________________________

IBAN:   DE_______________________________

____________________     __________________________
Ort, Datum          Unterschrift

Diakonieverein Sommersdorf-Thann e.V. Angebote und Leistungen

       Diakonieverein - Ich bin dabei
 
Am Sonntag, 28. September um 10:00 Uhr

Am Sonntag, den 28. Sep-
tember sind Mitglieder und 

Gäste der  Pfarrei Sommers-
dorf-Burgoberbach und Thann 
wieder zum alljährlichen Feld-
gottesdienst eingeladen.

Dieses Jahr findet der Frei-
luftgottesdienst am neuen 
Kaudorfer Feuerwehrhaus 
statt. Es spielt der Posaunen-
chor Thann. Bei schlechtem 
Wetter wird der Gottesdienst 
im geräumigen Feuerwehrhaus gefeiert.
Nach dem Gottesdienst sind die großen und kleinen Besucher und Besuche-
rinnen zum Weißwurstfrühstück willkommen.

Was?:   Selbstverkäufer-Basar für Baby- und Kindersachen.
Wann?:  Sonntag, 14. September, 14.00 - 16.00 Uhr
Wo?:  Gemeindehaus Thann 
Kontakt und Tischreservierung: Telefon: 09825-203645 Andrea Rummel. 
Angeboten wird alles rund um´s Kind!! Also Baby- und Kinderbekleidung, 
Umstandsmode, Spielzeug, Bücher... usw.
Und natürlich gibt es auch wieder einen Kaffee- und Kuchenverkauf (auch 
zum Mitnehmen!)
Die Einnahmen werden für unsere Mutter-Kind-Gruppe verwendet. (Für 
einen Ausflug, Spielzeug, kleine Geschenke für die Kinder an Geburtstag 
und Weihnachten, Bastelmaterial usw...) 
Wir freuen uns wieder auf viele Interessenten und Besucher. Daniela Hiemeyer 
Die Mutter-Kind-Gruppe findet donnerstags von 9-11 Uhr statt.  
Leitung: Andrea Rummel. 

    Basar der Mutter-Kind-Gruppe

       Feldgottesdienst in Kaudorf
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Von Till Raether

Ein bisschen Yoga und Meditation, 
etwas Nächstenliebe, ein Schutzen-
gel und das Notfall-Stoßgebet. Ist das 
schon Glaube und brauchen wir Gott? 
BRIGITTE-Autor Till Raether über un-
sere vielen selbst gebastelten Religio-
nen - und die Sehnsucht nach einer 
übergeordneten Instanz.

In diesem Jahr war ich auf einer 
Kommunion, und dort bin ich Gott 

begegnet. Peinlich, das zu erzählen; 
diese Art von Bekenntnis will man 
eigentlich nicht hören. Es war aber 
auch nur indirekt. Eigentlich gehe ich 
nicht in Gottesdienste, ich bin nicht 
mal evangelisch, geschweige denn 
katholisch; meine Eltern sind lange 
vor meiner Geburt aus der Kirche 
ausgetreten. Sie haben Wert darauf 
gelegt, dass wir als Kinder zum Reli-
gionsunterricht gingen und als Tou-
risten in Kirchen, aber meine religi-
öse Prägung ist minimal: Unser Top-
Weihnachtslied ist das eher areligiös 
zuversichtliche „O Tannenbaum“. 

innig und leidenSchaFtlich

Ich würde sagen, dass es bei vielen 
Gästen der Kommunionsfeier ähn-
lich war: Quasichristen, Halbchri-

sten und Ex-Christen, die besten-
falls zu hohen Familienfesten in die 
Kirchen gehen. Da die Kommunion 
im Rahmen eines öffentlichen Got-
tesdienstes stattfand, saß neben mir 
in der Kirchenbank eine ältere Dame, 
die nicht zu unserer Festgesellschaft 
gehörte. Dies erkannte man nicht zu-
letzt daran, dass sie bei allen Liedern 
voll Inbrunst und mit zwar brüchi-
ger, aber auch geübter Stimme mit-
sang. Und daran, wie innig und lei-
denschaftlich sie die mir fremden Ge-
bete sprach.

Ich betrachtete sie aus dem Augen-
winkel, während ich so tat, als würde 
ich mit den Händen, Knien und mei-
ner Kopfhaltung etwas im weitesten 
Sinne Religiöses tun, und ich wurde 
bei ihrem Anblick von einer seltsa-
men Rührung überfallen: Wie schön

 
teil von etwaS Sein, daS 

gröSSer iSt alS man SelBSt

musste es sein, so glauben zu kön-
nen, so sehr Teil von etwas zu sein, 
das größer ist als man selbst. Und 
wie schön es schon allein war zu se-
hen, wie jemand bereit war, mit Ri-
tualen, Gesten und Gesang auszu-
drücken, dass es etwas gibt, was weit 
über all den vergänglichen Alltags-
kram hinausgeht. 

