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Die ‚Ankunft‘ von Gott in unserer 
Welt wird zum Thema. 

Schön, wenn man sich auch dafür 
Zeit nimmt und die Adventswochen 
bewusst erlebt. Vielleicht mit 
einem Vorlese-Adventskalender in 
Familien mit Kindern? Oder mit dem 
‚Anderen Advent‘, dem Kalender für 
uns Erwachsene? 

Gehen wir mit dem klaren 
Bewusstsein durch die nächsten 

Wochen, dass alles seine Zeit hat. 
Dass in den ‚geprägten‘ Zeiten unseres 
Kirchenjahres ein tiefer Sinn liegt. 
Das Wandern vom Nachdenklichen, 
manchmal sogar Unbequemen 
hin zur Adventshoffnung und zur 
Weihnachtsfreude tut unserer Seele 
gut.

Deine / Ihre Elfriede Bezold-Löhr

Ende und Neubeginn ................................................................................................

Es ist draußen kalt geworden. 
Jedes Jahr fällt mir der 
Abschied vom Sommer schwer, 

gerade wenn er ein so schöner, 
später war wie in diesem Jahr. Ich 
bin ein Sommermensch, der Herbst 
schlägt mir aufs Gemüt. 

Das Leben zieht sich in die Häuser 
zurück, wie der Baum seinen Saft 
aus den Ästen zieht. Oft ist bei uns 
in den Sommermonaten draußen 
auf der Schlosswiese Leben: Die 
Nachbarskinder kurven mit Laufrad 
und Gocart durch die Gegend oder 
spielen Fußball, wir Erwachsenen 
blinzeln am frühen Abend mit 
einem Glas Weißwein in die 
untergehende Sonne. Jetzt liegt das 
große Gelände verwaist da und ich 
werde melancholisch. Wünsche mir, 
es wäre immer Sommer.

Wechsel der Jahreszeiten

„Was ich am meisten vermisse, ist 
der Wechsel der Jahreszeiten“, hat 
mir einmal eine Freundin gesagt, die 
aus Deutschland fortgezogen ist in 
ein Land, in dem es keinen Winter 
gibt. „Gerade der Wechsel von 
warm und kalt fehlt mir. Es fehlt mir 
das leichte Frühlingsgrün an den 
Bäumen, das mir nach den kahlen 
Wintermonaten immer besonders 

aufgefallen ist. Es fehlt mir, dass ich 
jetzt nur noch meinen Badeanzug 
brauche – meine Schlittschuhe aber 
verschenken musste. Weil ich sie 
nicht mehr brauchen kann.“

Im Wechsel und Wandel liegt auch 
eine Chance: Die Möglichkeit, Dinge 
anders zu sehen, als wenn sie immer 
da sind. Das, was man nur ‚auf Zeit‘ 
hat, zu schätzen.

Wechsel und Wandel 
im KirchenJahr

In den kommenden Wochen gehen 
wir durch einen sehr intensiven 
‚Wechsel und Wandel‘. Im Kirchenjahr 
bildet sich der Rückzug ab, wie er in 
der Natur zu spüren ist – es neigt sich 
seinem Ende zu. 

Die Sonntage haben nachdenkliche 
Themen. Die Gottesdienste sind stiller 
in ihrer Eigenart: Volkstrauertag am 
13. November mit dem Erinnern 
an die beiden Weltkriege, an die 
Kriegswirren der Gegenwart und an 
sinnloses Sterben von Soldaten. Der 
Ewigkeitssonntag, der uns an die 
Vorläufigkeit unseres Leben hier in der 
Welt erinnert. Der uns nach unserer 
Hoffnung fragt, die über all das 
hinausgeht, was uns hier beschäftigt.

Und dann der Neubeginn. Advent. 
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 Teilen kann man vieles! - Besinnung zu m Martinstag am 11. November..................

Teilen ist ‚in‘. Das Auto, die Woh-
nung, die Garderobe aus dem Klei-

derschrank, den Garten in der Vor-
stadt – es gibt fast nichts mehr, was 
nicht über Zeitungsanzeigen, Sticker 
oder Beiträge im Internet zum Teilen 
angeboten wird.

