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an – Gott ist der Dank offenkundig 
sehr wichtig. „Lobe den Herrn meine 
Seele und vergiss nicht, was er dir 
Gutes getan hat“.

Diesen Vers aus Psalm 103 (V.2) 
können viele von Ihnen und euch si-

cher auswendig. Dankbar sein gegen-
über Gott im Glauben, dankbar sein 
gegenüber denjenigen, mit denen ich 
zusammen lebe oder bei meiner Ar-
beit in Berührung komme, dankbar 
auf mein eigenes Leben schauen – 

    Danke.......................................................................................................................

Spannend, was über das Gefühl 
der Dankbarkeit alles schon 
herausgefunden worden ist: 

Dankbarkeit ist unserer Gesundheit 
zuträglich, denn sie kann das Risiko 
psychischer Erkrankungen mildern. 
Wer gern und oft ‚Danke!‘ sagt, hat 
gute Chancen, dass Depressionen, 
Angststörungen oder eine Suchter-
krankung ihm nicht zu schaffen ma-
chen.

Wenn Menschen nach Gründen ih-
rer Dankbarkeit gefragt werden, nen-
nen sie an erster Stelle ihre Partner-
schaft. Weitere Gründe sind die ei-
gene Gesundheit, die Familie, die gut 
verlaufene Geburt der Kinder und 
die Dankbarkeit für einen Arbeits-
platz. Der Glaube, auch das sei ge-
sagt, liegt auf der Skala der Gründe 
für die Dankbarkeit auf dem vorletz-
ten Platz. 

Freundliche Worte

Danach gefragt, wie wir hier in 
Deutschland unsere Dankbarkeit zei-
gen, stehen an erster Stelle freundli-
che Worte. Dann folgt auf Platz zwei 
die Gegenleistung, Geschenke sind 
die dritthäufigste Reaktion. Nur ein 
Prozent aller befragten Leute zeigt 
Dankbarkeit gar nicht, zwanzig Pro-
zent drücken sie auch in Gebeten aus.

Und wie sieht es mit der Dankbar-
keit bei Frauen und Männern im Ver-
gleich aus? „Männer fühlen weniger 
Dankbarkeit und drücken sie weniger 
aus als Frauen, sie beurteilen Dank-
barkeit kritischer und profitieren we-
niger davon.“ So das Ergebnis einer 
Studie aus dem Jahr 2009.

Jahr der dankbarkeit

Doch das könnte sich ab Okto-
ber 2015 ändern. Denn da beginnt, 
wenn es nach unserem Landesbischof 
und EKD-Ratsvorsitzenden Prof. Dr. 
Heinrich Bedford-Strohm und vie-
len anderen Christen geht, ein Jahr 
der Dankbarkeit. Vom Erntedankfest 
im Oktober 2015 bis zum Erntedank-
fest 2016 wollen christliche Werke, 
Organisationen, Verbände, Gemein-
den und Firmen uns dazu anregen, 
dass wir den Wert der Dankbarkeit 
bewusst in den Mittelpunkt unse-
res Alltags rücken und immer wie-
der feiern.

Im ersten Augenblick fand ich diese 
Idee seltsam. Doch je länger ich über 
sie nachdenke, desto besser gefällt 
sie mir. Denn das Gefühl der Dank-
barkeit ist es wert, in unser Bewusst-
sein geholt, neu geschätzt und auch 
neu eingeübt zu werden. Die Bibel 
spricht das Thema über hundert Mal 

Du bist der Kapitän deiner Seele
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       Danke..................................................        Jungschar im Kletterturm.............

Am Samstag, den 20. Juni 2015 
besuchte die Jungschargruppe 
der Kirchengemeinde Som-

mersdorf/ Thann mit Burgoberbach 
bereits zum zweiten Mal nach 2014 
den Kletterturm in Bechhofen. Bei 
überwiegend heiterer Witterung 
kletterten die 14 Mädchen und Jun-
gen eifrig die Routen im und außen 
am Turm. Unermüdlich erprobten sie 
Routen in verschiedenen Schwierig-
keitsstufen und rechneten schließ-
lich aus eigenem Antrieb aus, wie 
viele Meter sie erklettert hatten! Der 
Kletterturm ist 8 m hoch - da kamen 
bei einigen Kids leicht 100m Kletter-
strecke und mehr zusammen!. So-
gar Betreuer Bernd Engelhardt zog 
den Gurt an und vertraute dem Team 
des Alpenvereins beim Sichern. Wer 
genug vom Klettern hatte, konnte 
draußen im Garten vor dem Kletter-
turm  seinen Gleichgewichtssinn auf 
der Slackline schulen,  Dosenwerfen, 
Boccia spielen oder einfach ein wenig 
chillen. Die meisten Kinder aber ver-

schnauften nur kurz und nutzten die 
2 ½ Stunden ausgiebig zum Klettern. 
Das war ein gelungener Nachmittag 
mit motivierten Kindern und gedul-
digen Erwachsenen!     Angela Seibert

es gibt viele Perspektiven, in denen 
Dankbarkeit wichtig werden kann.

ZWei verschiedene PersPektiven

Martin Gundlach, einer der Verant-
wortlichen dieser Kampagne, spricht 
mir aus dem Herzen, wenn er sagt: 
„Meine eigene Geschichte kann ich 
so oder so betrachten. Das, was in 
meinem Leben geschieht, insbeson-
dere das, was gelingt und mir zu-
fällt, kann ich für selbstverständlich 
halten und entsprechend hinneh-
men. Ich kann das aber auch anders 
sehen: Alle Liebe und alle Zuwen-
dung, die mir zufallen, ja auch man-
ches Scheitern, aus dem ich lernen 
kann, sind ein Geschenk. Dafür kann 
ich dankbar sein. Es bleibt dasselbe 
Leben, erhält aber zwei völlig unter-
schiedliche Deutungen. Mit der zwei-
ten Perspektive kann ich mein Leben 
aus Gottes Hand annehmen und da-
mit mehr schätzen.“ Und dann fügt er 
noch sehr ehrlich hinzu: „Klingt zu-
gegeben leichter, als es ist …“

ich bin der kaPitän meiner seele 
und Gott ist mein komPass

Mir scheint, dass vieles von mei-
ner Einstellung abhängt. Wie Nel-
son Mandela könnte ich sagen: „I am 

the captain of my soul.“ Ich habe es 
in der Hand, wohin ich meine Seele 
steuere. Diese Einstellung hat Nel-
son Mandela geholfen, im Gefäng-
nis nicht zu verzweifeln und in seiner 
kleinen Zelle nicht verrückt zu wer-
den, sondern selber letztlich der Han-
delnde zu bleiben. Und das gilt umso 
mehr, wenn Gott dein Kompass ist. 

Noch einmal zitiere ich Martin 
Gundlach: „Ich höre so viel Nörge-
lei von Leuten, die nach meiner Ein-
schätzung so viel Grund hätten zu 
Dankbarkeit – Gott gegenüber und 
auch anderen Menschen gegenüber. 
Sie könnten eigentlich zufrieden und 
dankbar leben, sie tun es aber trotz-
dem nicht. Das zeigt mir: Es geht we-
niger um die Dinge und Ereignisse 
selbst, sondern vielmehr darum, wie 
ich auf sie blicke und sie bewerte. 
Da wollen wir alle, die beim Jahr der 
Dankbarkeit beteiligt sind, etwas ver-
ändern und selbst dazulernen.“

Dazu lasse ich mich auch gern er-
mutigen. In der Hoffnung, dass wir 
alle uns anstecken lassen. Es wird in 
unseren Ehen, in unseren Familien 
und in der Pfarrei vieles ändern.

