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Allein dass ich heute früh habe 
aufstehen können, dass die Vö-
gel ein sommerliches Morgenkon-
zert geboten haben, ich ein reichli-
ches Frühstück genießen habe kön-
nen – das sind schon drei Gründe 
zum Danken. Dabei habe ich das flie-
ßende und sogar warme Wasser im 
Badezimmer fast vergessen und die 
Möglichkeit, bei meiner Kleidung für 
heute auszuwählen. Ich habe Kinder 
und einen Partner und daher Anlass 
zum Dankbarsein. Ich habe ein Dach 
über dem Kopf. Einen Garten um das 
Pfarrhaus, in dem wir unterm Apfel-
baum am Nachmittag Kaffee trin-
ken und Blaubeerkuchen essen kön-

nen. Alles nicht spektakulär – aber 
all dies sind kleine Glückstropfen, die 
sich summieren. Das Beste daran: 
Ich weiß, an wen ich meinen Dank 
richte. Weil ich glaube, dass es Gott 
ist, der mich geschaffen hat und am 
Leben erhält, ist er die Adresse für 
meinen Dank. Wie heißt es so tref-
fend in einem Lied, das unser Diakon 
geschrieben hat? „Danke, Gott, mir 
geht’s gut.“ Wie wahr.

Ihnen und euch in der kommenden 
Zeit gute Antennen für das, was ein 
‚Danke‘ an Gott wert ist.

Deine / Ihre Elfriede Bezold-Löhr.

    Eine Schlange mit vielen Gesichtern............................................................

Da steht er in der Schlange an, 
den Teller in der Hand, den 
Hals gestreckt. Ungeduldig 

klackert die Gabel einen schnellen 
Rhythmus auf den Plastikteller. Wie 
lange dauert es denn noch, bis er 
endlich an der Reihe ist? 
Endlich ist er dran. Bekommt von 
einem netten Mitarbeiter zwei 
Schöpfkellen mit Schupfnudeln auf 
den Teller geladen und viel Apfelmus 
und viiiel Zimtzucker. „Ich wünsch‘ 
dir ene gute Appetit“, hört er noch 
in schönstem Schwäbisch. Aber da 
ist er schon fast wieder bei seiner 
Bank angelangt, wo seine Freunde 
sitzen.

So eine Essensschlange aus hung-
rigen Kindern und Erwachsenen hat 
viele Gesichter. Verschlossene, in die 
sich nicht einmal ein kleines Lächeln 
stiehlt. Neugierige. Energische. Un-
schlüssige. Und auch fröhliche. Die 
es zu schätzen wissen, dass da zwölf 
Leute sich mehrmals am Tag in ein 
großes Küchenzelt stellen und für 
vierhundertfünfzig (!) Teens und die 
Mitarbeiter im Konficamp das Essen 
vorbereiten. Die sich freuen über 
(fast) jede Mahlzeit und beim An-
gebotenen immer etwas finden, was 
sie mögen.

Ich glaube, das Essen schmeckt die-
sen Kindern besonders gut, weil  sie 

gut gelaunt am Tisch sitzen und in 
einer fröhlichen Atmosphäre essen. 
Es ist eine alte Erkenntnis, dass un-
sere innere Einstellung das, was wir 
tun, entscheidend mitbestimmt. Wir 
können sogar selber etwas dafür tun. 
„Lobe den HERRN, meine Seele, und 
vergiss nicht, was er dir Gutes getan 
hat.“ (Psalm 103, 1. 2) König David 
sagt das in der Bibel.

Was hat Gott dir Gutes Getan?

Das Gute nicht vergessen, das in 
meinem Leben passiert – darum geht 
es. Im Kleinen wie im Großen. Das 
tut mir gut. Noch besser: es ganz be-
wusst wahrnehmen und richtigge-
hend suchen. Kaum ein Tag, der nicht 
etwas Gutes für mich zu bieten hätte. 
Selbst wenn manches daneben geht 
oder nicht so klappt, wie ich es mir 
erhoffe. Leider nehme ich das Ne-
gative oft viel bewusster wahr oder 
rege mich darüber auf. Vor lauter Är-
ger geht dann, was positiv oder sogar 
wirklich schön ist, leicht einmal un-
ter. Das soll nicht sein. Davor bewahrt 
mich das Gebet von David, das ich 
ganz leicht mitsprechen kann: „Lobe 
den HERRN, meine Seele, und was in 
mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe 
den HERRN, meine Seele, und vergiss 
nicht, was er dir Gutes getan hat.“
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den Gemeindebriefen der Kirchenge-
meinde Thann bei.

Wer keine Angst vor großen Hö-
hen hat, kann sich danach die Pe-
terskirche aus der Vogelperspektive 
betrachten, indem er im Korb ei-
ner Drehleiter der Bechhöfer Feuer-
wehr ‚in die Luft geht‘. Diakon Hell-
muth sorgt gemeinsam mit Martin 
Seibert dafür, dass den Kindern beim 
Fest nicht langweilig wird. Sie wer-
den mit einer Schatzsuche beschäf-
tig sein.

Das Festprogramm im Überblick

Freitag, 14.10.2016: Geburtstags-
konzert. Ort: Kirche Thann. Beginn: 
19 Uhr.

Samstag, 15.10.2016: Fotoshow 
rund um die Thanner Kirche. Ort: 
Dachraum des Thanner Gemeinde-
hauses. Zeit: 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Sonntag, 16.10.2016: Festgot-
tesdienst. Ort: Kirche Thann. Beginn: 
9.30 Uhr.

Gemeinsames Mittagessen. Ort: 
Gemeindehaus Thann, Erdgeschoss 
und 1. Stock. Beginn: ca.11.30 Uhr

Die Peterskirche aus der Vogelper-
spektive. Ort: Platz vor der Kirche. 
Beginn mit Eintreffen des Drehlei-
terfahrzeugs.

Schatzsuche für die Kinder: Start 
ist vor dem Gemeindehaus. Zeit: 
12.30 Uhr bis 14.30 Uhr.

Die Festlichkeiten zum 250. Jah-
restag des Wiederaufbaus der 
Thanner Kirche rücken näher. 

Neben der weithin bekannten Than-
ner Zeltkirchweih, die zum vertrauten 
Termin im August stattfindet, ist ein 
Festwochenende vom 14.–16. Okto-
ber in Vorbereitung. Folgendes Pro-
gramm ist derzeit geplant:

Die Festlichkeiten beginnen am 
Freitag, den 14. Oktober um 19 Uhr 
mit einem Konzert in der Thanner 
Kirche. Moderiert von Bürgermei-
ster Helmut Schnotz, werden die ver-
schiedenen Ensembles unserer Pfar-
rei Ihnen einen bunten musikalischen 
Blumenstrauß binden. Es musizieren 
die Posaunenchöre Thann und Som-
mersdorf, die ‚Lichtblick‘-Band, Kin-
der und Eltern aus unserem Wichtel-
gottesdienst, unsere Sonntagskinder, 
die Kinder aus Kinderlichtblick und 
Jungschar, unsere Organisten Frau 
Manuela Heumann und Herr Mi-
chael Lippert mit solistischen Bei-
trägen und ‚Querbeet‘ unter der Lei-
tung von Frau Birgit Heinrich. Auch 
Sie als Gäste sind bei ausgewählten 
Liedern zum Mitsingen eingeladen.