In mir mischten sich Gottes-Neid und 
Glaubensrespekt, und gegen Abend 
lösten sie sich auf in Richtung einer 
leichten Sehnsucht. Merkwürdig, wie 
selten wir Gott begegnen. Wir hören 
von ihm, wenn Fanatiker in seinem 
Namen Unheil stiften, oder wenn wir

vorBehaltloS und voll hingaBe

 ihn und seinen Sohn zu Weihnach-
ten geistesabwesend besingen, ohne 
groß auf den Text zu achten, weil alle 
in Gedanken beim Essen oder beim 

Familienstreit sind. Aber so wie vor 
einem halben Jahr bei dieser Kom-
munion: So nah bin ich Gott vielleicht 
noch nie gewesen. Weil ich so selten in 
der Nähe von Menschen bin, die vor-
behaltlos und voll Hingabe glauben.

Auszug aus dem gleichnamigen Brigitte-Arti-

kel von Till Raether. vom 8.11.2012. Ganzer Arti-

kel siehe: www.brigitte.de/liebe/persoenlichkeit/

brauchen-wir-gott-1146816/ Abdruck mit Ge-

nehmigung der Redaktion.

Brauchen wir eigentlich Gott?....................................................................
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   Wozu ist Kirche da?

Wozu ist eigentlich Kirche da? 
Wozu unsere Gemeinde? 

Diese Frage stellen wir uns bei un-
serer Arbeit immer wieder neu, damit 
wir auf Kurs bleiben, auf dem Kurs, 
den Jesus uns gewiesen hat. Er hat 
uns den Auftrag gegeben, Menschen 
für den Glauben zu gewinnen und 
zu einem neuen Leben zu ermuti-
gen. (Matthäus 28,19-20..Siehe auch: Matthäus 

5,1-16; Matthäus 25,35-40, Römer 12, 12-21)

Daraus leiten wir unsere Gemein-
devision ab, an der wir uns bei un-
serer Arbeit für Kinder wie Erwach-
sene orientieren: »Menschen jeden 

Alters erfahren durch uns von der 
heilenden Kraft des Glaubens an 
Jesus Christus.« 

Dieser Glaube ist nicht ein Fürwahr-
halten dogmatischer Sätze, sondern 
ein vorbehaltloses Vertauen auf Gott 
in guten wie in schlechten Zeiten. Zu-
gleich soll der Glaube in der Liebe zu 
den Mitmenschen praktisch werden: 
in Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit, 
Großzügigkeit, aber auch im Wider-
stand gegen Gemeinheiten, Natur-
zerstörung und kriegerische Gewalt. 
Dazu ist Kirche da und Sie/du auch. 

       Wir fahren nach Afrika

Eine kleine Delegation von zwei 
Kirchenvorsteherinnen aus den 

Gemeinden Sommersdorf und Thann 
und dem Pfarrerehepaar fährt vom 
26. August bis 5. September nach 
Tansania an den Fuß des Kiliman-
dscharo. 
Eingeladen wurden wir von der Kir-

chenleitung der Nord-Diözese und 
den Schwestern von Ushirika Wa 
Nema. Diese sind mit der Diakonis-
senanstalt in Augsburg verbunden 
und haben ein Zentrum für Aids-Wai-
senkinder in Kalali aufgebaut.

Aus unserer Pfarrei sind dafür in 
den letzten Jahren viele Spenden ge-
geben worden, wovon ein Speisehaus  

gebaut werden konnte, das wir nun 
einweihen können. 

Wir freuen uns darauf, unseren afri-
kanischen Partnern wieder zu begeg-
nen und die Unterstützung aus un-
serer Pfarrei überbringen zu können. 

Gut, dass mit unseren Spenden et-
was Sinnvolles getan werden konnte, 
was notleidenden Kindern zugute 
kommt.

Auf Bitten von Bischof Shao wer-
den wir auch unsere ehemalige Part-
nergemeinde  Kilanya besuchen und 
die Kontakte dahin wieder erneuern. 
Wir sind schon gespannt, welche Ein-
drücke wir aus Afrika mit heim brin-
gen werden.

Waisenkinder in Kalali, Tansania. Foto: HL

       Wozu ist Kirche da?

       Goldene Hochzeit

Wir gratulieren unserem langjäh-
rigen Organisten, Herrn Hans 

Woppert und seiner Frau herzlich zur 
Feier der Goldenen Hochzeit.

Herr Woppert begleitet die Ge-
meinden in Sommersdorf und Thann 
seit Jahrzehnten auf der Orgel nicht 
nur bei den Gottesdiensten, sondern 
auch bei Taufen, Konfirmationen, 
Hochzeiten, Beerdigungen und be-
sonderen Festen. Wir wünschen ihm 
und seiner Frau Gottes Segen und 
noch eine lange und gute gemein-
same Zeit.

Das Ehepaar Woppert feierte am Mai 
Goldene Hochzeit
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Familienfeiern seit Mai 2014......................................................................