Ihre Elfriede Bezold-Löhr
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VIEL GLÜCK UND VIEL SEGEN

August
01.08. Erwin Ringler (76) aus Thann
05.08. Karl Heinz Neuhöfer (73) aus Burgoberbach
08.08. Brunhilde Müller (78) aus Burgoberbach
11.08. Doris Gebert (83) aus Burgoberbach
11.08. Else Hertlein (73) aus Burgoberbach
14.08. Walter Storz (78) aus Burgoberbach
15.08. Elsa Esper (82) aus Sommersdorf
17.08. Erna Heidingsfelder (76) aus Niederoberbach
21.08. Lidia Storz (70) aus Burgoberbach
26.08. Frieda Seiler (84) aus Winkel
28.08. Wilhelm Springer (73) aus Kleinried
30.08. Friedrich Schuhmann (75) aus Niederoberbach
31.08. Wilhelmina Heinz (81) aus Sommersdorf

September
03.09. Werner Scheumann (74) aus Burgoberbach
06.09. Luise Schmidt (86) aus Kaudorf
08.09. Luise Wellhöfer (76) aus Winkel
12.09. Else Frankenberger (85) aus Thann
18.09. Karl Fetzer (73) aus Burgoberbach
18.09. Werner Ringler (71) aus Niederoberbach
21.09. Erwin Holzmann (88) aus Thann

Herzlichen Glückwunsch  
und Gottes Segen  

mit Gesundheit, Lebensfreude  
und Zufriedenheit  

im neuen Lebensjahr!

22.09. Luise Bullinger (77) aus Sommersdorf
22.09. Gerda Schwab (74) aus Neuses

26.09. Brunhilde Schweinsberger (75) Niederoberbach

Oktober
03.10. Anneliese Bellert (78) aus Neuses
09.10. Adolf Schmidt (85) aus Thann
10.10. Erika Meißner (71) aus Niederoberbach
22.10. Friedrich Seiler (80) aus Dierersdorf
23.10. Else Meyer (76) aus Winkel
24.10. Karl-Heinz Hanselmann (70) aus Burgoberbach

Wir gratulieren zum Geburtstag



8 9Konzert in der Peterskirche Thann am 24. Mai 2014

Warum Männer nicht zum Gottesdienst gehen. 

Es ist Sonntagmorgen. Wo sind die 
Männer? Fußball? Heimwerken 
und Rasen mähen? Computer? 

Hobbys? 
Überall findet man Männer, nur we-

nige im Gottesdienst.  Da sieht man 
mehr Frauen als Männer. Männer 
sind die größte Menschengruppe, die 
kaum mit dem Evangelium erreicht 
wird. „Warum kommen Männer nicht 
in den Gottesdienst? Weil sie schon 
mal dort waren“, so David Murrow. 
Aus seinem Buch mit obigem Titel 
zitiere ich nachfolgend. Auch wenn 
viele seiner Gedanken schwarz-weiß 
daher kommen. Nachdenkenswert  
finde ich sie doch.

kühles bier, schmutZiGer WitZ

 Ein echter Mann ist ein Macher, 
einer, der hart arbeitet. Er will ein 
guter Versorger sein, der seine Frau 
und Kinder liebt. Er mag Motorrad, 
Allradantrieb und SUV. Er ist am lieb-
sten draußen, jagt und angelt. Er liebt 
ein kühles Bier und einen schmut-
zigen Witz. Doch er taucht nicht in 
der Gemeinde auf. Wenn Sie ihn da-
nach fragen, verwendet er Worte wie 
langweilig, irrelevant und Heuchler. 

Sein wirklicher Grund ist, er prak-
tiziert bereits eine andere Religion: 
Männlichkeit. Er lebt seine Reli-

gion mit einer Zielstrebigkeit, die 
selbst Pharisäer neidisch machen 
würde. Der englische Prediger Char-
les Spurgeon sagte: „Es hat sich ir-
gendwie diese Auffassung ausge-
breitet, man müsse, um ein Christ 
zu werden, seine Männlichkeit able-
gen und sich in ein Weichei verwan-
deln.“ Männer betrachten Kirche als 
unvereinbar mit ihrer Männlichkeit. 
Sie ist Weiberkram.

starke männer in der bibel

Die Gemeinde erscheint im Denken 
der Männer als Frauenclub. Sie ge-
hen aus dem selben Grund nicht da-
hin, aus dem sie nicht Lila oder Rosa 
tragen: Weder das eine  noch das an-
dere scheint für ihr Geschlecht an-
gemessen.

Was für ein Kontrast zu den Män-
nern der Bibel! Denken Sie an Mo-
ses und Elia, David und Daniel, Petrus,  
Paulus und Jesus. Sie waren Löwen, 
nicht Lämmer - tatkräftige Männer, 
die alles im Dienst für Gott riskier-
ten. Sie kämpften wild und hart. Sie 
sagten, was sie dachten und traten 
den religiösen Leuten auf die Zehen. 
Sie waren Männer, die von ihrer Um-
gebung gefürchtet und respektiert 
wurden. Alle diese Männer hatten 
zwei Dinge gemeinsam: Sie waren 

Gott ganz intensiv hingegeben und 
sie waren nicht lammfromm.

Solche Männer sind in der heuti-
gen Kirche selten. Außerdem lehnen 
es die meisten Männer, die tatsäch-
lich eine Gemeinde besuchen, ab, sich 
so wie ihre Frauen in das christli-
che Leben einzubringen. Die heutige 
Kirche fasziniert Männer nicht; sie 
stößt sie ab. Weniger als fünf Prozent 
der europäischen Männer geben an, 
wöchentlich einen Gottesdienst zu 
besuchen. Wenn sie das schon mal 
tun, dann hauptsächlich wegen der 
Kinder und ihrer Frau. Wenn Männer 
geistliche Nahrung brauchen, gehen 

sie in die Natur, zur Arbeit, in die Ga-
rage oder ins Wirtshaus. Sie sehen ih-
ren Helden im Stadion oder auf der 
Rennbahn zu. Sie verlieren sich in Ki-
nohelden wie James Bond und Bruce 
Willis. Gemeinde ist einer der Orte, an 
denen Männer am seltensten nach 
Gott suchen. 

männer Wollen die Welt retten

„Männer wollen die Welt retten.“, 
meinte meine Frau. Murrow schreibt: 
„Wir bringen Männer in der Kirche 
dazu, CDs zu kopieren, und Sie den-
ken, sie kopieren CDs. Das tun sie 

Warum Männer nicht zum Gottesdienst gehen. Warum Männer nicht zum Gottesdienst gehen. Warum Männer nicht in die Kirche gehen................................................... 
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Wann immer ich künftig ir-
gendwo eine Colaschnur ange-

boten bekomme, werde ich an Matze 
denken. Matze aus dem Konficamp, 
der als Kind seinem Bruder die Co-
laschnüre geklaut hat und ihm da-
für zwei Mark geben und sich ent-
schuldigen musste, als es rauskam.