Im Anschluss an das Konzert laden 
wir Sie und euch herzlich zu Häpp-
chen und Getränken ins Thanner Ge-
meindehaus ein. Vorbereitet werden 

sie von den Müttern der Thanner 
Krabbelgruppe.

Am Samstag, den 15. Oktober 2016 
läuft eine Fotoshow. Wer sich an Ein-
drücken rund um die Thanner Peter-
skirche und an Bildern vom Dorf-le-
ben in und um Thann einst und heute 
freuen kann, ist herzlich eingeladen 
ins Dachzimmer des Thanner Ge-
meindehauses. Geöffnet ist die Bil-
derschau am Samstag von 10.00 Uhr 
bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 
18.00 Uhr. Es wird geprüft, ob diese 
Fotoshow am Sonntag in der Than-
ner Kirche noch einmal während der 
Mittagsstunden laufen kann.

FestGottesdienst mit 
reGionalbischöFin

Der Jubiläumssonntag beginnt mit 
einem Festgottesdienst um 9.30 Uhr. 
Als Predigerin ist Regionalbischöfin 
Gisela Bornowski eingeladen. Musi-
kalisch wird der Gottesdienst vom 
Posaunenchor Thann und von Herrn 
Michael Lippert an der Orgel ausge-
staltet.

Auf den Gottesdienst folgt ab ca. 
11.30 Uhr ein gemeinsames Mittag-
essen im Gemeindehaus in Thann. 
Bestellzettel für dieses Essen liegen 

    Buntes Programm zum Kirchenjubiläum in Thann...................................
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August
01.08. Erwin Ringler (77) aus Thann
05.08. Karl Heinz Neuhöfer (74) aus Burgoberbach
08.08. Brunhilde Müller (79) aus Burgoberbach
11.08. Doris Gebert (84) aus Burgoberbach
11.08. Else Hertlein (74) aus Burgoberbach
14.08. Walter Storz (79) aus Burgoberbach
15.08. Elsa Esper (83) aus Sommersdorf
17.08. Erna Heidingsfelder (77) aus Niederoberbach
18.08. Galina Funk (70) aus Burgoberbach
21.08. Lidia Storz (71) aus Burgoberbach
26.08. Frieda Seiler (85) aus Winkel
28.08. Wilhelm Springer (74) aus Kleinried
30.08. Friedrich Schuhmann (76) aus Niederoberbach
31.08. Wilhelmina Heinz (82) aus Sommersdorf

September
03.09. Werner Scheumann (75) aus Burgoberbach
06.09. Luise Schmidt (87) aus Kaudorf
08.09. Luise Wellhöfer (77) aus Winkel
08.09. Willi Blank (70) aus Sommersdorf
12.09. Else Frankenberger (86) aus Thann
18.09. Karl Fetzer (74) aus Burgoberbach
18.09. Werner Ringler (72) aus Niederoberbach
21.09. Erwin Holzmann (89) aus Thann

Genannt werden alle Gemeindeglieder ab dem 70. Geburts-
tag. Wenn Sie dies nicht möchten, melden Sie sich bitte im 
Pfarramt.

Herzlichen Glückwunsch  
und Gottes Segen  

mit Gesundheit, Lebensfreude  
und Zufriedenheit  

im neuen Lebensjahr!

22.09. Luise Bullinger (78) aus Sommersdorf
22.09. Gerda Schwab (75) aus Neuses

26.09. Brunhilde Schweinsberger (76) Niederoberbach

Oktober
03.10. Anneliese Bellert (79) aus Neuses
09.10. Adolf Schmidt (86) aus Thann
10.10. Erika Meißner (72) aus Niederoberbach
20.10. Fritz Lehr (70) aus Kaudorf
22.10. Friedrich Seiler (81) aus Dierersdorf
23.10. Else Meyer (77) aus Winkel
24.10. Karl-Heinz Hanselmann (71) aus Burgoberbach

Wir gratulieren zum Geburtstag
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…groß, allmächtig, barmherzig. Er 
ist Schöpfer und ist die Liebe. Er ist 
mächtig und er ist mein Vater.“ Das 
hat nicht etwa Matze (eigentlich 
heißt er Matthias Lange) gepredigt, 
der auf dem Konficamp 2016 für die 
Predigten verantwortlich war, son-
dern das haben wir zusammenge-
tragen. Gut dreihundert Konfirman-
dinnen und Konfirmanden aus dem 

Süddeutschen Raum und die Mit-
arbeiter der Kirchengemeinden und 
des EC. Diese  Abkürzung steht für 
‚Entschieden für Christus‘. So nennt 
sich dieser Jugendverband, der seine 
Wurzeln in Südwestdeutschland hat. 
Ganz viel passiert dort ehrenamtlich 
und der EC trägt sich ausschließlich 
durch die Spenden vieler Christinnen 
und Christen.

Zelten und spielen

Dieser EC hat zum zehnten Mal 
eingeladen zu seinem Konficamp. 
Und wir waren wieder dabei. Un-
tergebracht in Zehn-Personen-Zel-
ten, verpflegt in einem großen Es-
senszelt, umgeben von einem großen 
Freispielgelände mit Volleyballfeld, 
Fußballplatz, Multi-Spielfeld, Tisch-
tennisplatte, Lagerfeuerplatz und 
mit dem überlebenswichtigen Ki-
osk. Denn was wäre ein Abend ohne 
Slash, ohne Crèpes und ohne Pom-
mes? 

Mister Joy hat uns begeistert mit 
Zauberei und Jonglage. Er hat uns mit 
einer Rattenfalle gezeigt, was Ver-
trauen bedeutet und mit fünf oran-
genen und einer grünen Kugel das 
ganze Leben von Jesus erzählt. So 
gut, dass uns am Donnerstagabend 

nicht einmal die Niederlage der Deut-
schen Fußballnationalmannschaft 
gegen Frankreich im EM-Halbfinale 
den Abend verderben konnte.

Am Freitag gab es gute Anstöße 
zum Nachdenken aus der Bibel (Wer 
bin ich? In Gottes Augen einzigartig 
und wunderbar!) und am Nachmittag 
konnte jeder dann seinen Begabun-
gen auch gleich nachgehen. Kreativ 
beim Tätowieren (abwaschbar) und 
sportlich beim Bubble Soccer. Neben 
vielem anderen. Abends zählte dann 
das große Team, denn das Zelt trat in 
zwei Blöcken gegen einander zu ei-

nigen ‚Wettkämpfen‘ an. Wir waren 
zwar auf der Verliererseite, hatten 
aber trotzdem riesigen Spaß.

Wer traut sich?