Hilde Hui (91 Jahre) aus Burgoberbach am 17. Juni in Ansbach

Kunigunde Schmidt (81 Jahre) zuletzt in Heilsbronn  
    am 17. Juni in Burgoberbach 

Noah Leichs aus Burgoberbach am 10. Mai in Sommersdorf  
 Taufspruch: Psalm 139, 5 

Jan Anger  aus Sommersdorf am 7. Juni in Sommersdorf, 

 Taufspruch: Apostelgeschichte 18, 9b-10a

Vincent Ringler aus Sommersdorf am 7. Juni in Sommersdorf

 Taufspruch: Psalm 91, 11

Moritz Rummel  aus Winkel am 29. Juni in Thann 

 Taufspruch: Psalm 139, 5

Daniel Schenk aus Rauenzell am 13. Juli in Thann

 Taufspruch: Jeremia 29, 13-14a

Miguel Haas aus Großenried am 26. Juli in Sommersdorf

 Taufspruch: Psalm 91, 11-12

Wir haben getauft:

Wir haben Abschied genommen von:

Christian und Katja Kratzer, geb. Gundacker aus Neuses

  am 10. Mai in Sommersdorf

Andreas Lang und Maria Breuer aus Weidendorf 

 am 24. Mai in  Bechhofen

Klaus und Susanne Engelhardt, geb. Beyerlein aus Dierersdorf 

 am 07. Juni in Sommersdorf

Timo Scheuerecker und Nadine Müller aus Burgoberbach 

 am 12. Juli in Burgoberbach

Jan und Bettina Ross, geb. Kernstock aus Burgoberbach

 am 19. Juli in Sommersdorf

Wir haben getraut:

Du bist die Zukunft,
zu Dir will ich hin

Bei Dir ist das Morgen
voll Hoffnung und Sinn.

Auf all meinen Wegen, egal wo ich bin,
Du bist die Zukunft, zu Dir will ich hin.

 
Du bist die Zukunft,

ich kann Dir vertrau`n.
Du bist der Fels, Herr, auf dich will ich bau`n.

Auf all meinen Wegen, egal wo ich bin:
Du bist die Zukunft, zu dir will ich  hin. 
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       Die Wegwarte

Die Welt ist voller Wunder, wenn 
man dafür Augen hat. Jedes 

Jahr freue ich mich aufs Neue auf 
die Wegwarten am Straßenrand. 
Sie wachsen und blühen auf 
schlechtestem Boden direkt neben 
dem Asphalt. Und da stehen sie nun 
und warten und warten auf Menschen, 
die ihre Schönheit bemerken und sie 
bewundern. 
Gott grüßt dich durch diese Blumen, 

damit du es lernst, dich an den kleinen 
Dingen des Lebens zu freuen. HL

Und hier die Legende zu dieser 
bemerkenswerten Blume:

Die Geliebte eines jungen Ritters, 
der an einem Kreuzzug teilnahm, 

wartete am Wegrand vor dem Stadt-
tor Mit ihren Hofdamen auf seine 
Rückkehr. Doch der treulose Ritter 
kam nicht mehr zurück. Auch als man 
schon nicht mehr an seine Rückkehr 
glaubte, weigerte sich das Burgfräu-
lein, die Hoffnung aufzugeben. Und so 
konnte man diese Frauen noch lange 
Tag für Tag vor dem Stadttor warten 
sehen. Schließlich hatte der Himmel 
ein Einsehen. Das Burgfräulein wurde 
mit seinen Hofdamen in Wegwarten 
verwandelt, die Hofdamen in blaue 
und die unglückliche Geliebte in eine 
weiße.

Impressum, Adresse und Konten
Evang.-Luth. Pfarramt Sommersdorf-Thann
Pfr. Hans Löhr u. Pfarrerin Elfriede Bezold-Löhr
Sommersdorf 5, 91595 Burgoberbach
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       Zärtliche Liebe

Ich liebe dich, so wie du mich,
am Abend und am Morgen,

noch war kein Tag, wo du und ich
nicht teilten unsre Sorgen.

Auch waren sie für dich und mich
geteilt leicht zu ertragen;
du tröstetest im Kummer mich,
ich weint in deine Klagen.

Lied für junge und alte Paare

Dichter: Karl Friedrich Wilhelm Herrosee (1754–1821), Pfarrer und Liederdichter (z.B. EG 333). /  
Komponist: Ludwig van Beethoven / Sängerin: Anja Harteros

YouTube -Link: https://www.youtube.com/watch?v=GkRtnSvAaQk oder in YouTube-Suchfeld einge-
ben: „Zärtliche Liebe“ Harteros

Drum Gottes Segen über dir,
du, meines Lebens Freude.
Gott schütze dich, erhalt dich mir,
schütz und erhalt uns beide.
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VIEL GLÜCK UND VIEL SEGEN

August
01.08. Erwin Ringler (75) aus Thann
05.08. Karl Heinz Neuhöfer (72) aus Burgoberbach
08.08. Brunhilde Müller (77) aus Burgoberbach
11.08. Doris Gebert (82) aus Burgoberbach
11.08. Else Hertlein (72) aus Burgoberbach
14.08. Walter Storz (77) aus Burgoberbach
15.08. Elsa Esper (81) aus Sommersdorf
17.08. Erna Heidingsfelder (75) aus Niederoberbach
26.08. Frieda Seiler (83) aus Winkel
28.08. Wilhelm Springer (72) aus Kleinried
30.08. Friedrich Schuhmann (74) aus Niederoberbach
31.08. Wilhelmina Heinz (80) aus Sommersdorf

September
03.09. Werner Scheumann (73) aus Burgoberbach
06.09. Luise Schmidt (85) aus Kaudorf
06.09. Georg Seiler (85) aus Winkel
08.09. Luise Wellhöfer (75) aus Winkel
12.09. Else Frankenberger (84) aus Thann
18.09. Karl Fetzer (72) aus Burgoberbach
18.09. Werner Ringler (70) aus Niederoberbach
21.09. Erwin Holzmann (87) aus Thann

Herzlichen Glückwunsch  
und Gottes Segen  

mit Gesundheit, Lebensfreude  
und Zufriedenheit  

im neuen Lebensjahr!