Doch diese Art von Teilen hat oft ei-
nen Haken: Menschen teilen, weil sie 
in vielen Fällen dadurch einen hüb-
schen Nebenverdienst haben. ‚Ein-
fach so‘ teilen sehr wenige Leute mit 
anderen.

Dabei geht es genau darum am 
‚Pelzmärteltag‘, der an Martin von 
Tours erinnert. Die Legende um ihn 
kennt jedes Kind, auch wenn sie ins 
fünfte Jahrhundert zurückreicht: 

Als dem späteren Bischof von Tours 
am Stadttor von Amiens in Frank-
reich mitten im Winter ein mit Lum-
pen behänger Armer begegnete, 
schnitt der damalige Soldat kurzent-
schlossen seinen Militärmantel ent-
zwei und gab eine Hälfte dem Frie-
renden (siehe nebenstehendes Bild 
von dem legendären Maler El Greco 
1541-1614). 

Wenn er etwas davon hatte, dann 
höchstens den Spott der Leute, die 
das beobachteten. Ein hübscher Ne-
benverdienst oder ein späterer Gefal-
len war da nicht zu erwarten. Mar-
tin von Tours hat ohne Hintergedan-

ken gehandelt, hat einfach so geteilt. 
Und – wie bereits angedeutet: Teilen 
kann man vieles.

Zum Beispiel einen Menschen. „Ich 
teile mehr als nur unser Haus“, sagt 
Robert. Robert muss auch seine Frau 
Ines teilen. Seit ihre Schwester ein 
Kind mit Behinderung auf die Welt 
gebracht hat, kümmert sich Ines mit 
um deren Sohn Konrad. Der Achtjäh-
rige ist blind und kann nicht sprechen, 
aber freut sich und lacht, wenn ihm 
etwas Schönes widerfährt – wenn er 
hohe Töne hört oder warmes Wasser 
spürt. Weil Konrad sich nur unkoor-
diniert bewegen kann, muss er tag-
ein, tagaus gefüttert und gewickelt 
werden. Er braucht rund um die Uhr 
Aufmerksamkeit und Pflege.

Robert und Ines haben selber fünf 
Kinder. Dass die Mütter sich die Ar-
beit teilen, sieht Ines als Selbstver-
ständlichkeit: „Wir wohnen ja auch 
alle  zusammen.“ Durch die intensive 
Betreuung von Konrad muss Robert 
auf einen Teil von Ines‘ Aufmerk-
samkeit, Gegenwart und Teilhabe 
verzichten. Aber in ihrem Verhalten 
sieht er auch etwas Beeindrucken-
des. Und dass sie auch gemeinsame 
Werte teilen, ist klar.

Kai-Uwe Scholz
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Am Volkstrauertag gedenken 
wir der Opfer des Zweiten 
Weltkrieges auch aus unse-

ren Dörfern. Wir gedenken der Ge-
fallenen, Vermissten und in Gefan-
genschaft Gestorbenen. Wir denken 
aber auch daran, was hier bei uns 
passiert ist, während die Soldaten an 
der Front waren. Da sind zum einen 
die Opfer des Bombenkrieges vor al-
lem in den Städten. Aber da sind auch 
noch andere Opfer, die im Schatten 
des Krieges ihr Leben lassen mussten. 
Ein solcher schwarzer Schatten lag 
auch über unserer Region. 

die ermordeten von ansbach

Am 25. November 2012 wurde im 
Bezirksklinikum in Ansbach eine Ge-
denktafel enthüllt. Auf ihr sind über 
2000 Striche eingraviert. Jeder Strich 
steht für einen Menschen, der dort in 
der damaligen „Heil- und Pflegean-
stalt“, von Ärzten und Pflegern um-
gebracht worden ist, darunter min-
destens 150 Kinder. Diese Menschen 
waren entweder behindert oder psy-
chisch krank. Vor allem aber wehr-
los. Man hat sie mit Medikamen-
ten vergiftet, zumeist aber qualvoll 
verhungern lassen. Die Angehörigen 
hat man angelogen, dass die Patien-

ten eines natürlichen Todes gestor-
ben seien. 