Am Samstag bei hochsommerlicher 
Sonne dann der ‚Challenge‘. Am Mor-
gen Stationen mit Vertrauensspielen 
auf dem Gelände: Wer traut sich eine 
Leiter auf der einen Seite hinaufzu-
klettern und auf der anderen Seite 
wieder herunter, die nur von den Ju-
gendlichen gehalten wird? Wer lässt 
sich in ein Netz von Armen rittlings 

Konfi-Camp 2016: Gott ist für mich...
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fallen und vertraut darauf, dass er 
gehalten wird? Wie findet man auf 
einem langen Pfad mit verbundenen 
Augen dennoch seinen Weg ans Ziel? 
Und wie kommen alle in Teamarbeit 
mit Holzscheiten von einem ‚Fluss-
ufer‘ zum anderen? Am Nachmittag 
waren dann Zusammenhalt und Ge-
schicklichkeit gefordert, als wir mit 
einem ‚Kran‘ gemeinsam einen Holz-
turm aufschichten sollten. Teamgeist 
war hilfreich beim Kanufahren und er 
war eine Hilfe vor dem Mutsprung, zu 
dem sich alle durchgerungen haben.

 
alle beim mutsprunG

„Geh ich da hoch oder bleibe ich un-
ten?“ musste jeder für sich im Hoch-
seilgarten selber entscheiden. Aber 
auch da waren immer wieder junge 
EC-Mitarbeiter, die diese Anlage ex-
tra und ausschließlich für die Konfis 
eigenhändig gebaut hatten. Sie ha-
ben uns großartig motiviert.

Abends war dann Zeit, über die Er-
lebnisse des Tages nochmals nach-
zudenken. Und damit es nicht zu 
ernst wurde, wurden von Andi die 
mehr oder weniger gut verpackten 
‚Schätze‘ jedes Teams aus fünf Me-
tern Höhe auf den Hallenboden ge-
worfen. Nicht jedes Schatz-Hühnerei 
hat diesen Sturz überlebt – eines von 

   Konfi-Camp 2016................................................................................................

unseren Teams aber hat es geschafft. 
Glückwunsch!

leben mit Jesus?

Wer von den Teens es wollte, 
konnte an diesem Abend bewusst für 
sich entscheiden: „Ich will es auspro-
bieren, wie ein Leben mit Jesus funk-
tioniert. Ich mach‘ heute einen An-
fang.“ Ein rotes Herz an einem Kreuz 
war das ‚Zeichen‘ für diesen Schritt. 

Keiner musste ihn machen, manche 
wollten ihn machen.

Am Sonntag dann noch der ge-
meinsame Gottesdienst, an dem uns 
Matze deutlich gemacht hat, dass 
wir als Gottes Kinder wie Adler sind. 
Frei und toll geschaffen und zu vie-
lem in der Lage.

Das ist sicher: Wir fahren nächstes 
Jahr wieder hin!
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Mutter, Bruder und alle Schwestern. 
Muaaz macht gegenwärtig einen In-
tegrationskurs und lernt an fünf Ta-
gen in der Woche von 8 Uhr bis 12.30 
Uhr Deutsch und all das, was man für 
das Leben in unserem Land wissen 
muss. Er ist ausgebildeter Buchhal-
ter und hofft auf eine Arbeit in sei-
nem erlernten Beruf, wenn er sicher 
Deutsch spricht. Die jüngeren Kinder 
der Familie müssen vier Jahre Schul-
unterricht nachholen, der in Syrien 
wegen des Krieges nicht mehr mög-
lich war. Bis auf die jüngste besu-
chen sie inzwischen alle eine Ansba-
cher Hauptschule. Die Mädchen sind 
ehrgeizig und sprechen schon so viel 
Deutsch, dass man sich gut mit ih-
nen unterhalten kann.

Was wünscht sich Familie Alyousef 
für die Zukunft? Sie wünschen sich 
Frieden in ihrem Land. Sie wün-
schen sich das Ende der Diktatur 
unter Baschar al-Assad. Sie wün-
schen sich eine demokratische Ord-
nung in ihrem Land, die eines Tages 
eine Heimkehr möglich macht. Ihre 
zerstörte Region wieder aufbauen – 
das ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
allerdings ein Traum. Wir als Veran-
stalter wünschen uns die Offenheit, 
die wir bei unseren Gästen erlebt ha-
ben, in allen unseren Dörfern. Kriegs-
flüchtling ist keiner aus Bequemlich-
keit. Dazu zwingt die nackte Not.

Elfriede Bezold-Löhr, Pfarrerin

Wer würde kommen? Würde 
überhaupt jemand kom-
men oder müssten wir die 

leckere syrische Mini-Pizza allein es-
sen? Nein, das war nicht nötig. Drei-
ßig Frauen und Männer waren un-
sere Gäste beim syrisch-deutschen 
Begegnungs-Abend im Gemeinde-
haus in Thann. Sie haben die Mög-
lichkeit genutzt, sich einen persön-
lichen Eindruck zu verschaffen von 
Menschen aus Syrien, wie sie zu Hun-
derttausenden auf der Suche nach 
Hilfe auch nach Deutschland ge-
flüchtet sind. Eingeladen zu diesem 
Treffen hatte unsere evangelische 
Pfarrei unter der Federführung von 
einem unserer Hauskreise.

ein Kind musste ZurücKbleiben

Mit Familie Alyousef kamen Mama 
Amal, die Söhne Muaaz und Moham-
med und die Töchter Bayan, Rayan, 
Yaman und die jüngste, Asmaa. Der 
Vater der Familie ist vor drei Jahren in 
Syrien umgekommen. Fatima, die äl-
teste Tochter, war im Sommer 2015, 
als Familie Alyousef aus Syrien flüch-
tete, wegen einer Verletzung nicht 
reisefähig. Sie, die Älteste, musste 
in Syrien zurückbleiben. Die Fami-
lie sehnt sich sehr danach, Fatima 

in nicht allzu ferner Zukunft hierher 
nach Deutschland holen zu können.

Ursprünglich lebte Familie Alyousef 
etwas nördlich der syrischen Stadt 
Homs in einem kleinen Ort von der 
Landwirtschaft. Eine Frontlinie dieses 
mörderischen Bürgerkrieges verläuft 
dort in der Nähe. Alle Mitglieder der 
Familie haben furchtbare Bilder ge-
sehen: Kinder, Frauen und Männer, 
denen Fassbomben Arme und Beine 
abgerissen haben. Schusswunden. 
Verletzte und Tote. Einer der Söhne 
erlitt schwerste Schussverletzungen, 
die elf Operationen nötig machten. 
Sein Oberkörper und sein rechtes 
Bein sind von Narben übersät. Diese 
Erfahrungen traumatisieren und wir-
ken bis heute nach. Und auch wenn 
hier in Deutschland Friede herrscht: 
Es reicht der Lärm von Hubschrau-
bern am Himmel oder der Knall von 
Feuerwerkskörpern, dass die Erfah-
rungen der fünf Kriegsjahre in Syrien 
bei allen Familienmitgliedern schlag-
artig wieder gegenwärtig sind.

Wünsche Für die ZuKunFt

Anerkannt als Flüchtling ist bisher 
nur Muaaz, der älteste Sohn der Fa-
milie. Er trägt inzwischen die Verant-
wortung für die gesamte Familie, für 

Deutsch-syrischer Begegnungsabend
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Orangefarbene Schuhe!?  Wieso 
bekommt unser Taufkind im 
Taufgottesdienst von der 

Pfarrerin orangefarbene Schuhe ge-
schenkt? Weil wir als Kirchenge-
meinde unseren Jüngsten bei der 
Taufe ein Schuhwerk der ganz be-
sonderen Art mitgeben wollen.