matZe, der colaschnur-dieb

Diese Colaschnüre gab’s irgend-
wann am Samstag Abend während 

der Predigt für uns alle umsonst. 
Berge von Colaschnüren für fast 
dreihundert Jugendliche und neun-
zig Erwachsene. Matze hatte sie in 
seine Predigt im Konficamp einge-
baut, um uns zu zeigen, wie schön 
es ist, wenn man völlig überraschend 
beschenkt wird. Matze heißt eigent-
lich Matthias Lange und ist  Jugend-
referent beim ‚ SWD-EC‘ (Südwest-
deutscher Jugendverband Entschie-
den für Christus.) Am Abend zuvor  
hatte Matze uns Spiegel vorgehal-

   Warum Männer nicht.................... 
nicht! Sie bauen Rettungsboote, die 
Flüchtlinge vor dem Ertrinken ret-
ten! Sie schmieden Schwerter, die die 
Finsternis durchdringen, in der Men-
schen gefangen sind. Jeder Ordner 
und Parkplatzeinweiser, jeder Lehrer 
und Teamleiter muss sich selbst als 
Teil einer Kette sehen, die bis zu Chri-
stus reicht - ein Kämpfer in einer Ar-
mee, die die Welt verändert. Das ist 
die Macht der Vision, und ohne sie 
gehen Männer zugrunde!“

echt sein statt reliGiös

Und, liebe Männer, genau da set-
zen wir in unserer Gemeinde an. Wir 
nehmen die Herausforderung an, 
eine Gegenwelt zur bestehenden zu 
bauen, in der nicht Konkurrenz, son-
dern Solidarität, nicht Duckmäuser-
tum, sondern Mut zählen, der Ein-
satz für Schwächere und das Anpak-
ken bei praktischen Aufgaben, wo 
man das Gemeinsame im Blick hat 
und nicht jeder nur auf sich selbst 
schaut. Wo echte Männer ein Vorbild 
für Jungs sind. Wo es darum geht, 
gemeinsam unsere Gemeindevision 
zu leben: »Menschen jeder Genera-
tion erfahren durch uns von der hei-
lenden Kraft des Glaubens an Jesus 
Christus.« 

Männer brauchen eine Bestim-
mung. Verlangen wir etwas von ih-
nen. Männer brauchen Hürden, keine 
Bequemlichkeit. Männer wollen echt 
sein, nicht religiös. Männer brauchen 
das Unerwartete. Männer wollen Bit-
ten hören, kein Gebettele. Männer 
lieben freundlichen Wettbewerb; un-
ter den Posaunenchören klappt das 
gut; auf dem Gemeindefest kann man 
ja wieder zusammen spielen. 

Ich freue mich über die vielen Män-
ner in den Gottesdiensten in neuer 
Form. Manche wollen bei den Liedern 
mehr Tempo; sie singen nicht gerne 
hoch oder schmachtende Liebeslie-
der an Jesus oder Lieder, in denen 
Zerbrochenheit, Unwürdigkeit und 
Schwachheit betont werden. 

Wie schaut es in unserer Kids-, 
Teens- und Jugendarbeit aus? Unsere 
Gemeinde hat allen Grund zur  Dank-
barkeit: Wir haben sie! Echte Män-
ner! Sie arbeiten mitunter viel und 
hart. Weitere Männer sind gefragt. 
Wie wär‘s mit Vater-Kind-Wochen-
enden? Meine Tochter und ich zeh-
ren immer noch von unseren jährli-
chen Papa-Tochter-Abenteuern auf 
den ostfriesischen Inseln. Sonst noch 
was, Männer? Ihre/Deine Ideen sind 
gefragt!                                   MH

   Konfi-Camp 2015............................
Was Spiegel, Colaschnur und Adler gemeinsam haben.
Eindrücke aus dem Konficamp in Sulz am Eck vom 9.–12. Juli 2015.
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für die Wochen, die vor mir liegen. 
Spiegel, Colaschnur und Adler sind 
Erinnerungshilfen für uns an das, was 
Matze uns als Glaubensbotschaften 
mitgegeben hat.

GePFeFFertes konFicamP

Für ein ‚gepfeffertes‘ Konficamp 
nehme man außer diesen Glau-
bensanstößen noch eine tolle Band, 
freundliche und sehr geduldige Mit-
arbeitende, eine gute Verpflegung 
und ein großes Lagerfeuer, Spiel-
felder für Volleyball, Fußball und 
Basketball und ein riesiges Luftkis-
sen zum ‚Chillen‘, außerdem Krea-
tivangebote, Gruppenerlebnisse und 
sportliche Herausforderungen am 
Mutsprung-Felsen, im Klettergarten 
und im Boot auf der Nagold.

Ein bisschen übermüdet, aber gut 
gelaunt sind wir nach dreieinhalb Ta-
gen alle heil aus dem Camp zurück-
gekommen, von einer Daumenbles-
sur abgesehen.

Danke an unsere ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die für dieses Camp Urlaub genom-
men haben. Unser Team um Regina 
Adler, Joachim Dietrich, Matthias 
Hellmuth und mich, hat in diesem 
Jahr tolle Verstärkung durch Franzi 
Abelein erhalten, die das erste Mal 

als Betreuerin dabei war und dafür 
einen Tag Schule ‚geschenkt‘ be-
kam. Danke an Sie, die Eltern, die 
Sie uns Ihre Kinder anvertraut ha-
ben. Danke an großartige EC-Mitar-
beitende, die ihren Glauben anstek-
kend leben. Auch 2015 war das Kon-
ficamp in Sulz am Eck ein begeistern-
des Erlebnis. Elfriede Bezold-Löhr

ten, damit jeder sehen konnte, dass 
er einzigartig von Gott geschaffen 
ist. Darüber hatten die Teens in ihren 
Zelten bei der Morgenandacht schon 
mit den Zeltmitarbeitern nachge-
dacht und dazu Psalm 139 in Aus-
schnitten gelesen. 

einZiGartiGe adler

Einen Tag später ging es darum, 
dass Gott unsere Nähe sucht, dass 
uns das aber oft nicht (mehr) interes-

siert. Was Gott dagegen unternimmt, 
haben wir in Lukas 22, 32 – 43 bei 
der Bibelarbeit am Morgen und dann 
eben noch einmal am Samstag Abend 
in Matzes Predigt gehört und für 
uns durchdacht: Gott setzt sein Le-
ben dafür ein, um mit uns wieder zu-
sammenzukommen. Er schenkt sich 
uns, einfach so. 

Am Sonntag haben wir dann ge-
lernt, dass wir deshalb alle Adler 
sind. Nachzulesen ist das in der Bi-
bel in Jesaja 40, 25 – 31:  „Die auf 

Gott vertrauen, bekommen neue 
Kraft. Sie fliegen dahin wie Ad-
ler. Sie rennen und werden nicht 
matt, sie laufen und werden nicht 
müde“ – das hat Matze uns klar 
gemacht. Damit es keiner von 
uns vergisst, hat er jedem einen 
Adler geschenkt. Meiner thront 
jetzt auf der Schreibtischlampe 
als Erinnerung und Ermutigung 

Konfi-Camp 2015..................................................................................................
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Fotos: Karin Burkhard-ThelenFotos: Elfriede Bezold-Löhr 

Jetzt hängen sie endlich, die neuen 
‚Paramente‘, die Behänge am Al-
tar, an der Kanzel und am Lese-

pult . Viele Leute haben mitgedacht, 
mehr als zwei Hände daran gearbei-
tet. Und doch: Die meiste Arbeit hat 
Andrea Kaiser aus Herrieden hinein-
gesteckt. Sie hat uns ihre Gedanken zu 
diesen Bildern, die gewebt, genäht und 
gestickt sind, im Gottesdienst am 14. 
Juni erzählt, als wir diese Kunstwerke 
zum ersten Mal feierlich in der Kirche 
aufgelegt haben. 