opfer und täter auch aus 
unseren dörfern

Auch damals waren in der so genann-
ten „Heil- und Pflegeanstalt“ Men-
schen aus unseren Dörfern beschäf-
tigt. Es ist schwer erträglich, sich vor-
zustellen, dass sie an den Mordaktio-
nen beteiligt waren. Und diejenigen, 
die umgebracht worden sind, waren 
teilweise ebenfalls Bewohner unserer 
Dörfer gewesen. Etliche kamen aus 
kirchlichen Heimen wie Neuendettels- 
au, wo man sie nicht geschützt hat. 
Auch wenn ich keine Schuld daran 
habe, so schäme ich mich doch.
Am Volkstrauertag ist es unsere 
Pflicht, auch an diese Opfer zu er-
innern. Für uns, die wir fast alle erst 
nach der Nazi-Zeit und dem Krieg 
geboren sind oder damals noch Kin-
der waren, scheint das alles weit weg 
zu sein. Nun, es sind gerade mal 71 
Jahre, was die Zeit betrifft. Und von 
hier zum Bezirksklinikum sind es nur 
wenige Kilometer. Ist das wirklich so 
weit weg? 
Tief in Russland gibt es bei Kiro-
wograd einen deutschen Soldaten-
friedhof mit einem Mahnmal. Auf 
ihm steht in englischer und deut-

Was bei uns geschah. Gedanken zum Volkstrauertag.......................................................

scher Sprache: »Gott vergisst nicht.« 
Das ist Mahnung und Trost zugleich. 
Mahnung, dass Gott nicht vergisst, 
was der Mensch dem Menschen an-
getan hat und noch immer antut wie 
auch jetzt wieder in Syrien oder in 
den Kämpfen zwischen Israelis und 
Palästinensern. 

Gott verGisst nicht

Aber diese Inschrift auf dem Solda-
tenfriedhof von Kirowograd hat auch 
etwas Tröstliches. Unser menschli-
ches Gedächtnis ist kurz. Viele von 
denen, die damals an der Front, in 

den Lagern und in den Tötungs-
anstalten wie in Ansbach ums Le-
ben gekommen sind, sind vergessen. 
Von vielen hunderttausend Soldaten 
weiß man nicht, was aus ihnen ge-
worden ist. Viele Kriegsgräber tragen 
keinen Namen. In Ansbach steht für 
jeden der über 2000 Ermordeten nur 
noch ein Strich auf einer Gedenkta-
fel. Doch Gott sagt: »Fürchte Dich 
nicht, ich habe Dich bei Deinem Na-
men gerufen, Du bist mein.« Vor ihm 
leben sie alle noch, Täter wie Opfer. 
Er kennt jeden von ihnen mit Namen 
sowie auch Dich und mich. Bei ihm 
ist keiner vergessen. Hans Löhr 

Mahnmal im BKH



Der alte Bauer war nicht krank. 
Er sei ein Mann mit wunder-
voll klarem Gesicht gewesen, 

hat mein Kollege mir erzählt, nach-
dem er ihn besucht hatte. Der alte 
Mann war nicht krank und nicht von 
Schmerzen geplagt. Er war bei kla-
rem Verstand und ein frommer Ka-
tholik. Aber der alte Bauer wollte 
sterben. Darum hatte er schon wo-
chenlang nichts gegessen und kaum 
etwas getrunken. Seine Tochter hat 
seinen Entschluss gebilligt und ihren 
Vater liebevoll betreut.

Einige Tage nach dem Besuch mei-
nes Kollegen ist der Mann gestorben. 
Er wollte seinen Tod. Nach einem lan-
gen und reichen Leben war es für ihn 
schlicht gelebt. „Ich hab mein Brot 
gegessen“, meinte er, „und jetzt ist 
es genug.“

darf man sterben Wollen?