Wenn ich während der Predigt 
diese Schuhe an die Familie des Täuf-
lings verschenke, dann muss ich na-
türlich die orange Farbe erklären. 
Orange mischt sich aus rot und gelb. 
Die Farbe ‚rot‘ steht für die Liebe, die 

das Taufkind von seinen Eltern, seiner 
ganzen Familie und Verwandtschaft 
entgegengebracht bekommt. Die 
Farbe ‚gelb‘ steht für uns als Kirchen-
gemeinde. Jesus sagt von uns, dass 
wir uns als das Licht der Welt ver-
stehen dürfen, ja sogar sollen (Mat. 
5, 14). Wir sehen dieses Licht als ein 
warmes Licht, ähnlich dem gelben 
Licht einer Kerzenflamme. Mit die-
sem ‚Schuhwerk‘ ausgerüstet, mit der 
Liebe von daheim und der geistlichen 
Begleitung durch uns als Gemeinde, 
soll unser Taufkind seinen Weg be-
hütet gehen können. Und wenn diese 
Schuhe zum Beispiel im Kinderzim-
mer an der Wand an einem Nägel-
chen hängen dürfen, erinnern sie die 
Eltern daran, dass sie mit ihren Klein-
kindern zu vielen Gelegenheiten in 
unsere Gemeinde eingeladen sind: 
zu den Wichtelgottesdiensten, die 
sechsmal im Jahr in der Sommers-
dorfer Kirche stattfinden und zum 
Wichtellichtblick in Burgoberbach . 

Neben dem Schuhwerk der beson-
deren Art -  mit viel Liebe von ei-
ner Frau aus unserer Pfarrei herge-
stellt - bekommen unsere Taufkin-
der noch zwei weitere Geschenke. 
Sie bekommen eine farbenfrohe Kin-
derbibel, die hoffentlich eines Tages 
vom vielen Vorlesen ganz zerknit-
tert und mit Kabaflecken übersät 

ist. Im besten Fall 
hat jedes unserer 
Taufkinder bald 
eine Lieblings-
geschichte, die 
Gott in sein Herz 
schreiben darf: 
‚David gegen Go-
liath‘ als Mut-
macher bei ‚Klein 
gegen Groß‘ oder 
‚Noach und der 
R e g e n b o g e n ‘ 
als hoffnungs-
volle Perspektive 
für unser gan-
zes Leben. Üb-
rigens: Vorlesen 
kann jeder – und 
Sie schaffen da-
mit eine kostbare 
Verbindung zu Ih-
rem Kind, Enkel, 
Patenkind ….

Schließlich kriegt jedes unse-
rer Taufkinder noch ein Maßband, 
auf dem der Taufspruch draufsteht. 
Wenn dieses Maßband in der Diele 
hängt und unser Taufkind bei jedem 
Messen auch seinen Taufspruch vor-
gelesen bekommt, dann prägt der 
sich ganz bestimmt tief ein. Und so 
ist das auch gedacht!

Wir haben mit dem Evangelium 
von Jesus Christus eine kostbare Bot-
schaft, die unser ganzes Leben im 
Guten bestimmen und tragen kann. 
Teilen wir es von Anfang an mit un-
seren Kindern. Darauf liegt der Segen 
Gottes. Davon bin ich fest überzeugt.

 
Elfriede Bezold-Löhr 

Schuhwerk der besonderen Art
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Für Sie am Medientisch im ‚Lichtblick‘



18 19

  09:45 h Sonntagskinder, Gemeindehaus Thann (Team)
  10:00 h Gottesdienst, Kirche Sommersdorf (HL) 
  18:30 h Fire!GD, Nikolaikirche Neuendettelsau

 So 02.10. Erntedank
  08:45 h Sakramentsgottesdienst, Kirche Thann (HL) 
  10:00 h Sakramentsgottesdienst, Kirche Sommersdorf (HL)
  09:00 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (EBL)
  10:30 h  Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (EBL)
   gleichzeitig mit Wichtel- und Kinderlichtblick (Team)
  18:00 h ökumen. Schutzengelandacht, Neuses (MH)
Di 04.10. 16:00 h „Gsunga wird!“, Gemeindehaus Thann (MH, Horst Lange)
Fr 07.10. 16:30 h Konfirmandenunterricht in Thann (EBL)
So  09.10. 20. Sonntag nach Trinitatis 
  09:30 h Jubelkonfirmation, Schlosskirche Sommersdorf (EBL)   
  09:45 h Sonntagskinder, Gemeindehaus Thann (Team)
Fr 14.10. 19:00 h Geburtstagskonzert 250 Jahre, Peterskirche Thann
 So  16.10. 21. Sonntag nach Trinitatis
  09:30 h Festgottesdienst zum Kirchenjubiläum Peterskirche
   Thann (Predigt: Regionalbischöfin Gisela Bornowski), 
  09:00 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (HL)
  10:30 h  Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (HL)
   gleichzeitig mit Wichtel- und Kinderlichtblick (Team)
Fr 21.10. 16:30 h Konfirmandenunterricht (EBL)
So  23.10. 22. Sonntag nach Trinitatis 
  08.45 h Gottesdienst, Kirche Thann (EBL) mit Kirchenkaffee
  09:45 h Sonntagskinder, Gemeindehaus Thann (Team)
  10.00 h Gottesdienst, Kirche Sommersdorf (EBL)
Sa 29.10. 16:00 h Teenkreis
So  30.10. 23. Sonntag nach Trinitatis (Zeitumstellung)
  08.45 h Reformationsfestgottesdienst, Sommersdorf (HL) m. Poschor
 10:00 h Reformationsfestgottesdienst, Kirche Thann (HL) m. Poschor
Abkürzungen: EBL = Pfrin Elfriede Bezold-Löhr; MH = Matthias Hellmuth; HL = Hans Löhr; 
 MB = Manfred Burkhardt   
Vom 22.08. bis 04.09. ist das Pfarramt nicht besetzt. Vertretung: Pfr. Schiling, Burk

Oktober

So  07.08. 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  14.08. 12. Sonntag nach Trinitatis
  10:00 h  Kirchweihgottesdienst in Niederoberbach, Festzelt (EBL)
So  21.08. 13. Sonntag nach Trinitatis
  09:30 h Kirchweihgottesdienst in Thann (EBL)
  09:00 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (HL)
  10:30 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (HL)
   gleichzeitig mit Wichtel- und Kinderlichtblick (Team)
So  28.08. 14. Sonntag nach Trinitatis
  08:45 h Gottesdienst, Kirche Thann (MB) mit Kirchenkaffee
  10:00 h Gottesdienst mit Abendmahl, Kirche Sommersdorf (MB)

So  04.09. 15. 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 11.09. 16. Sonntag nach Trinitatis
  08.45 h Gottesdienst, Kirche Sommersdorf (EBL) mit Kirchenkaffee 
  10.00 h Gottesdienst, Kirche Thann (EBL) 
  10:30 h Wichtelgottesdienst, Kirche Sommersdorf (Team)
So  18.09. 17. 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)
Di 20.09. 14:00 h Gemeindenachmittag in Thann (MH) „Salbung - wozu?“ 
Fr  23.09. 16:30 h Konfirmandenunterricht in Thann, Gemeindehaus 
Sa 24.09. 11:00 h Jungschartag, Gemeindehaus Thann (Team)
  16:00 h Teenkreis, Gemeindehaus Thann

So  25.09. 18. Sonntag nach Trinitatis
  08:45 h Gottesdienst, Kirche Thann (HL) mit Kirchenkaffee

September

August

Wir laden ein...................................................................................................................................
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       Erinnerungen an Hans Woppert...................................................................