Der Altarbehang:  Die Wellen ste-
hen für den Fluss des Lebens. Der 
fließt mal breit und ruhig dahin, ein 
andermal schäumt und brandet er.

Das Boot steht für die Gemein-
schaft der Christinnen und Christen 
in unseren Dörfern. Wir sind mit vol-
ler Fahrt und einem Ziel vor Augen 
unterwegs – am Bug des Schiffes  
spritzt Gischt auf.

Das Holz des Bootes ist fein gema-
sert. Es lassen sich die Jahre ablesen, 
die guten und die schwierigen. Die Ma-
serung ist wie ein Lebensmuster, das 
nach und nach entsteht. Sie durchzieht 
jede einzelne Biographie, sie durch-
zieht aber auch unsere Gemeinde.

Im Boot liegen Getreidekörner. Sie 
sind ein Bild für jeden einzelnen von 
uns. Wir sind, im Glauben verbunden, 

in diesem Boot vereint. Eines dieser 
Körner treibt aus, es steht für Jesus.  
Er ist einer von uns und doch unter-
scheidet er sich von uns. Mensch und 
Gott in einem. Er ist hineingeboren 
in unsere Welt. Gott, der Mensch ge-
worden ist. Er will für uns zum Licht 
werden. Daher die Strahlen, die von 
diesem Korn ausgehen und hineinrei-
chen in die Wellen und damit in un-
ser Leben. Zugleich können wir diese 
Strahlen auch als Wurzeln sehen. Je-
sus, der für uns ins Grab gelegt wor-
den ist. In ihm wurzelt unsere Auf-
erstehungshoffnung. Daher auch in 
den Wurzeln die feinen Goldfäden. 
Sie stehen für den Glanz der Aufer-
stehung und leuchten voller Hoff-
nung.

Die verschiedenen Grüntöne über  
dem Boot stehen für unseren Alltag. 
Hell- und dunkelgrün fließen inein-
ander, wie auch im Leben das Leichte 
und das Mühsame ineinanderfließen.

Über dem Alltagsgrün leuchtet die 
Sonne. Sie steht für Gott, der unser 
tägliches Leben anstrahlt. Er sieht es 
und teilt es mit uns. Er überstrahlt 
es zugleich und arbeitet mit uns an 
unserem Leben durch seinen Heili-
gen Geist – abgebildet in den Rot- 
und Orangetönen, die sich ins Son-
nenlicht mischen. Die Ewigkeit über-
spannt als blauer Himmel und als un-

Sprechende Bilder in Sommersdorf
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sere Hoffnung jedes einzelne Leben  
und zugleich die ganze Welt.

All das, was unseren Glauben aus-
macht, ist in diesem Parament aufge-
nommen. Mitten im Trinitatis-Grün 
unseres Alltags werden wir erinnert 
an Gott als unseren Vater und Schöp-
fer, an Jesus als unseren Bruder und 
Retter, an den Heiligen Geist als un-
seren ständigen Draht zu Gott.

 
Der Kanzelbehang (rechts):  Drei 

Getreidekörner sind zu sehen. Sie 
liegen vereinzelt. Jedes für sich. So, 
wie wir uns manchmal auch ‚verein-

zelt‘ fühlen. Auf uns selber gestellt, 
vielleicht sogar einsam. Wir liegen 
im dunklen Grün. Im Dunkel, in der 
Nacht. Über uns ist Himmel in Nacht-
blau. Darin funkelt der Morgenstern. 
Frau Kaiser hat ihn fein gearbeitet – 
und doch ist er unübersehbar. Dieses 
‚Symbol‘ steht schon seit jeher für 
Jesus Christus. Er leuchtet hinein in 
unser Dunkel. Die hellen Wolken am 
Nachthimmel sind erste Licht- und 
Hoffnungszeichen.

Der Lesepultbehang (oben): Ein 
Bauer geht über den Acker und streut

    Sprechende Bilder in Sommersdorf

Saat aus. Daran erinnert uns die 
Schnitzarbeit im Pult.

Darüber der kleine neue Behang, 
der den Blick auf den säenden Mann 
offen hält. Auf dem Behang ein grie-
chisches ‚Alpha‘ und ein griechi-
sches ‚Omega‘, in der Bibel Zeichen 
für Anfang und Ende. Für unser Le-
ben steht das ‚Alpha‘. Es reicht hin-

ein in das ‚Omega‘, in Gottes Ewigkeit  
und seine Idee für unser Leben. Feine 
Goldfäden bezeichnen die Stelle, wo 
beide Buchstaben sich nahe kom-
men. Gold ist die Farbe für die Auf-
erstehungshoffnung. Wir teilen sie 
als Christen miteinander. Gott hat sie 
uns eröffnet.
Andrea Kaiser / Elfriede Bezold-Löhr 
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Sa 26.09. 11:00 h Jungschartag, Gemeindehaus Thann (MH&Team)
  16:00 h Teenkreis, Gemeindehaus Thann
So  27.09. 17. Sonntag nach Trinitatis
  09:45 h Sonntagskinder, Gemeindehaus Thann (Team)
  10:00 h Feldgottesdienst in Selingsdorf (EBL) 
  18:30 h Fire!GD, Nikolaikirche Neuendettelsau

FR 02.10.  18:00 h ökumen. Schutzengelandacht, Neuses (Wingen/EBL)
So 04.10. Erntedank
  08:45 h Sakramentsgottesdienst, Kirche Thann (EBL) 
  10:00 h Sakramentsgottesdienst, Kirche Sommersdorf (EBL)
  09:00 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (HL)
  10:30 h  Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (HL)
   gleichzeitig mit Wichtel- und Kinderlichtblick (Team)
Fr 09.10. 16:30 h Konfirmandenunterricht in Thann (EBL)
Sa 10.10. 09:00 h  Ökum. Frauenfrühstück „Einfach über den Glauben reden“  
   (Monika Scherbaum, Wieseth), Pfarrheim Burgoberbach
So  11.10. 19. Sonntag nach Trinitatis 
  09:30 h Silberne Konfirmation, Peterskirche Thann (EBL)   
  09:45 h Sonntagskinder, Gemeindehaus Thann (Team)
So  18.10. 20. Sonntag nach Trinitatis
  09:00 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (MH)
  10:30 h  Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (MH)
   gleichzeitig mit Wichtel- und Kinderlichtblick (Team)
Fr 23.10. 16:00 h Konfirmandenunterricht (EBL)
Sa 24.10. 09:30 h ökumenischer Kinderbibeltag Burgoberbach (Team)
  16:00 h Teenkreis, Gemeindehaus Thann
So  25.10. 21. Sonntag nach Trinitatis (Zeitumstellung)
  08.45 h Gottesdienst, Kirche Thann (HL) mit Kirchenkaffee
  09:45 h Sonntagskinder, Gemeindehaus Thann (Team)
  10.00 h Sakramentsgottesdienst, Kirche Sommersdorf (HL)
Sa 31.10. 18:30 h Fire!GD (Church night), Nikolaikirche Neuendettelsau 
Abkürzungen: EBL = Pfrin Elfriede Bezold-Löhr; MH = Matthias Hellmuth; HL = Hans Löhr;    
Vom 24.08. bis 13.09. ist das Pfarramt nicht besetzt. Vertretungen: 24.-27.08. Pfrin. Sippel, 
Weidenbach; 28.-30.08. Pfr. Reutter, Herrieden; 31.08.-13.09. Pfr. Beyhl, Bechhofen; 