22.09. Luise Bullinger (76) aus Sommersdorf
22.09. Gerda Schwab (73) aus Neuses

26.09. Brunhilde Schweinsberger (74) Niederoberbach

Oktober
03.10. Anneliese Bellert (77) aus Neuses
09.10. Adolf Schmidt (84) aus Thann
10.10. Gertrud Meißner (70) aus Niederoberbach
19.10. Margarete Pöthke (95) aus Burgoberbach
22.10. Friedrich Seiler (79) aus Dierersdorf
23.10. Else Meyer (75) aus Winkel

Wir gratulieren zum Geburtstag
Viel Glück und viel Segen!
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Gemeinde Thann
altartuch kirche thann

Anfang des Jahres wurde der 
Wunsch nach einem neuen wei-

ßen Parament (Altartuch) für unsere 
Thanner Peterskirche geäußert. Das 
alte (ca. 40 Jahre alt) weist diverse 
Verunreinigungen und handarbeitli-
che Mängel auf.

Anfang Juni sind dann die Kirchen-
vorsteherinnen Marlene Dürnberger, 
Evi Schmidt und Christa Kratzer in 
die Paramentik-Abteilung im Diako-
niewerk in Neundettelsau gefahren, 
um sich beraten zu lassen.

Ein neues Parament würde samt 
Kanzeldecke circa 2.500 € kosten, die 
Reinigung und Ausbesserung des al-
ten Paraments etwa 300 €. Bei der 
letzten KV-Sitzung wurde der Be-
schluss gefasst, das alte Parament 
zu reinigen – auch im Hinblick dar-
auf, dass das weiße Parament nur für 
einige Wochen im Kirchenjahr benö-
tigt wird. Christa Kratzer

e-Bike gewonnen

Unsere Vertrauensfrau im Kir-
chenvorstand Thann, Marlene 

Dürnberger, war vom 6. bis 8. Feb-
ruar mit den anderen Mitgliedern der 

Kirchenvorstände Thann und Som-
mersdorf auf dem Willow-Leitungs-
kongress in Leipzig. Am Messestand 
der Unternehmensgruppe „7x7“ hat 
sie an einem Gewinnspiel teilgenom-
men und den Hauptpreis gewonnen. 
Nun ist sie stolze Besitzerin eines E-
Bikes und kann damit zur Arbeit nach 
Bechhofen fahren. Gratulation! Wozu 
doch die Mitarbeit in unserer Kir-
chengemeinde nicht alles gut ist ;-)

multimedia-anlage im gemeindehauS

Ende Juni hatten sechs freiwillige 
Helfer fünf Stunden im Gemein-

dehaus gebohrt, geschraubt, Kabel-
kanäle verlegt und einen Beamer so-
wie Lautsprecher an der Decke be-
festigt. Jetzt haben wir endlich für 
Kinder, Jugend und Erwachsene eine 
fest installiert audiovisuelle Anlage 

 

für Filme und Präsentationen. Aus 
der gesamten Pfarrei haben wir da-
für reichlich Spenden bekommen. MD

wem gehört daS gemeindehauS?

Entgegen anderslautenden Mut-
maßungen ist das Gemeinde-

haus Thann Eigentum der Kirchen-
gemeinde. Es kann und soll aber auch 
von nichtkirchlichen Gruppen mit-
genutzt werden. So bleibt es bei der 
bisherigen Regelung, dass ortsansäs-
sige Vereine, die Feuerwehr, die Kom-
mune, der Theaterverein und Privat-
personen für Familienfeiern das Ge-
meindehaus nach Absprache nutzen 
können. Kirchliche Veranstaltungen 
haben nach wie vor Vorrang.

Dabei fallen laut Kirchenvorstands-
beschluss folgende Kosten an: 

Kirchliche Gruppierungen sind frei. 
Bei privaten Veranstaltungen, z.B. bei 
Geburtstagsfeiern oder Beerdigungs-
feiern, werden für Miete und Neben-
kosten 50 Euro fällig.

Feuerwehr und Brieftaubenverein 
zahlen einmal im Jahr 50 Euro. Die 
kommunale Nutzung (Wahlen etc.) 
erfolgt unentgeltlich. 

Übrige nicht-kirchliche Gruppie-
rungen beteiligen sich an den Kos-
ten mit einer angemessenen Spende  

bzw. mit  ehrenamtlicher Arbeit in 
der Kirchengemeinde. 

Der Kirchenvorstand hat in Nut-
zungsfragen das letzte Wort. Bei al-
len Veranstaltungen müssen die Ge-
tränke vom Gemeindehaus bezogen 
werden, weil vom Erlös der Unterhalt 
des Hauses bezahlt wird.