Es hat mich seltsam berührt, als 
ich das gehört habe. Darf man das? 
Kann man das machen – einfach auf-
hören, zu essen und zu trinken, weil 
man sterben will? Im ersten Moment 
scheint es abwegig. Unnormal. Wir 
sind es eher gewöhnt, dass um je-
den Tag im Leben eines Menschen 
heute gekämpft wird. Dass mit allen 

Mitteln, und sei es mit Wiederbele-
bung und künstlicher Beatmung die 
menschlichen Körperfunktionen so-
gar von Maschinen aufrecht erhal-
ten werden. Und dann sagt da je-
mand einfach: „Jetzt ist es genug?“

der verdränGte tod

Immer mehr ist medizinisch heute 
möglich. Immer konsequenter ver-
drängen wir den Tod aus unserem 
alltäglichen Leben und damit aus 
unserem Bewusstsein. Kinder sollen 
damit nach dem Willen ihrer Eltern 
nicht mehr in Berührung kommen. 
Der Enkel wird bei der Aussegnung 
des Opas, bei seiner Überführung auf 
den Friedhof und bei der Beerdigung 
lieber aus allem herausgehalten. „Es 
könnte für ihn zu schwer sein“, höre 
ich dann als Begründung.

der eiGene WeG aus dem leben

Dabei gehört der Tod zu uns dazu 
wie unsere Geburt. Er ist schlicht und 
einfach das Ende unseres Lebens-
wegs. Niemand entkommt ihm. Da-
her ist es weise, sich dieser Tatsa-
che zu stellen. „Lehre uns bedenken, 
dass wir sterben müssen, auf dass wir 
klug werden“, bittet David Gott in ei-
nem der Psalmen. „Hilf uns, dass wir 

   Der ersehnte Tod - Geschichte zum Ewigkeitssonntag

uns jetzt, mitten im 
Leben, immer wieder 
an den Tod denken 
trauen und uns ihm 
stellen. Dann bleibt 
er uns bewusst als 
ein Teil unseres Le-
bens.“

Wie jede Entbin-
dung und jede Ge-
burt ein einzigartiger 
Weg hinein ins Leben 
ist, so ist auch jedes 
Sterben ein ganz ei-
gener Weg. Nur dass 
wir ihn alle gehen, 
steht fest. Nicht 
aber, wie  wir ihn 
gehen. Ob wir ein-
mal leicht loslassen 
können oder uns da-
mit furchtbar schwer 
tun – wer weiß das? 
Ob er uns überrascht 
oder lang ankündigt? Die Fragen 
kann uns keiner beantworten. Über 
das Sterben und den Tod reden oder 
ihn lieber totschweigen? Ich meine, 
dass das Reden darüber gut tut. Die 
letzten Wochen im Kirchenjahr bie-
ten uns dazu vielfach Gelegenheiten.

Elfriede Bezold-Löhr 
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 Haftentlassung an Weihnachten.......

Lied zum Ewigkeitssonntag

Lass nun ruhig los das Ruder,
dein Schiff kennt den Kurs allein.

Du bist sicher, Schlafes Bruder
Wird ein guter Lotse sein.

Lass nun Zirkel, log und Lot
getrost aus den müden Händen,
aller Kummer, alle Not,
alle Schmerzen enden.

Es ist tröstlich, einzusehen,
dass nach der bemess’nen Frist
Abschiednehmen und Vergehen 
Auch ein Teil des Lebens ist.

Es kommt nicht der grimme Schnitter,
es kommt nicht ein Feind,
es kommt, scheint sein Kelch auch bitter,
ein Freund, der’s gut mit uns meint.

Heimkehr’n in den guten Hafen
über spiegelglattes Meer,
nicht mehr kämpfen, ruhig schlafen,
nun ist Frieden ringsumher.

Und das Dunkel weicht dem Licht,
mag es noch so finster scheinen.
Nein, hadern dürfen wir nicht – 
Doch wir dürfen weinen.

Text und Musik: Reinhard Mey. CD: dann mach’s gut.

   Lass nun ruhig los das Ruder

Eine Gefängniszelle ist ein guter 
Vergleich für die Situation des 

Advents: Man wartet und hofft und 
tut dieses und jenes; aber die Tür ist 
verschlossen und kann nur von au-
ßen geöffnet werden.“

Wer so vom Advent redet, ist kein 
geringerer als Dietrich Bonhoef-
fer, evangelischer Theologe, Wider-
standskämpfer im Dritten Reich, auf 
ausdrücklichen Befehl Hitlers am 9. 
April 1945 im Konzentrationslager 
Flossenbürg hingerichtet.