Oktober

So  02.08. 9. Sonntag nach Trinitatis
  09:00 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (MH)
  10:30 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (MH)
   gleichzeitig mit Wichtel- und Kinderlichtblick (Team)
So  09.08. 10. Sonntag nach Trinitatis
  09:30 h  Kirchweihgottesdienst in Niederoberbach, Festzelt (EBL)
So  16.08. 11. 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  23.08. 12. Sonntag nach Trinitatis
  09:30 h Kirchweihgottesdienst in Thann mit Ehrung ver-  
   dienter Bläser. (EBL)  Ausführlicher Bericht folgt.
So  30.08. 13. Sonntag nach Trinitatis
  08.45 h Gottesdienst, Kirche Somm (Diakonin Kathrin Fleischer) 
  10.00 h Gottesdienst, Kirche Thann (Diakonin Kathrin Fleischer) 

So 06.09. 14. 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  13.09. 15. Sonntag nach Trinitatis
  08:45 h Gottesdienst, Kirche Sommersdorf (Manfred Burkhardt) 
   mit Kirchenkaffee
  10:00 h  Gottesdienst, Peterskirche Thann (M. Burkhardt)
So  20.09. 16. 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)
  10:30 h Wichtelgottesdienst, Kirche Sommersdorf (Team)
Di 22.09. 14:00 h Gemeindenachmittag, Gemeindehaus Thann (MH)
   Thema: „wo man singt, da lass dich nieder“
Fr  25.09. 16:30 h Konfirmandenunterricht in Thann, Gemeindehaus 

September

August

Wir laden ein...................................................................................................................................
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Alles  andere als  Kellerkinder sind die Er-
wachsenen und Jugendlichen, die sich 
im ‚Kinderlichtblick‘ um unsere jungen 
Gottesdienstgäste kümmern. Der Weg 
zu ihnen führt zwar vom Erdgeschoss 
der Schulaula in den Keller. Aber dort ist 
parallel zum 10.30 Uhr-Lichtblick jede 
Menge los.  Wir haben sie danach ge-
fragt, warum sie im Kinderlichtblick mit-
arbeiten.  Hier die Antworten:

Sara Adler: „Es macht mir einfach 
Spaß. Ich lerne jedes Mal etwas Neues 
dazu, wenn ich im Kinderlichtblick mit-
mache.“

Stefanie Lang: „Weil ich als Kind 
schon da war und Andy (gemeint ist 
Andy Jung) als Mitarbeiter schon gut 
gekannt habe, mache ich gern mit. 
Auch mit den anderen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern war ich schon 
befreundet, bevor ich im Team ange-
fangen habe.“

Ina Schwab: „Weil es mir Spaß 
macht, mit Kindern etwas zu machen 
und ihnen den Glauben auf ihrem Weg 
mitzugeben.“

Auf der Treppe zu unseren Räumen 
schallt den Kindern oft schon fröhli-
che Musik entgegen. ‚Meinem Gott 
vertraue ich gerne‘ oder ‚Felsenfest 
und stark ist mein Gott‘ schmettert es 
aus dem CD-Spieler. Irgendwo wuselt 
immer Andy herum. Er ist seit Jahren 
der Leiter des Kinderlichtblicks. Bei ihm 
laufen alle Fäden zusammen. Auch von 
ihm wollten wir wissen, warum er sich 
vom allerersten Kinderlichtblick an bis 
heute zweimal im Monat richtig viel 
Zeit für die Kinder in unserer Pfarrei 
nimmt. 

Andy Jung: „Ich liebe es, für Kinder 
etwas zu machen, für sie da zu sein, 
sie auch herauszufordern. Das mit dem 
Glauben zu verbinden, hat mir unheim-

lich viel gebracht. Beten, singen, all das 
habe ich vorher nicht gemacht. Jetzt 
gehört es für mich ganz fest dazu.“

Andy hat zum Glück Verstärkung! 
Mit Pia Wagner, Carina Schröder, 
Hanna Rammler und Didi Kullig steht 
ein Team von Erwachsenen hinter ihm. 
Diese vier wechseln sich in ihrer Mitar-
beit meistens ab, so dass sie für unsere 
Kinder verlässlich einmal im Monat da-
bei sind. Natürlich sind wir auch da 
neugierig, warum sie im Kinderlicht-
blick-Team mitarbeiten.

Pia Wagner: „Ich bin hier ja eigent-
lich ‚reingerutscht‘. Ich war neugie-
rig, wie es hier so läuft in einem et-
was anderen Gottesdienst für Kinder. 
Es macht mir Spaß, für die Kinder auf 
fröhliche und ganz ‚unschulische‘ Art 
einen Kontakt mit Glaubensthemen 
und Glaubensfragen herzustellen.“

Alles andere als Kellerkinder.............................................................................

Carina Schröder: „Ich habe in Un-
terschwaningen schon in einem Jung-
scharteam mitgemacht. Das hat leider 
wegen meines Studiums dann nicht 
mehr geklappt. Ich war jetzt neugierig 
darauf, einen Kindergottesdienst mit 
anderen zusammen zu verantworten.“

Hanna Rammler: „Mir macht es to-
tal Spaß, mit Kinder so etwas zu ma-
chen, ihre Entwicklung zu beobachten. 
Wenn die Kinder mich auf der Straße 
grüßen, freu ich mich. Das Singen, das 
Beten, das hab ich alles vorher so nicht 
gekannt.“

Didi Kullig: „Der Wunsch, mit Kin-
dern etwas zu machen, schlummert 
schon lang in mir. Am Kinderbibel-
tag 2011 habe ich mitgemacht und 
da bin ich dann zur Mitarbeit im Kin-
derlichtblick eingeladen worden. Ich 
hab‘ große Freude daran, den Kindern 
auf spielerische und fröhliche Weise 

Carna Schröder Ina Schwab Dietmar Kullig Stefanie Lang Pia Wagner Hanna Rammler Andy Jung Sara Adler 
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       Alles andere als...
‚das Wichtigste auf der Welt‘, näm-
lich den Glauben, mitzugeben.“

Diesem Team dürfen Sie, liebe El-
tern, Ihre Kinder gern anvertrauen. 
Nach den Ferien geht es im Kinder-
lichtblick um das Leben von Mose. Es 
war so spannend, dass darüber sogar 
Filme gedreht worden sind. „Der Prinz 
von Ägypten“ läuft als Abschluss un-
seres Themas. Diesen Termin nicht 
verpassen – er wird im Amtsblatt ste-
hen und ihr bekommt auch einen Ein-
ladungs-Flyer in euren Briefkasten. 
Wir freuen uns auf euch.