Getränkepreise:  1,50 € für nicht-
alkoholische Getränke, 1,80 € für 
Bier u.ä.; 8,00 € pro Kanne Kaffee 
oder Tee bei Familienfeiern. KV

thann: SicherheitStechniSche 
üBerprüFung der liegenSchaFten 

Im Frühjahr erfolgte wieder die re-
gelmäßig stattfindende sicher-

heitstechnische Überprüfung der Ge-
bäude. Gravierende Mängel wurden 
weder in der Kirche noch am Fried-
hof noch im Gemeindehaus festge-
stellt. Kleine Beanstandungen wie 
Überprüfung der Feuerlöscher in Kir-
che und Gemeindehaus oder Ergän-
zen des Verbandkastens um ein Ver-
bandbuch wurden bereits erledigt. 
Ob und wie in der Peterskirche am 
Turmaufgang Absturzsicherungen 
angebracht werden können, die Glas-
fenster auf der zweiten Empore ab-
zusichern sind und ein abschließba-
rer Hauptschalter angebracht wird, 
wird noch geklärt.

Notizen aus dem Gemeindeleben...............................................................
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zaun gemeindehauS:

Nachdem bei der sicherheitstech-
nischen Begehung die Höhe des 

Zauns vor dem Gemeindehaus nicht 
beanstandet wurde, ist der Auftrag 
zur Erneuerung des Zauns vergeben 
worden. Der Kirchenvorstand bittet 
um Mithilfe bei der Montage, was 
die Kosten senkt. Kontakt: Marlene 
Dürnberger

waSSerSchäden im gemeindehauS

Im Gemeindehaus Thann drückte 
Wasser von aussen in den Abstell-

raum. Ca.60 cm hoch lösten sich die 
Fliesen von der Wand. Nachdem diese 
und der Putz entfernt waren, konnte 
neu verputzt und gefliest werden. 

Auch die Wand, wo sich die Kamin-
tür befindet, war wegen Kondens-
wassers nass. Es wurde ein Kamin-
zugbegrenzer installiert. 

Jetzt sind die Wände dank der Firma 
Gerbing ‚Bad Atelier‘ wieder trocken 
ohne Berechnung der Arbeitszeit.

termin JungBläSerauSBildung

Die nächste Jungbläserausbil-
dung für den Posaunenchor 

Thann beginnt am Do., 18.09.14 um 
18.45 Uhr mit der Instrumentenver-

teilung im Gemeindehaus. Wer noch 
Interesse hat, der möge sich diesen 
Termin bitte vormerken und zur In-
strumentenverteilung ins Gemeinde-
haus kommen oder sich vorab telefo-
nisch anmelden bei Thomas Gerbing 
unter 09825/4836

die königin von thann Braucht hilFe.

Die Königin der Instrumente, die 
Orgel in der Thanner Kirche, ist 

laut Aussage von Fachleuten in ei-
nem schlechten Zustand. Der Innen-
raum des historischen Instruments 
von 1767 ist von Schimmel befal-
len und muss gereinigt werden, das 
Gebläse der Orgel ist stark beschä-
digt durch handtellergroße Löcher im 
Balg. Allein die nötigsten Hilfsmaß-
nahmen werden finanziell sehr stark 
zu Buche schlagen. Wir werden alle 
Kräfte mobilisieren müssen, soll dieses 
Schmuckstück erhalten werden und 
auch in Zukunft noch den Kirchen-
raum unserer Thanner Kirche mit Mu-
sik füllen. Der Kirchenvorstand wird 
nach Vorlage eines Zweitgutachtens 
zwischen Erhaltungsmaßnahmen und 
einer umfassenden Restaurierung ent-
scheiden. EBL

 

 

neueS FriedhoFSkreuz

Im Rahmen des Johanni-Gottes-
dienstes am 29. Juni wurde das 

neue Friedhofskreuz für den Reisach-
Friedhof geweiht. Angeregt und ge-
stiftet hat es Ernst Ringler aus Neu-
ses gemeinsam mit seinem Schwie-
gersohn Wolfgang Scherb, der das 
Kreuz in seiner Holzmanufaktur auch 
angefertigt hat.
Das Kreuz hat auf der Freifläche ne-

ben der Kapelle einen angemessenen 
Platz gefunden und grüßt nun alle 
Besucher mit der Botschaft: »Christus 
hat dem Tod die Macht genommen 
und das Leben ans Licht gebracht 
durch das Evangelium.« (2. Tim. 1,10)

Notizen aus dem Gemeindeleben...............................................................

Aufrichtung des Friedhofskreuzes.  
Dahinter das erneuerte Pflaster. Foto: HL

Blick auf den Reisachfriedhof von Osten. Foto: HL

Sommersdorf- 
Burgoberbach
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…pFlaSterarBeiten auF 
reiSachFriedhoF

Mitte Mai wurde von 
freiwilligen Helfern, 

mit Unterstützung durch das 
Bauunternehmen Markus 
Ringler, das Pflaster der östli-
chen Zufahrt im Friedhof neu 
verlegt. Die Arbeiten waren 
nötig, da durch „Setzungen“ 
große Stolperkanten und Un-
ebenheiten entstanden wa-
ren. Zu Beginn wurde das Pflaster mit 
einem Hochdruckreiniger vom Moos 
und sonstigen Verunreinigungen ge-
säubert. Nachdem die Steine durch 
die fleißigen Helfer abgetragen und 
seitlich gelagert wurden, begann die 
eigentliche Arbeit der Baufirma. Das 
„Sandbett“ wurde ausgebaggert und 
durch Splitt ersetzt. Seitlich wurden 
Rabatten gesetzt und der Splitt ein-
gebaut und verdichtet. Dann wurde 
das Pflaster neu verlegt.