Was für eine Zumutung: Wir, Sie 
und du und ich kommen ihm vor 
wie Leute, die in einer Gefängnis-
zelle eingesperrt sind. Wir haben uns 
strafbar gemacht, müssen ‚einsitzen‘ 
und kommen nur dann wieder her-
aus, wenn ein anderer von außen die 
Tür unserer Arrestzelle aufsperrt und 
uns in die Freiheit entlässt.

So möchten wir die Adventszeit 
bitte nicht verstehen. Wir verbin-
den sie nämlich mit ganz anderen, 
viel angenehmeren Gedanken: mit 
Weihnachtsmärkten, auf denen es 
nach Glühwein riecht und nach ge-
brannten Mandeln. Oder mit einer 
Tasse heißem Tee und einem Vor-
lese-Adventskalender in der Kachel-
ofenecke mit unseren Kindern. Mit 
erstem Schnee und einer Winterwan-
derung, bei der wir uns einen Christ-

baum aussuchen. Mit Gewürzkuchen 
und Weihnachtseinkäufen. Aber bitte 
nie und nimmer mit dem untätigen 
Warten in einer Arrestzelle!

Denke ich über das, was Dietrich 
Bonhoeffer da geschrieben hat, aber 
nur einige Minuten nach, dann däm-
mert mir: Er könnte mit seinen Ge-
danken meine Situation treffen. So-
gar ziemlich genau. 

‚Advent‘ bedeutet übersetzt: ‚Er 
kommt an.‘ Und derjenige, der an-
kommt, ist Gott selbst. Nicht, weil wir 
ihn gebeten hätten. Sondern weil er 
sich dazu entschlossen hat. Er kommt 
in unsere Welt als Mensch. In der Per-
son von Jesus Christus. 
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Wir hätten Gott dazu nicht zwin-
gen können – es ist seine freie Ent-
scheidung. Die damit zu tun haben 
muss, dass wir ihm unendlich wert-
voll sind. Gott kommt. Gott beginnt 
mit uns und mit der ganzen Welt ein 
neues Kapitel seiner Geschichte. Wir 
sind ‚nur‘ Zuschauer. Wir können nur 
von innen erleichtert zusehen, wie er 
den Schlüssel ins Schloss unserer Zel-
lentür steckt und aufsperrt. Die Türe 
springt auf!

Die ‚Zelle‘, in der wir eingesperrt 
sind – was ist das? Es können die 
Zwänge sein, die wir im Lauf der 
Jahrzehnte und Jahrhunderte rund 
um Advent und Weihnachten ent-
wickelt haben. Lebkuchen, Glühwein, 
Plätzchen – wer würde darauf ver-
zichten wollen? Und weil das so ist, 
gibt es sie nicht rund um das Weih-
nachtsfest, sondern schon den gan-
zen Adventsmonat Dezember über 
und dazu auch noch im November 
und im Oktober und sogar auch schon 
Ende September.

Den Christbaum – gibt es jetzt nicht 
am Heiligen Abend als ein leuchten-
des Zeichen für neues Leben durch 
Gott, sondern es gibt ihn in jährlich 
wechselndem Dekor als romantische 
elektrische Innenbeleuchtung für das 
Wohnzimmer während der Wochen 
rund um das Fest. Die Kunststoffver-

sion des Nadelbaums hält sogar als 
Weihnachtsbeleuchtung den ganzen 
Winter hindurch.

Geschenke – sind nicht mehr kleine 
Zeichen der Zuneigung und Liebe 
für einander, sondern ein Anlass für 
Wettbewerb, Kaufstress und Kon-
sumrausch.

Uns nimmt ganz schön viel in Haft. 
Viel mehr als das, was hier aufgezählt 
ist. Alles, was uns von Gott trennt, 
gehört zu dieser Gefängniszelle dazu. 
Irrige politische Ansichten genauso 
wie ängstliches Sich-Abschotten vor 
dem Fremden. Und… und… und…

All das sperrt uns ein und macht uns 
unfrei. Diese ‚Zellen‘ schließt  Gott an 
Weihnachten auf. Der Schlüssel dazu 
und damit der Weg in die Freiheit für 
uns ist Jesus Christus. Wie beschrei-
ben noch einmal die Engel den, der 
da ‚vom Himmel hoch‘ kommt?