Euer Kinderlichtblicks-Team und 
Pfarrerin Elfriede Bezold-Löhr

PS: Dieser Beitrag ist der Start einer 
Serie. In den kommenden Gemeinde-
brief-Ausgaben  werden nach und 
nach alle Teams vorgestellt, die für 
unsere Kinder und Jugendlichen in 
der Pfarrei Angebote machen. Die 
Mitarbeitenden vom Wichtelgottes-
dienst werden zu Wort kommen, das 
Team der Sonntagskinder, die Mitar-
beitenden vom Wichtellichtblick, das 
Jungscharteam und auch die Mitar-
beiter des Teenkreises.

Evang.-Luth. Pfarramt Sommersdorf-Burg-

oberbach und Thann

Pfarrerin Elfriede Bezold-Löhr

Sommersdorf 5, 91595 Burgoberbach

Telefon: 09805-648; Fax 09805-932202

E-Mail: pfarramt@sommersdorf-thann.de 

Diakon: Matthias Hellmuth,  Tel. 09827-927197

e-mail: illumed@gmx.de

Büro Burgoberbach: Lerchenstr. 48,  

Tel.: 0157 31 90 18 56 

Bürozeit: Freitags 13:30 bis 15:30 Uhr

Pfarramtssekretärin: Gabriele Knoll

Pfarramt Sommersdorf 5: 

Bürozeit: Mi + Fr 8:30 bis 12:30 Uhr

Druck: Agentix GmbH, Ansbach

Spendenkonto Kirchengemeinde Sommersdorf: 

IBAN: DE 4576 5600 6000 0191 0400

Spendenkonto Kirchengemeinde Thann: 

IBAN: DE 6576 5600 6000 0642 6166

Redaktion: Elfriede Bezold-Löhr (viSdP), Hans 

Löhr 

Layout: Hans Löhr

Weitere Informationen im Internet:  

www.sommersdorf-thann.de

Blog „Nachdenken über die Bibel“ zur  

aktuellen Auslegung der Tageslosung  

durch Hans Löhr u. Elfriede Bezold-Löhr: 

glaubenswachstum.blogspot.de

       Bibelweg Neuses.............................

   Impressum, Adresse, Konten

Dieser Feld- und Waldweg ist 
1,7 Kilometer lang und eig-
net sich bestens für Spazier-

gänger, Radfahrer, Jogger und Wal-
ker. Er ist ein  Weg für den moder-
nen Pilger, der gerne mal draußen 
zu Fuß positive Erfahrungen sucht. 
Man findet auf ihm grüne Ruhebe-
reiche,  inspirierende Schöpfungs-
orte, Gelegenheiten zum Rauskom-

men aus dem  Alltag, zum Innehal-
ten und zum Auftanken der Seele und 
des Geistes. Er lädt ein, über Bibel-
worte und die Schöpfung, über das 
eigene Leben und den Umgang mit 
der Umwelt nachzudenken. 

schutZenGelkaPelle 
mit bibelGarten

Entstanden ist der Bibelweg durch 
Eigenleistung von Bürgern aus  Neu-
ses. Finanziell unterstützt haben der 
Freistaat Bayern (durch Mittel des 
EU-Leader-Programmes) und die Ge-

Wir gehen ökumenisch
Der Bibelweg von Neuses lädt zu einem besinnlichen Spaziergang ein.
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meinde Burgoberbach. Am Start steht 
eine Schutzengelkapelle mit Bibel-
garten. In den Jahren 2008/2009 ha-
ben, durch Privatinitiative von Adal-
bert und Hildegard Schmelzer, 70 
Bürgerinnen und Bürger aus Neuses 
und Umgebung mit Geld- und Sach-
spenden dieses Kleinod mit einem se-
henswerten Bibelgarten erbaut. Mit 
dieser für alle offenen Schutzengel-
kapelle hat nun Neuses  eine kleine 
ökumenische Kirche.

kirchenruine st. salvator

Der Bibelweg beginnt in Neuses  
am Ortsende Richtung Rauenzell  ge-
genüber der Zufahrt zum Sportge-
lände und endet an der Kirchenruine 
St. Salvator. Diese Kirche wurde als 

Wallfahrtskirche wegen eines angeb-
lichen Hostienwunders gebaut und 
später wieder abgerissen. 

Die Grundmauern von St. Salvator 
wurden 2004 von einem Förderverein 
rekonstruiert und sichtbar gemacht. 
Die  Ausgrabungen und der teilweise 
Wiederaufbau der Wallfahrtskirche 
waren der Anlass, diesen ehemali-
gen Kirchenweg 2007 auszubauen 
und als Bibelweg zu diesem histo-
risch interessanten Ort anzulegen. 

Der Bibelweg liegt an der Strecke 
von Rothenburg o.d.T. nach Gun-
zenhausen am Rande des Altmühl-
tals mitten im Romantischen Fran-
ken und ist für jedermann  leicht zu 
finden.
Matthias Hellmuth, Diakon

       Bibelweg Neuses..................................................................................................

Schutzengelkapelle mit Bibelgarten

Grundmauern der Kirchenruine St. Salvatur
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Diakonieverein Thann-Sommersdorf..................................................    Diakonievereine in der Region.............................................................................

Krankenpfle-
geverein
Weinberg
09804/819

Krankenpfle-
geverein
Elbersroth
09804/348

Krankenpfle-
geverein
Aurach
09804/419

Krankenpfle-
geverein
Neunstetten
09825/1428

Krankenpfle-
geverein
Herrieden
09825/5576

Diakonieverein
Königshofen
09822/1825

Krankenpfle-
geverein
Rauenzell
09825/5724

Krankenpfle-
geverein
Burgoberbach
09805/1214

Kath./Evang. Sozialstation Bechhofen e.V.
mit Krankenpflegeverein Bechhofen 09822/1483
und Diakonieverein Bechhofen-Sachsbach 09822/7628

Diakonieverein
Sommersdorf-
Thann- Bur-
goberbach
09825/5222

Krankenpfle-
geverein
Großenried
09822/7200

Nächstenliebe und Gemeinschaft - unser Auftrag
Der Diakonieverein Sommersdorf - Thann - Burgoberbach

Nächstenliebe. Man gönnt sie dem anderen. Man wünscht sie sich selbst. Wir brin-
gen sie zusammen, Helfer und Hilfesuchende. Wir wollen nicht nur davon reden. 
"Tue desgleichen!" sagt Jesus. "Sei barmherzig wie der Samariter!" Barmherzigkeit 
will sichtbar werden. So wie der barmherzige Gott, der Dreieinige, selbst eine Ge-
meinschaft ist, will er durch uns Einheit und Barmherzigkeit sichtbar machen. Ka-
tholiken und Protestanten glauben und wirken gemeinsam, beten und arbeiten, re-
den und handeln. Wir planen und bauen an einer größeren Gemeinschaft als die 
der Sommersdorfer mit ihren Orten. Bechhofen erweitert nun die Sozialstation, ge-
meinsam unterstützt durch Diakonie-  und Krankenpflegevereine unserer Gegend. 
Entstehen soll ein "Seniorenzentrum". Barmherzigkeit bekommt ein neues Gesicht.