Am 9. Mai ist unser langjähri-
ger Organist Hans Woppert im 
Alter von 74 Jahren gestorben. 

Seine Verdienste sind bekannt und 
wurden gewürdigt. Ich möchte des-
halb zwei persönliche Erinnerung an-
fügen, die ihn charakterisieren und 
einen kleinen Einblick in sein Innen-
leben geben.

gutmütig und verlässlich

In meiner Dienstzeit kam es vor, 
dass ich vergessen hatte, ihm einen 
Tauftermin mitzuteilen, der im An-
schluss an den Sonntagsgottesdienst 
war. Er hat das dann erst kurz vor-
her erfahren. Und ausnahmslos war 
er bereit, auch noch die Tauffeier an 
der Orgel zu begleiten. Er war des-
halb nie ungehalten, obwohl ich da-
für hätte Verständnis haben müssen, 
sondern stellte gutmütig seine priva-
ten Interessen hintenan. Dafür bin 
ich ihm und seiner Frau, die dann 
mit dem Mittagessen auf ihn war-
ten musste, noch heute dankbar. Auf 
ihn konnte ich mich all die Jahre ein-
fach verlassen. 

Und dann erinnere ich mich an et-
was, das mich noch heute bewegt, 
sooft ich daran denke:

Während der Austeilung des 
Abendmahls spielen die Organisten 

oft bekannte Choralmelodien. Hans 
Woppert spielte darüber hinaus oft 
einen Choral, der in den Gottesdien-
sten nicht gesungen wird und darum 
den Gottesdienstgästen wenig ge-
läufig ist. Es ist das Lied „Jesus blei-
bet meine Freude“.

Diese innige Choralmelodie ist 
nicht einfach zu spielen. Aber Hans 
Woppert hat es immer wieder ver-
sucht, auch wenn mal der eine oder 
andere Ton daneben ging. Doch das 
hat mich überhaupt nicht gestört, 
im Gegenteil. 

verbindung zwischen 
Orgelbank und altar

Die vom großen Johann Sebastian 
Bach komponierte Melodie hat ihn 

oben auf der Orgelbank und 
mich am Altar verbunden. 
Sie hat uns wohl  beide ins-
geheim auf ähnliche Weise 
bewegt.

Die wunderbarste und na-
hezu vollkommene Interpre-
tation dieses Chorals schuf 
der junge, aber schon tod-
kranke Pianist Dinu Lipati in seinem 
letzten Konzert. Aber am stärksten 
hat mich diese Melodie berührt, 
wenn sie Hans Woppert gespielt hat. 
Von wem und wann immer ich sie 
sonst höre, ich muss dabei an ihn 

denken. Und das wird wohl so blei-
ben.  Hans Löhr

p.s.: Hier der YouTube-Link zur Melodie von 
„Jesus bleibet meine Freude“ in der legen-
dären Aufnahme von Dinu Lipati:
youtube.com/watch?v=BcOyojBU3hs

 

   Impressum, Adresse und Konten
 
   Evang.-Luth. Pfarramt Sommersdorf-Thann
 Pfarrerin Elfriede Bezold-Löhr
 Sommersdorf 5, 91595 Burgoberbach
 Tel.: 09805-648; Fax 09805-932202
 E-Mail:  pfarramt@sommersdorf-thann.de
 Diakon Matthias Hellmuth: T el. 09827-927197
 e-mail: illumed@gmx.de
 Pfarramtssekretärin Gabriele Knoll:
 Bürozeit: Di 09:30 bis 12:30 Uhr, Mi 14:00 bis  
 17:00 Uhr und Fr 08:30 bis 12:30 Uhr
 Spendenkonto Kirchengemeinde Sommersdorf:
   IBAN: DE45 7656 0060 0001 9104 00
   Spendenkonto Kirchengemeinde Thann: 
   IBAN: DE65 7656 0060 0006 4261 66

Fotos: Titelseite und S. 5: Robert Schmidt, Thann
Druck: agentix, Ansbach 
Redaktion: E. Bezold-Löhr, Hans Löhr,
Layout: Hans Löhr,
v.i.S.d.P. Pfarrerin Elfriede Bezold-Löhr
Ausführliche Informationen im Internet: www.
sommersdorf-thann.de 
Blog: glaubenswachstum.blogspot.com

Nicht was wir erleben, sondern wie wir 
empfinden, was wir erleben, macht unser 
Schicksal aus. Marie von Ebner-Eschenbach
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Familienfeiern seit Mai 2016

Matthias Giek und Monika Nicol aus Bad Windsheim
 am 28. Mai in Sommersdorf 
Robert Schmidt und Christina Heigl aus Thann
 am 28. Mai in Thann
Sebastian Schmelzer und Kristina Seiß aus Neuses
 am 04. Juni in Sommersdorf
Eugen und Sindy Kapp, geb. Holzke aus Burgoberbach
 am 02. Juli in Sommersdorf
Manfred Henninger und Carolin Kocher aus Burgoberbach
 am 09. Juli in Sommersdorf
Daniel Bretzger, geb. Schneider und Natalie Bretzger aus Ansbach
 am 16. Juli in Sommersdorf
Marcus und Bianca Thiele, geb. Dürr aus Neuses
 am 30. Juli in Sommersdorf

Wir haben Getraut

Sunny Hofmann aus Thann am 28. Mai in der Peterskirche Thann
Moritz Bormann aus Großenried am 04. Juni
  in der Schlosskirche Sommersdorf
Laura und Leonie Müller aus Burgoberbach am 11. Juni 
 in der Schlosskirche Sommersdorf
Timo Ernstheim aus Niederoberbach am 12. Juni
  in der Schlosskirche Sommersdorf
Rafael Abel aus Liebersdorf am 25. Juni 
 in der Peterskirche Thann
Jannis Engelhardt aus Kaudorf am 26. Juni in der Peterskirche Thann
Alexander Funk aus Burgoberbach am 17. Juli
 in der Schlosskirche Sommersdorf
Johann Kratzer aus Neuses am 31. Juli 
 in der Schlosskirche Sommersdorf 

schutZenGel-andacht in neuses

Auch 2016 wird es wieder eine 
ökumenische Schutzengelan-

dacht in Neuses geben. Pfarrer Ste-
fan Wingen und Diakon Matthias 
Hellmuth werden die Andacht ge-
meinsam gestalten und freuen sich 
auf Ihren Besuch. Beginn ist am 
02.10.2016  um 18.00 Uhr. Herzli-
che Einladung..