Sehr erfreulich war, dass alle die 
zur unentgeltlichen Mitarbeit an-
gefragt wurden, spontan zusagten. 
Es waren elf Helfer im Einsatz, die 
117 Stunden ehrenamtlich arbeite-
ten. Dafür ein großes Dankeschön! 
Der Dank gilt aber auch denen, die 
die Arbeiter durch ihre Spenden mit 
Essen und Trinken versorgten. 

Zu guter Letzt wurden sowohl das 
östliche Tor als auch das westliche 
„Niederoberbacher Törla“ neu ge-
strichen. 

Mit dieser Maßnahme wurde ein 
weiterer Beitrag zur Erhaltung unse-
res wunderschönen Reisach-Friedhofs 
geleistet. Danke und Vergelt`s Gott.  
E. Feinauer

auS grau wird wieder weiSS.

Der Innenraum der Sommers-
dorfer Kirche wird renoviert. In 

diesem Zug stehen einige Verän-
derungen an. Es ist geplant, in Zu-
kunft die linke Seite der Westwand 
als freie Projektionsfläche für Lied-
texte und Bilder zu verwenden. Des-
halb werden die Holzreliefs abge-
nommen, die dort hängen. Sie fin-

 

Das „Rödelseer Tor“ Foto: EBL

den ihren neuen Platz an der Au-
ßenwand der Alten Kirche und sind 
auf diese Weise auch im Winter zu 
sehen, wenn die Kirche während der 
Woche verschlossen bleibt. Ein Be-
amer, mit dem Texte und Bilder ge-
zeigt werden können, wird am vor-
deren Querbalken im Kirchenschiff 
fest montiert und ist künftig über 
eine Fernbedienung schaltbar.

Manche Kirchenbesucher wissen, 
dass es für die Kirche zwei große 
Kreuze gibt. Das historische Kreuz  
hing lange Jahre an der linken Sei-
tenwand der Alten Kirche. Es wird 
künftig frei schwebend über dem Al-
tar angebracht. Das gegenwärtig an 
der Wand fixierte Kreuz wechselt in 
die Alte Kirche.

Eine Gruppe Ehrenamtlicher be-
schäftigt sich seit einiger Zeit mit 
dem Entwurf und der Fertigung von 
neuen grünen Paramenten für un-
sere Sommersdorfer Kirche – auch 
sie werden dort in einigen Monaten 
einen neuen Akzent setzen.

Unsichtbar für die Meisten von uns 
sind seit einiger Zeit schon mehrere 
‚gute Geister‘ auf dem Dachboden 
unserer Sommersdorfer Kirche un-
entgeltlich aktiv. Sie ordnen und 
bündeln das große Kabelgewirr über 
dem Tonnengewölbe des Kirchen-
schiffes und sorgen auf diese Weise 

dafür, dass auch künftig die Elektrik 
in der Kirche verlässlich funktioniert. 
Zudem haben sie damit die Möglich-
keit geschaffen, dass die anstehende 
Auswechslung der von Mardern zer-
störten Deckenisolierung ungehin-
dert erfolgen kann.

Im Zug der Innenarbeiten an der 
Westwand des Kirchenschiffes wird 
die ganze Kirche einschließlich der 
Fenster neu gestrichen, aus grau 
wird wieder weiß. Wir freuen uns, 
wenn Sie diese Veränderungen po-
sitiv aufnehmen und mittragen. Die 
Finanzierung der Renovierung wird 
für uns eine kleine Herausforderung 
werden – doch wir sind zuversicht-
lich, dass wir gemeinsam jede Menge 
bewegen können. Vielen liegt unsere 
schöne Kirche sehr am Herzen – das 
kann jetzt in einer finanziellen Un-
terstützung handfest deutlich wer-
den. EBL

zum verlieBen

Zum Verlieben schön ist es in 
dem kleinen Städtchen Iphofen 

am Fuß des Schwanbergs. Zu zwölft 
haben wir im Rahmen eines Mitar-
beiterwochenende dieses unterfrän-
kische Weinparadies genossen. Wir 
sind auf den Schwanberg gewandert, 
haben den süffigen Frankenwein ver-

Notizen aus dem Gemeindeleben...............................................................
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kostet, das Knauff-Museum erkun-
det, Abenteuerspielplätze unsicher 
gemacht und in einer anheimeln-
den Unterkunft hervorragend ge-
gessen und uns ausgiebig unterhal-
ten. Und weil just an diesem Sonn-
tag das evangelische Gemeindefest 
vor ‚unserer‘ Haustür stattgefunden 
hat, sind wir erst zum Gottesdienst 
in die Kirche gegangen und haben 
dann im Kreis der Iphöfer Gemeinde 
sehr gut zu Mittag gegessen. Wenn 
es 2015 ein solches Angebot erneut 
geben sollte, das diesmal von Andy 
Jung sehr schön organisiert war, dann 
schlage ich vor: Unbedingt anmelden 
und dabei sein. EBL

neuStart teenkreiS

Wir sehen uns am ‚Treffpunkt‘ .
Der Teenkreis ist neu gestartet! 