Krankenpflegeverein 
Großlellenfeld
09836/880

Krankenpflegeverein 
Arberg
09822/387

Diakonieverein
Weidenbach
09826/1297

Krankenpfle-
geverein
Wolframs-
Eschenbach
09875/324

Krankenpfle-
geverein
Mitteleschen-
bach
09871/1586

Krankenpfle-
geverein
Ornbau
09826/273

Neues Zentrum 
in Bechhofen
Die evangelischen Diakonie-
vereine und katholischen 
Krankenpflegevereine bauen 
gemeinsam das "Senioren-
zentrum Haus St. Elisabeth"
in Bechhofen. 
Das neue Zentrum mit dem 
ökumenischen Namen Elisa-
beth soll Frühjahr 2016 fertig 
werden. Auch die Deutsche 
Fernsehlotterie fördert das 
250.000 Euro teuere Projekt. 
Der besondere Service: Die 
derzeit 200 Patienten in unse-
ren Orten bekommen nicht "Hil-
fe nach Zeit", so Pflegedienst-
leitung Gabi Buckel. "Dank der 
Spenden können wir individuell 
und liebevoll helfen. Wir neh-
men uns Extrazeit für besonde-
re Bedürfnisse, auch für Ge-
spräche bis hin zur Seelsorge." 
Die Angebote werden reichhal-
tiger. Pflege, Pflegehilfsmittel-
verleih, Sozialberatung, De-
menzgruppe u. Helferkreis, 
Hauswirtschaft, Angehörigen-
gruppe, Begegnungs- u. Bade-
tag mit Cafe. Der Diakoniever-
ein Sommersdorf - Thann -
Burgoberbach unterstützt die 
Arbeit mit Spenden. Spenden 
auch Sie oder werden Sie Mit-
glied mit 18 Euro im Jahr.   MH
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Am Sonntag, 27. September um 10:00 Uhr

Am Sonntag, den 27. 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 in Selings-
dorf beim Anwesen der Fa-
milie Binner statt. Es spielt 
der Posaunenchor Thann. Bei 
schlechtem Wetter wird der 
Gottesdienst dort in der Maschinenhalle 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, 20. 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.  
Die Mutter-Kind-Gruppe findet donnerstags von 9:30 -11 Uhr statt.  
Leitung: Andrea Rummel. 

    Basar der Mutter-Kind-Gruppe

       Feldgottesdienst in Selingsdorf

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
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Familienfeiern seit Mai 2015.....

Norbert Volland und Christine Gliebe aus Burgoberbach

  am 2. Mai in Ansbach

Andre Fornahl und Laura Blomeyer aus Ansbach 

 am 24. Mai in Sommersdorf

Jürgen Uttendorfer und Martina Karl aus Arberg 

 am 20. Juni in Sommersdorf

Jacqueline und Christoph Raum aus Bubenreuth

 am 11. Juli in Sommersdorf 

Andreas Hanneder und Sabrina Weber aus Thann/Kreuth 

 am 25. Juli in Thann

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. 

schutZenGel-andacht in neuses

Wie jedes Jahr, so wird es auch 
2015 wieder eine ökumenische 
Schutzengelandacht in Neuses ge-
ben. Pfarrer Stefan Wingen und Pfar-
rerin Elfriede Bezold-Löhr werden die 
Andacht gemeinsam gestalten und 
freuen sich auf Ihren Besuch. Beginn 
ist am 02.10.2015  um 18.00 Uhr.! 
Herzliche Einladung.

tolles erGebnis

Der Erlös aus dem Flohmarkt wäh-
rend des Töpfermarktes 2015 und 
aus der Oldtimer-Ausstellung be-
trug 7137 Euro. Er kommt unseren 
Waisenkindern in Kilanya / Tansania 
zugute. Herzlichen Dank an alle, die 
sich voller Tatkraft für die Kinder in 
Afrika eingesetzt haben, besonders 
an Familie von Crailsheim!

neue Westtüre Für kirche

Eine solide Tür schließt jetzt an 
der Westseite der Sommersdor-
fer Schlosskirche den Kirchenraum. 
Wenn noch ein sicherer Austritt mon-
tiert ist, dann entspricht der Flucht-
weg aus der Kirche den neuesten Si-
cherheitsanforderungen. Hoffent-
lich ist keine Predigt so schlecht, 

dass Sie ihn deshalb nutzen müssen. 
Wir danken der Familie von Crailsheim 
für die finanzielle Unterstützung.

orGelrenovierunG thann

Die Orgelrenovierung in der Than-
ner Kirche startet nach Plan am 14. 
September 2015. Beauftragt wurde 
die ‚Werkstätte für Orgelbau Bene-
dikt Friedrich‘ aus Oberasbach bei 
Fürth. Für die Renovierung und ‚Ent-
schimmelung‘ der Orgel werden ca. 
sechs Wochen veranschlagt. Die Ko-

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

sten belaufen sich laut Kostenvor-
anschlag auf 22.671 Euro. Ein aus-
führlicher Bericht mit Bildern folgt 
im nächsten Gemeindebrief.

orGanist hans WoPPert 
im ruhestand

Seinen langjährigen Dienst in der 
Pfarrei Sommersdorf-Thann hat Or-
ganist Hans Woppert im Mai 2015 
beendet. Er legte sein Amt aus ge-
sundheitlichen Gründen nieder. 
Die Pfarrei dankt ihrem Organisten 
herzlich für seine hohe Verlässlich-
keit und seinen engagierten Einsatz. 
Den größten Teil seiner achtundvier-
zig (!) Dienstjahre als Organist spielte 
Hans Woppert sowohl in Thann als 
auch in Sommersdorf die Orgel. In 
den letzten Jahren konzentrierte sich 
sein Dienst auf die Kirchengemeinde 

Thann. Herr Woppert war allseits sehr 
geschätzt. Wir wünschen ihm gute 
Jahre im Ruhestand gemeinsam mit 
seiner Frau sowie viel Freude an der 
Pflege von Hof und Garten.

holZrelieFs in sommersdorF 

Die Holzreliefs aus der Sommers-
dorfer Kirche haben einen neuen Platz 
gefunden. Gut geschützt hängen sie 
nach Beratungen mit den Sachver-
ständigen des Denkmalschutzes jetzt 
in der Apsis der Alten Kirche in Som-
mersdorf und sind stille Beobachter 
bei unserem Osterfrühstück und an-
deren Gelegenheiten.

erste schritte des diakons

Die ersten hundert Tage ist inzwi-
schen Diakon Matthias Hellmuth in 
unserer Pfarrei tätig. Er hat am Un-
terricht in der Schule und bei den 
Konfirmanden teilgenommen, hat 
erste Kontakte zu Senioren im Ge-
meindenachmittag vertieft und 
kennt jetzt schon alle Predigtstel-
len und die meisten Arbeitsfelder. In 
der kommenden Zeit wird für ihn ein 
‚Dienstplan‘ von Pfarrerin und Diakon 
erstellt und von beiden Kirchenvor-
ständen verabschiedet. Darin ist ge-
klärt, welche Bereiche unserer Ge-

meindearbeit Matthias Hellmuth 
künftig verantwortet.

die queen auF schloss 
sommersdorF 

Der Queen über die Schulter 
schauen konnte man überraschen-
derweise in diesem Frühling. Leider 
ist sie inzwischen gesundheitlich 
angeschlagen und daher vorüberge-
hend in Behandlung. Sie wird aller-
dings als Dauergast auf Schloss Som-
mersdorf freudig zurückerwartet.

besuchsdienst

Der Besuchsdienst bei den Ge-
burtstagskindern in unseren Dörfern 
wird von den Gemeinden weiterhin 
sehr gut angenommen. Beim letz-
ten Austausch im Pfarrhaus, wie er 
alle drei Monate stattfindet, wurde 
von großer Freundlichkeit, guten Ge-
sprächen und bereitwilligen Spenden 
für unsere Pfarrei erzählt. In Thann 
stellen diesen Besuchsdienst Chri-
stina Heigl und Renate Schenk, in 
Sommersdorf-Burgoberbach sind 
es Minna Appel, Johanna Wälzlein, 
Angela Seibert, Frieda Cullmann und 
Betty Schwab.