Frische blumen in 
reisach-Kapelle

Frische Blumen am Altar der Ka-
pelle des Reisach-Friedhofes lö-

sen den bisherigen Schmuck durch 
Kunststoff-Blumen ab. Falls jemand 
den vormaligen Altarschmuck gern 
privat nutzen möchte, möge er bitte 
im Pfarramt unter 09805 – 648 an-
rufen.

Gemeindesaal thann Gesperrt

Stoppschild vor dem großen Saal im 
Gemeindehaus! Vom 15. August 

bis zum 18. August 2016 wird der arg 
mitgenommene Parkettfußboden im 
großen Saal des Thanner Gemeinde-
hauses abgeschliffen. Damit die Ver-
siegelung bestmöglich aushärten kann 
und über lange Jahre gut belastbar ist, 

sollte der Raum bis 24.08.2016 nicht 
genutzt werden. Danach ist das Fei-
ern dort dann umso schöner.

Gemeindeabend in thann: 
der Fachmann inFormiert

Gut, wenn bei größeren Bauvorha-
ben Fachleute am Werk sind. Ein 

solcher ist Architekt Michael Büchler 
vom Architekturbüro ‚Sommerkeller 
12‘. Er wird die Arbeiten bei der Au-

 Notizen aus dem Gemeindeleben

Wir haben GetauFt

Wir haben abschied Genommen

Wolfgang Stock (42) aus Niederoberbach am 04. Juni am Reisachfriedhof
Hans Stapfer (90) aus Burgoberbach am 14. Juli in Burgoberbach
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 Notizen aus dem Gemeindeleben....................................................................

ßenrenovierung der Peterskirche in 
Thann betreuen.

Damit jeder, den dieses Vorhaben 
interessiert, sich dazu breit informie-
ren kann, ist ein Gemeindeabend in 
Thann angesetzt. Er findet am Frei-
tag, den 18.11.2016  im Gemeinde-
haus statt und beginnt um 19 Uhr. 
Architekt Büchler wird über die ge-
plante Renovierung Auskunft geben 
und steht auch gern für Rückfragen 
zur Verfügung. Den Auftakt zu ei-
ner großen Spendenaktion für dieses 
Vorhaben bildet das Jubiläum zum 
250. Geburtstag der Thanner Kirche, 
das wir sowohl während der Than-
ner Kirchweih im August 2016 be-

gehen als auch mit einem Festwo-
chenende vom 14.-16. Oktober 2016. 
Wir freuen uns aber auch am Ge-
meinde-Abend über einen gut ge-
füllten Spendenkorb.

GsunGa Werd! 

Im Thanner Gemeindehaus, jeden 
ersten Dienstag im Monat um 16 

Uhr, scharen sich Singfreudige um 
Horst Lange,  die Volkslieder mögen; 
ein Dutzend waren es letztes Mal. 
Klar, wer will, darf sein Instrument 
mitbringen. Auch ich war mit Akkor-
deon dabei. Man singt und spielt aus 
Freude. Volkslieder oder Schlager las-

sen in  alten Erinnerungen schwel-
gen. Fränkische Stücke und Kirch-
weihlieder sind auch dabei, des Ger-
gla, Hans bleib da u.s.w., Kulturgüter, 
die manchen Franken aus der Seele 
sprechen. Wunschkonzert ist ange-
sagt. Wer will, kann Gedichte vor-
tragen oder selbsterlebte Geschicht-
chen erzählen. Auch für Getränke ist 
gesorgt.
Die „Stubn“ ist wieder ab 6. Septem-
ber offen.  
M. Hellmuth, Diakon

Geänderte Arbeitszeiten 
unserer Sekretärin

Gabi Knoll, die Sekretärin unserer 
Pfarrei, hat geänderte Arbeits-

zeiten. Damit sie auch einmal in der 
Woche nachmittags im Pfarramt er-
reichbar ist, verschiebt sich ihre Ar-
beitszeit am Mittwoch vom Vormit-
tag auf den Nachmittag.
Zu folgenden Zeiten ist Frau  Knoll 
künftig im Pfarramt erreichbar:
Dienstag, 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr
Mittwoch: 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Freitag: 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr

Sie freut sich über Ihren/euren 
Anruf unter Tel. 09805 – 648 und 
hilft in bewährter und kompeten-
ter Weise weiter. 

Neue Regelung der Krankenbesuche

Liebe Gemeindeglieder, in den letz-
ten Monaten war mein Mann im-

mer wieder umsonst im Klinikum in 
Ansbach, weil er keinen Patienten 
aus unseren Dörfern dort angetrof-
fen hat. Um diese unnötigen Fahrten 
in Zukunft zu vermeiden, gibt es eine 
neue Regelung: Wenn Sie wünschen, 
dass wir mit Einverständnis des Pati-
enten Krankenbesuche machen, bitte 
ich Sie, uns das mitzuteilen.

Pfarrer i.R. Hans Löhr besucht 
dann gern die Kranken im Kranken-
haus oder daheim. Da wir nicht wis-
sen können, wer aktuell krank ist, 
sind wir auf Ihre Mitteilungen an-
gewiesen. Sie erreichen uns unter 
Telefon 09805–648 oder unter der 
Mail-Adresse pfarramt@sommers-
dorf-thann.de. Wir danken Ihnen und 
euch für Euer Verständnis.

Elfriede Bezold-Löhr, Pfarrerin

Wer vermisst seine erde?

An der nordwestlichen Ecke des 
Reisach-Friedhofes wurde ein 

Erdhaufen abgeladen und offenbar 
‚vergessen‘. Er kann dort vom Besit-
zer sehr gern wieder abgeholt werden. 
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    Jetzt wird der Pfarrfamilie wieder kräftig eingeheizt

Mann oh Mann, das war viel-
leicht eine schwere Geburt, 
bis das Pfarrhaus in Som-

mersdorf eine neue Heizung bekom-
men hat. Seit Jahren haben wir im 
Kirchenvorstand überlegt, welches 
Heizsystem am geeignetsten sein 
könnte. Wir hatten sogar schon mal 
jemanden in der Sitzung, der einen 
Sterling Motor vorgeführt hat. Dann 
waren eine Pellets-Heizung, eine 
Gasheizung und ein Minikraftwerk 
im Gespräch. 

KaminKehrer hat entschieden

Wir konnten uns einfach nicht ent-
scheiden, weil wir vom Öl loskommen  

 

wollten, aber nicht die überzeugende 
Alternative gefunden haben. Dann hat 
uns der Kaminkehrer die Entscheidung 
abgenommen. Mitte 2016 war der 
letzte Termin, an dem die alte Anlage 
ausgetauscht sein musste. Nicht zu-
letzt wegen des vorhandenen großen 
Tanks im Pfarrgarten hat sich dann 
der Kirchenvorstand wieder für eine 
Ölheizung entschieden.

Den Ausbau der alten Anlage ha-
ben ehrenamtliche Helfer übernom-
men. Einer kam dafür extra aus Neu-
endettelsau angereist. Dann kamen 
die Maurer um die Wände entspre-
chend herzurichten und danach hat 
der Mann unserer Vertrauensfrau den 
Heizraum im Alleingang gestrichen. 
 