Seit Mai 2014 gibt es wieder ein An-
gebot für alle Teenager, die 13 Jahre 
und älter sind – den ‚Treffpunkt‘. Wir 
sehen uns einmal monatlich an einem 
Samstag ab 16 Uhr im Gemeindehaus 
in Thann. Die Leitung haben Vero-
nika Engelhardt und Patrick Kratzer. 
Außerdem haben uns mehrere Eltern 
ihre Unterstützung zugesagt, wenn 
wir sie brauchen (Fahrdienste usw.) 
Nach einer Andacht am Anfang und 
gemeinsamer Lobpreis-Zeit steigen 

die unterschiedlichsten Aktivitäten. 
Es gibt eine lange Liste von tollen 
Veranstaltungs-Ideen, die nach den 
Sommerferien angepackt wird! Wenn 
du dabei sein willst, schicke bitte eine 
SMS an Patrick Kratzer. Du erreichst 
ihn unter 0151 – 22 74 23 57 und er-
fährst alles über den nächsten ‚Treff-
punkt‘. EBL

neueS ‚geSicht‘ im internet.

Der Auftritt unserer Pfarrei im In-
ternet wurde neu gestaltet. Die 

Firma webOrbis hat zu Sonderkon-
ditionen den Internetauftritt unse-
rer Pfarrei neu gestaltet. Wir wollen 
mit einem positiven Erscheinungs-
bild die Internet-Nutzer neugierig 
machen auf die Aktivitäten in unse-
ren Gemeinden und sie (wieder) mit 
Glaubensthemen in Verbindung brin-
gen. Klicken Sie mal rein: 
www.sommersdorf-thann.de

konFirmation an pFingSten 
Feiern – geht daS?

Allmächt, der Pfarrer hört auf!“ 
wird man immer häufiger in den 

nächsten Monaten sagen. Und das 
stimmt. Weil Pfarrer Hans Löhr im 
November 2014 seinen 65. Geburts-

 

tag feiert und dann nur noch bis zum 
Februar 2015 im Dienst ist.

„Aber sie macht dann allein wei-
ter“  - könnte der Nachsatz sein. Der 
stimmt auch. Einvernehmlich mit den 
beiden Kirchenvorständen ist ent-
schieden worden, dass Pfarrerin El-
friede Bezold-Löhr die ganze Pfarr-
stelle ab März 2015 übernimmt.

Das wird Veränderungen mit sich 
bringen. Denn ein Mensch kann nicht 
so viel arbeiten wie zwei und dabei 
gesund bleiben.

Eine Veränderung wird die Tradi-
tion unserer Konfirmationstermine 
betreffen. Seit langem ist es Brauch, 
dass unsere Konfirmandinnen und 
Konfirmanden rund um den Oster-
termin, also entweder am Palmsonn-
tag oder am Weißensonntag, kon-
firmiert werden. Das wird sich än-
dern. Mit dem Frühjahr 2016 wan-
dert unser Konfirmationstermin auf 
den Pfingstsonntag. 

Das bedeutet konkret: Im Jahr 2015 
bleibt noch alles beim Alten. Am 28. 
März 2015 ist Beichte und Abend-
mahl für die Eltern unserer Thanner 
Konfirmanden, am 29. März 2015 
feiern wir in Thann Konfirmation.

Die Konfirmation in der Gemeinde 
Sommersdorf-Burgoberbach ver-
teilt sich wegen der großen Kon-
firmandenzahl auf zwei Termine: 

Am 11.04.2015 ist Beichte und 
Abendmahl für die erste Gruppe, 
die am 12.04.2015 konfirmiert. Am 
18.04.2015 ist dann Beicht- und 
Abendmahlsgottesdienst für die Fa-
milien der zweiten Gruppe, die am 
19.04.2015 konfirmiert wird. 

Im Jahr 2016 verschiebt sich die 
Konfirmation dann erstmals nach 
hinten. Der erste Konfirmationster-
min ist der Sonntag vor Pfingsten, 
der 8. Mai 2016. Zweiter Konfirma-
tionstermin ist Pfingstsonntag, der 
15. Mai 2016.

Auch wenn es im ersten Moment 
befremdlich erscheint: Für diese Ver-
änderung spricht vieles. Unser christ-
licher Glaube verbindet mit dem 
Pfingstfest die Ausbreitung des Hei-
ligen Geistes unter den Menschen. 
Welches Fest wäre daher besser ge-
eignet für ein bewusstes ‚Ja‘ unse-
rer Konfirmanden zu ihrem Glauben? 
Wir wünschen uns doch, dass sie ein 
Leben unter Gottes Schutz und Segen 
führen – und so hat ihre Konfirma-
tion am Pfingstfest einen tiefen Sinn.

Zum zweiten wird dadurch die 
Dichte der Gottesdienste in unserer 
Pfarrei entzerrt. Wir feiern bewusst 
die Passionstage und die Ostergot-
tesdienste in Sommersdorf, Thann 
und Burgoberbach. Gelöst davon ist 

Notizen aus dem Gemeindeleben...............................................................
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dann mit etwas Abstand eine gute 
Vorbereitung der Konfirmationsgot-
tesdienste möglich. Es soll ja künf-
tig all dies von einer Person zu lei-
sten sein – da hilft diese neue Ein-
teilung sehr.