ökumenisches FrauenFrühstück

Am Samstag, den 10. Oktober 2015 
laden wir zu einem ökumenischen 
Frauenfrühstück ein. Es findet im 
Pfarrheim Burgoberbach statt. Re-
ferentin ist Frau Monika Scherbaum 
(Gemeindereferentin) aus Wieseth. 
Das Thema heißt: „Einfach über den 
Glauben reden“. Beginn ist um 9 Uhr.  
Anmeldung über Tel. 09805/863 oder 
popp.km@web.de  Anmeldeschluss 
ist der 5.Oktober.
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 Entspannt den Urlaub genießen......................................................................

Summertime and the living is 
easy - Ella Fitzgerald und Stars  
haben diese Hymne von Leo-

nard Bernstein auf den Sommer ge-
sungen: Es ist Sommer und das Le-
ben ist leicht. 

Wenn das denn so einfach wäre. 
Gerade im Blick auf den lang ersehn-
ten Urlaub lebt es sich vor allem in 
den Wochen vorher für viele Men-
schen gar nicht leicht. Tausend Sa-
chen sind vorab zu bedenken: Wo 
geht es dieses Jahr hin? Meer oder 
Berge? Wandern oder Abenteuerur-
laub? Mit Freunden oder nur mit der 
Familie? Ausland oder Deutschland? 
Flugzeug, Auto, Schiff oder Zug?

Und wenn dann der Urlaub da ist, 
warten die nächsten Herausforde-
rungen. Wieviel muss schon im Vor-
aus geplant und gebucht werden? 
Welche Sehenswürdigkeiten darf 
man auf keinen Fall verpassen? Wann 
fährt man am Besten los, um nicht in 
endlose Staus zu geraten?

vier tiPPs

Kluge Köpfe machen sich im-
mer wieder Gedanken, wie diese 
Stressfallen zu umgehen sind. Damit 
die freien Wochen im Jahr wirklich 
zur Erholung werden. Und sie sind 
sich einig: Ohne Druck und Hetze 

geht es am besten. Diejenigen, die 
ihren Urlaub perfekt organisieren, er-
warten dann von sich und anderen 
sehr viel. So manche schöne Sache 
lässt sich auch vor Ort buchen. Und 
gerade die unvorhergesehenen Be-
gegnungen und Entdeckungen ma-
chen einen Urlaub wertvoll. Also: 
diese Wochen gelassen angehen, lau-
tet der Tipp Nummer eins.

mut Zur ZWeiten reihe

Der Tipp Nummer zwei wird die 
Kinder und Jugendlichen weniger 
begeistern, die Eltern jedoch umso 
mehr: Jeder in der Familie, so raten 
Fachleute, sollte ein Stück Verant-
wortung bei den Vorbereitungen für 
den Urlaub übernehmen. Dann fühlt 
sich keiner überfordert und die ge-
meinsamen Ferien sind auch tatsäch-
lich eine gemeinsame Sache, die das 
Zusammengehörigkeitsgefühl stärkt. 

Der Tipp Nummer drei ist auch 
nicht neu und doch gut zu erinnern: 
beim Anreisen die Pausen mit ein-
planen. Leichte Brotzeiten mitneh-
men, Obst und genügend Getränke. 
Und wo unterwegs schon ein schö-
nes Fleckchen zu einem Zwischen-
stopp einlädt, kann man dort ruhig 
schon ein bisschen Ferienatmosphäre 
genießen.

„Nichtstun muss mal erlaubt sein. 
Versuchen Sie doch mal ganz ruhig 
abzuwarten, bis Sie sich wirklich 
langweilen – und tun Sie dann, wo-
nach Ihnen wirklich der Sinn steht“, 
rät ein namhafter Klinik-Chefarzt1, 
der sich intensiv mit erschöpften 
Menschen befasst. Und sein nächster 
Rat: „Die schönsten Bilder sollten Sie 
nicht auf Festplatte, sondern im Her-
zen aufbewahren“. Denn je mehr man 
fotografiert, umso mehr will daheim 
verwaltet, archiviert, zum Fotobuch 
gestaltet und verschenkt werden. 
Wieder droht der Stress ….

1 Professor Michael Berner, Burnout-Experte 
und Chefarzt der Rhein-Jura-Klinik in Bad Säk-
kingen

Sein letzter Tipp ist besonders ein-
prägsam: „Haben Sie Mut  zur zwei-
ten Reihe. Sie werden staunen, wie 
entlastend das ist.“ Es muss also 
nicht die Liege direkt am Pool oder 
der Strandkorb unmittelbar am Was-
ser sein. Entspannt ein Stückchen 
weiter hinten zur Ruhe zu kommen 
und abzuschalten kann durchaus ge-
nüsslich sein.

Eines der größten Probleme unse-
rer Tage ist die Hetze. Sagen wir ihr 
mit einem Lächeln ‚Adieu‘. In diesem 
Sommerurlaub 2015 damit anzufan-
gen, ist eine gute Gelegenheit. 

Schöne Ferien!
Elfriede Bezold-Löhr
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Neu am Medientisch im ‚Lichtblick‘
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TMT - Teenager-Missions-Treffen  2015 im Schwarzwald

Wie immer im Mai, so auch 
dieses Jahr: Der TMT-Ma-
gnet zieht wieder über 

2000 Teenager aus Süddeutschland 
ins Monbachtal. Auch aus den Ge-

meinden Sommersdorf und Thann 
machte sich wieder eine Gruppe auf 
den Weg. Trotz kühler Nächte im Zelt 
war die Stimmung prächtig. Dafür 
sorgten eine ausgezeichnete Band, 

eine tolle Bühnenshow und mit-
reißende Predigten von jungen Er-
wachsenen. Der mit Abstand älte-
ste Teilnehmer und Begleiter war 
wieder mal Hans Löhr als frischge-

backener Ruheständler. Vollgepackt 
mit Eindrücken und Glaubensimpul-
sen fuhren die Jugendlichen zurück. 
Alle hatten großen Spaß und wollen 
nächstes Jahr wieder mit.
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Herbstbeginn

Der Herbst streut weiße Nebel aus,
Es kann nicht immer Sommer sein!
Der Abend lockt mit Lampenschein
Mich aus der Kühle früh ins Haus.

Bald stehen Baum und Garten leer,
Dann glüht nur noch der wilde Wein
Ums Haus, und bald verglüht auch der,
Es kann nicht immer Sommer sein.

Was mich zur Jugendzeit erfreut,
Es hat den alten frohen Schein
Nicht mehr und freut mich nimmer heut -
Es kann nicht immer Sommer sein.

O Liebe, wundersame Glut,
Die durch der Jahre Lust und Mühn
Mir immer hat gebrannt im Blut -
O Liebe, kannst auch du verglühn?

Hermann Hesse