Die Farbe war noch nicht richtig trok-
ken, da stand schon ein großes Dreh-
leiterfahrzeug im Pfarrhof, mit des-
sen Hilfe ein geeignetes Kaminrohr 
eingezogen worden ist. Am nächsten 
Tag waren dann schon die Heizungs-
bauer da und bauten zwei Tage lang 
die neue Anlage ein. Alle arbeiteten 
sozusagen Hand in Hand, sodass nach 
fünf Arbeitstagen alles fertig war. 

drehleiterFahrZeuG im pFarrhoF

Jetzt haben wir auch etwas mehr 
Platz im Heizungsraum, in dem zugleich 
die Waschmaschine, das Schuhregal 
einer 4-köpfigen Familie), das Kat 
zenklo und die Fressnäpfe stehen.  
Da das Pfarrhaus aus dem Jahr 1749 

nur einen kleinen, feuchten Gewöl-
bekeller hat, befindet sich der Heiz-
raum im Erdgeschoss. Doch für un-
sere Familie und die beiden Katzen 
ist im Pfarrhaus auch so genug Platz.

An dieser Stelle ein herzliches Dan-
keschön an alle, die mit überlegt, ge-
plant, mit angepackt und alles fertig-
gestellt haben. Die Mitarbeiter der 
Firmen wie auch unsere Ehrenamtli-
chen haben einen super Job gemacht.

Ob die neue Heizung wieder über 
30 Jahre in Betrieb sein wird? Jeden-
falls wird sie auch unseren Nachfol-
gern hoffentlich lange und störungs-
frei einheizen. HL
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Vater unser im Himmel, unser tägliches Brot gib uns heute. 

Was ist das?

Gott gibt das tägliche Brot auch ohne unsere Bitten allen Menschen, guten 
wie bösen; aber wir bitten in diesem Gebet, dass er uns das auch erkennen 
lasse und wir unser tägliches Brot mit Dank empfangen.

Was heißt denn „tägliches Brot“?

Alles, was wir für unser Leben brauchen, wie Essen, Trinken, Kleider, Schuhe, 
Wohnung, Arbeitsplatz, Besitz, Geld, einen guten Ehepartner, gute Kinder, 
gute Mitarbeiter, gute Chefs, gute Regierung, gutes Wetter, Friede, Gesund-
heit, Disziplin, Ansehen, gute Freunde, gute Nachbarn und so weiter.

Auslegung von Dr. Martin Luther zur vierten Bitte des Vaterunsers im Kleinen Katechismus

Was?:   Selbstverkäufer-Basar für Baby- und Kindersachen.
Wann?:  Sonntag, 18. September, 14.00 - 16.00 Uhr
Wo?:  Gemeindehaus Thann 
Kontakt: Marion Engelhardt, Telefon: 09825-923845. 
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: Marion Engelhardt. 

    Basar der Mutter-Kind-Gruppe

       Zum Erntedankfest

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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       Ein Leitbild zum Merken...............................................................................

Schutzengelkapelle mit Bibelgarten

Es ist schon gut, was ihr als Ge-
meinde wollt. Aber merken kann 
man sich euer Leitbild nicht. Und 

außerdem hab‘ ich das Gefühl, dass es 
immer wieder ein bisschen anders ist. 
Das verwirrt ziemlich.“

So lautete das kritische Urteil von 
eines Pfarr-Kollegen, der in unserem 
Dekanat arbeitet. Ich musste zuge-
ben: Er hat recht. In beiden Punkten. 
Und es war klar: Da muss etwas pas-
sieren, wir müssen an unser Leitbild 
nochmal ‚ran‘.

Erinnert ihr euch, erinnern Sie sich? 
Da gab es vor Jahren ein Treffen im 
Thanner Gemeindehaus und wir haben 
einen Abend lang deutlich gemacht, 
warum unser erstes Leitbild folgender-
maßen hieß: „Menschen mitten im Le-
ben und ihre Kinder erfahren die hei-
lende Kraft des Glaubens an Jesus Chri-
stus für ihr ganzes Leben.“ 

Und dazu hatte ich ein großes Bild 
gemalt: eine Familie rechts oben im 
Eck, weil wir deren Bedeutung für 
unsere Kirchengemeinden erkannt 
haben. Darunter Jesus, als er einen 
Kranken heilt. Links unten Jesus, wie 
er sein Kreuz auf sich nimmt und es 
für uns trägt. Links oben die Grab-
höhle des auferstandenen Christus, 
in dem Tod und Leben (darauf deu-
tet das Baby in der kleinen Wanne 
hin) aufgehoben sind.

All das hat für uns, die wir in der 
Leitungsverantwortung für unsere 
beiden Gemeinden stehen, nichts von 
seiner Bedeutung verloren. Aber wer 
aus unseren Dörfern die ‚Handschrift‘ 
unserer Gemeinden kennen möchte, 
soll sie sich auch einprägen können. 
Also brauchen wir ein kürzeres Leit-
bild. Eines, das man sich gut merken 
kann. Wir haben uns bei einer Klau-
sur unserer beiden Kirchenvorstände 
aufs Neue beraten und uns auf fol-
gende Formulierung geeinigt:

menschen Jeden alters erleben 
mit uns Jesus christus.

Es bleibt für uns wichtig, dass wir 
eine Gemeinschaft sind, in der die 
Jüngsten genauso ihren Platz haben 
und Wertschätzung erfahren wie äl-
tere und alte Menschen. Und auch 
die Teenager und die ‚mittlere Ge-
neration‘ sollen sich angesprochen 
fühlen. Eben „Menschen jeden Al-
ters“. Darum gibt es den Wichtel-
gottesdienst, den Wichtellichtblick, 
die Sonntagskinder, den Kinderlicht-
blick, die Jungschar, den Teenkreis, 
die Lichtblickgottesdienste, die Kir-
chengottesdienste und den Senio-
rennachmittag in unserer Pfarrei. 
Nichts ist wichtiger oder weniger 

wichtig, alle Veranstaltungen sind 
gleich wertvoll.

Jesus chritus, unser Zentrum

Immer wichtiger ist uns das „Erle-
ben“ geworden. Eine ‚richtige‘ Predigt 
macht noch keinen Gottesdienst. In die 
Gottesdienste muss Leben rein – mit 
Alltagsthemen, mit neuen Liedern, mit 
Aktionen, mit wech-
selnden Verantwort-
lichen. Stumm eine 
Stunde der Pfarrerin 
oder dem Diakon zu-
hören und dann wie-
der draußen vor der 
Kirchentür ‚normal 
leben‘ – das hat mit 
dem, was Jesus vor-
gelebt hat, wenig  zu 
tun.

Er, Jesus Chri-
stus, nach dem wir 
uns Christen nen-
nen, soll das Herz-
stück und das Zen-
trum von allem sein, 
was wir tun. Es geht 
in allem um ihn: 
Wenn die Posaunen-
chöre proben – tun 
sie es für ihn. Wenn 
wir Konfirmanden 

auf ihre Konfirmation vorbereiten – 
tun wir es für ihn. Wenn wir ein Ge-
meindefest mit vielen Leuten auf der 
Schlosswiese feiern – ist er die Mitte.