Zum Dritten wird es künftig etwas 
leichter sein, erfolgreich in der Lieb-
lingsgaststätte zu reservieren. Die 
‚klassischen‘ Konfirmationstermine 
sind rasch belegt, ein späterer Ter-
min erhöht die Chance auf eine er-
folgreiche Anfrage für eine Familien-
feier im Restaurant.

Fest steht auch, dass der Pfingst-
sonntag immer der letzte Konfirma-
tionstermin sein wird, wie viele Fest-
gottesdienste auch anfallen mögen. 
Die Sonntage werden immer ‚nach 
vorn‘ belegt, die Pfingstferien wer-
den verlässlich frei bleiben.

JuBelkonFirmationen im oktoBer

Die Veränderungen betreffen auch 
die Feier der Jubelkonfirmation. Wir 
planen, dieses Fest künftig am zwei-
ten Sonntag im Oktober zu begehen. 
Denn auch diese Gottesdienste wol-
len gut vorbereitet sein und Frau 
Knoll, unsere Sekretärin, leistet da 
sehr viel zusätzliche Arbeit zu den 
üblichen Aufgaben. Wir behalten die 
Tradition bei, dass jeweils zwei Jahr-

gänge eines Jubiläums gemeinsam 
eingeladen werden. Dies bedeutet 
konkret: In den ‚ungeraden‘ Jahren 
(2015, 2017, 2019, 2021) wird die 
Silberne Konfirmation gefeiert und 
eingeladen werden all diejenigen, de-
ren Konfirmation 25 oder 26 Jahre 
zurückliegt.

In den ‚geraden‘ Jahren (2016, 
2018, 2020, …) wird die Goldene und 
die Diamantene Konfirmation gefei-
ert. Eingeladen sind all diejenigen, 
deren Konfirmation 50 oder 51 Jahre 
bzw. 60 oder 61 Jahre zurückliegt.

An alle anderen Jubilare (Eiserne 
Konfirmation und Gnadenkonfirma-
tion) haben wir folgende Bitte: Ru-
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fen Sie uns im Pfarramt an, wenn Sie 
eine Segnung anlässlich Ihres Jubi-
läums wünschen. Wir feiern es dann 
gerne mit Ihnen in kleinem, persön-
lichen Rahmen.

Was den Veranstaltungsort angeht, 
bleiben wir bei der Tradition des Orts-
wechsels. Über zwei Jahre hin findet 
die Jubelkonfirmation  in Thann statt 
(nach 2014 mit der Goldenen Konfir-
mation folgt 2015 die Feier der Sil-
bernen Konfirmation).

In den folgenden zwei Jahren sind 
die Festlichkeiten in Sommersdorf 
(2016: Goldene und Diamantene Kon-
firmation. 2017: Silberne Konfirma-
tion). Danach ist wieder Thann (2018 
/ 2019) Veranstaltungsort, dann folgt 
wieder Sommersdorf (2020 / 2021).

Mit diesen Angaben können Sie, 
liebe Leserinnen und Leser, schon 
jetzt in Ruhe überlegen, in welchem 
Jahr Sie in welcher Kirche ihr näch-
stes Konfirmationsjubiläum begehen 
werden. Und falls uns im Pfarramt 
ein Fehler in der Planung unterlaufen 
sollte, können Sie uns helfend unter 
die Arme greifen und gemeinsam mit 
uns dafür sorgen, dass wir tatsäch-
lich an alle Jubilare denken. Herzli-
chen Dank! Elfriede Bezold-Löhr 

    100.000 Klicks
auf Internet-Blog mit ak-
tuellen Kurzandachten zu 
Losung und Lehrtext

Was können wir tun, dass Men-
schen im Glauben wachsen? 

Diese Frage versuchen wir mit un-
seren Kurzandachten zu Losung und 
Lehrtext zu beantworten. Dahinter 
steht das Ergebnis einer weltweiten 
Untersuchung, dass aus dem Nach-
denken über biblische Inhalte der 
stärkste Impuls für Glaubenswachs-
tum kommt.

Seit Mai 2010 versenden wir des-
halb auf Wunsch unsere  kurzen Be-
sinnungen per E-Mail und veröffent-
lichen sie in einem Internet-Blog. 

Unsere täglichen Losungsausle-
gungen (Montag bis Samstag) sind 
nun schon über 100.000 mal im In-
ternet-Blog angeklickt worden. Das 
hatten wir uns anfangs nicht träu-
men lassen. Auch nicht, dass die 
Leserschaft so weit reichen würde  
wie das Internet. Die meisten Leser 
kommen aus europäischen Ländern. 
Doch wir haben auch Interessenten, 
die Deutsch können, in den USA und 
in Russland, in Lateinamerika und in 
Asien. Hier die Adresse:
www.glaubenswachstum.blogspot.com
Klicken Sie mal rein!
Hans Löhr und Elfriede Bezold-Löhr 
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Sommer in Franken
Warm riecht der Wald. 
Harzig, butzelkuhübersät 
träumt er im Abendlicht.
Gott lächelt durch die Kronen. 
Das Leben wiegt leicht. 
Im Glück weht mein Haar. 
Foto & Text: Hans Löhr