Wo Jesus Christus das Zentrum 
bleibt, sind wir auf dem richtigen 
Kurs. Da passiert viel Gutes. Wir hof-
fen, dass wir mit diesem neuen Leit-
bild unter Gottes Segen weitergehen.
Elfriede Bezold-Löhr, Pfarrerin
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    Jetzt am 

Büchertisch 
        erhältlich

Der Mann hinter der Maske
Roman nach einer wahren Geschichte

Der Auftragsmörder Will Reynolds ist auf der Flucht. 
Als Priester verkleidet lernt er Charlotte kennen, 
deren fester Glaube ihn fasziniert. Doch schon bald 
holt ihn seine düstere Vergangenheit ein.

DVD, 105 Min., FSK ab 12 Jahre
210.334       €D 14,95
€A 15,30/CHF 22.50*
*unverbindliche Preisempfehlung

Für Sie am Medientisch im ‚Lichtblick‘
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Reformation damals und heute - Das Jubiläumsjahr beginnt

Mit den Gottesdiensten am 
30. Oktober zum Reforma-
tionsfest beginnt bei uns das 

große, weltweit gefeierte Jubiläums-
jahr »500 Jahre Reformation«. Es en-
det am 31. Oktober 2017, auf den Tag 
genau 500 Jahre nachdem Martin Lu-
ther seine 99 Thesen in Wittenberg 
veröffentlicht hat. Mit ihnen hat er 
die Reformation, die Wiederherstel-
lung und Erneuerung der Kirche ein-
geleitet und damit die Welt verändert.

Die evangelischen Kirchen, die da-
mals und seitdem entstanden sind, 
gehen ebenso wie die katholische auf 
Jesus zurück und haben mit ihr 1500 
Jahre gemeinsame Geschichte. Es ist 
also damals zur Zeit Luthers keine 
neue Kirche entstanden, sondern sie 
wurde im Sinn der Bibel wiederherge-
stellt. Der Teil, der sich nicht erneu-
ern wollte, blieb zunächst unverändert 
und behielt den Namen römisch-ka-
tholisch. Doch die Reformation führte 
auch dazu, dass sich die katholische 
Kirche im Lauf der folgenden Jahrhun-
derte erneuerte und veränderte. Papst 
Franziskus ist in unserer Zeit das be-
ste Beispiel dafür.

Aber was war nun die Leistung des 
Mannes, auf den die Reformation zu-
rückgeht? 

Dr. Martin Luther war zunächst ein 
tiefgläubiger und zugleich wissbe-

gieriger Mönch. Er studierte inten-
siv die Bibel, um seine Probleme mit 
dem Glauben zu lösen. Je mehr er sich 
in die Heilige Schrift vertiefte, desto 
mehr wunderte er sich, was ihm bis-
her vom Glauben beigebracht wor-
den war und welche Missgestalt die 
Kirche im Lauf der Jahrhunderte an-
genommen hatte. Dieses Studium 
wurde für ihn zur großen Befreiung. 
Gott machte ihm kein schlechtes Ge-
wissen mehr. Der Glaube war für ihn 
keine Last mehr, sondern Ermutigung 
zum Leben und Freude.

vier Zentrale einsichten

So gewann Martin Luther vier we-
sentliche Einsichten, die bis heute zu 
den Grundpfeilern des evangelischen 
Bekenntnisses gehören:

1. Allein die Bibel: Alles was für 
den Glauben und die Kirche wichtig 
ist, darf allein aus der Bibel genom-
men werden. Alles andere wie Tradi-
tionen, Bräuche und Sitte sind dem-
gegenüber nebensächlich.

2. Allein Jesus Christus: Wer und 
was Gott für uns ist, erkennen wir aus-
schließlich in ihm. Daran, was er von 
Gott gesagt hat, daran, was er für die 
Menschen getan hat und daran, wofür 
er und wie er gelebt und gelitten hat.

3. Allein aus Gnade: Alles was 
Gott für uns tut, geschieht allein aus 
Gnade, ist sein freiwilliges Geschenk. 
Kein Mensch kann ihn dazu bewe-
gen, etwas zu tun, was er nicht will. 
Niemand kann ihn bestechen, ma-
nipulieren oder beeinflussen. Weder 
durch Geld noch durch gute Taten  
noch durch einen einwandfreien Le-
benswandel. Niemand hat bei ihm ei-
nen Vorteil, auch kein Papst, kein Bi-
schof, kein Pfarrer und kein Mönch.

4. Allein durch den Glauben: Got-
tes Gegenwart in meinem Leben und 
sein Wirken in der Welt erfahre ich 
allein durch den Glauben. Durch ihn 
wird für mich zur Wirklichkeit, dass 
Gott mich geschaffen hat, mich seg-
net, behütet, liebt, mir vergibt, mich 
erlöst und aus dem Tod auferwek-
ken wird. Vernunft, Verstand und Lo-
gik können mir das nicht sagen. Der 
Glaube ist darum kein Wissen, son-
dern ein tiefes Vertrauen auf Gott 
und Jesus Christus. Er motiviert mich 
dazu, das wichtigste Gebot zu befol-
gen, nämlich Gott, meine Mitmen-
schen und mich selbst von ganzem 
Herzen zu lieben.

Die Kirche aber hat nur den einen 
Zweck, mich in diesem Glauben zu 
unterstützen. Sie darf mir dienen, 
aber nicht über mich herrschen. Kei-
nesfalls darf sie sich zwischen Gott 

und mich schieben, als ob ich erst 
durch sie Zugang zu ihm hätte. Eine 
Kirche, die diesen freien und schö-
nen Glauben nicht mit Wort und Tat 
verkündigt, die sich eine Bedeutung 
anmaßt, die ihr nicht zusteht und die 
sich des Glaubens schämt – eine sol-
che Kirche ist schädlich und gefähr-
lich. Ihr darf man nicht folgen.

die Zeit ist reiF!

Leider hat auch die evangelische 
Kirche, die sich auf Martin Luther be-
ruft, manche Irrwege beschritten und 
manche Fehlentwicklungen durchge-
macht. Deshalb darf die Reformation, 
die Erneuerung und Wiederherstel-
lung der Kirche, niemals aufhören. 
Es gehört zum Wesen der evangeli-
schen Kirche, dass sie sich selbst in-
frage stellt und immer wieder selbst-
kritisch prüft, ob sie dem noch ent-
spricht, was die Bibel sagt und was 
Martin Luther in seinen vier Einsich-
ten dargelegt hat.

Ich meine, dass unsere Evange-
lisch-Lutherische Kirche nur dann 
das Recht hat, das Reformationsju-
biläum zu feiern, wenn sie ihre jet-
zige Gestalt von Grund auf verändert. 
Die Zeit ist reif!  
Hans Löhr, Pfarrer i.R.
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Text aus: Christa Spilling-Nöker, Der Himmel ist in dir, Eschbacher Geschenkhefte

Gott sei mit dir

beim Anbruch eines neuen Morgens, 

dass du gespannt und erwartungsvoll 
dem entgegenblickst, 

was dir dieser Tag abverlangt  
und was er dir schenken will.

Gott sei mit dir,

wenn es Abend wird,

dass du dankbar zurückschauen kannst 

auf die Last und die Lust  
des vergangenen Tages

und gewiss sein kannst,  
dass nichts vergeblich war.