„Es ist der Herr Christ, unser Gott,
er will euch führn aus aller Not.
Er will euer Heiland selber sein.
Von allen Sünden machen rein.
Die nötige Geduld für das War-

ten im Advent und eine tiefe Weih-
nachtsfreude über die aufspringende 
Zellentür an Weihnachten wünscht 
Dir und Ihnen

Deine / Ihre Pfarrerin 
Elfriede Bezold-Löhr 

 Haftentlassung an Weihnachten...... Konzert in der Schlosskirche

Sonntag, 27. November, 19:00 Uhr
Kirche Sommersdorf

stubenmusiK mit trio „auf Geht‘s“

Alpenländische und fränkische Stubenmusik sowie besinnliche Lieder 
und Texte zur Einstimmung in die Weihnachtszeit.

Mit Horst Lange an der Gitarre, Friedrich Stierhof an der steirischen Har-
monika und Helmut Baer am Bass. 
Der Eintritt ist frei. Die Spenden bekommen unsere Waisenkinder in Kila-
nya / Tansania.
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Herztransplantation nötig?! Gedanken z ur Jahreslosung 2017.........................................

Vermutlich würde Hesekiël auch 
ganz vielen von uns ein Herz aus 
Stein bescheinigen. Und uns nahe-
legen, dass wir uns deshalb einer 
Herztransplantation unterziehen. 
Dass uns, wie er es so drastisch im 
Bild ausdrückt, unser steinernes Herz 
aus dem Brustkorb nehmen lassen 
und uns von Gott dafür ein fleischer-
nes Herz geben lassen. Ein warmes, 
lebendiges Herz, das pulsiert.

Wie könnte das gehen, wenn 
ich es denn haben wollte – dieses 
warme, lebendige pulsierende Herz 
aus Fleisch und Blut? Wie könnte ich 
es kriegen? Wie komme ich an eine 
‚Herztransplantation‘? 

Wie so oft beginnt alles  mit dem 
Gebet. Indem ich mit Gott rede und 
ihn um ein solches Herz bitte. Und 
wenn ich nicht weiß, wie ich beten 
soll, kann ich Psalm 51 aufschla-
gen. David betet dort um eine Herz-
transplantation, als in seinem Leben 
das totale Chaos herrscht: „Gib mir 
meine Freude zurück und lass mich 
wieder fröhlich werden (…). Sieh 
meine Sünde nicht mehr an und ver-
gib mir meine Schuld. Gott, erschaffe 
in mir ein reines Herz und gib mir ei-
nen neuen, aufrichtigen Geist.“

Papst Franziskus hat diesen Gedan-
ken 2015 vor tausenden von Jugend-

lichen gepredigt und er hat von der 
Krankheit der geistigen und geistli-
chen Versteinerung gesprochen, die 
gerade in den reichen Ländern un-
serer Welt grassiert. Eben deshalb 
brauchen viele von uns eine Herz-
transplantation durch den, der sagt: 
„Und ich will euch ein neues Herz 
und einen neuen Geist in euch ge-
ben und will das steinerne Herz aus 
eurem Fleisch wegnehmen und euch 
ein fleischernes Herz geben.“

Der Schweizer Andreas Boppart, 
ein großartiger Prediger und Leiter 
von ‚Campus für Christus Schweiz‘ 
schreibt von der Herztransplanta-
tion, die er selbst erlebt hat, in sei-
nem Buch ‚Unfertig‘. Er bringt es fol-
gendermaßen auf den Punkt: „Wenn 
ich erklären müsste, was Jesus für 
einen Unterschied in meinem Le-
ben gemacht hat, dann ist es das. 
Ich habe ein neues Herz bekommen 
– ein fühlendes und mitfühlendes 
Herz hat mein versteinertes und 
egoistisches Herz ersetzt. Und sein 
Geist hat begonnen, mich in  mei-
nem Leben  zu leiten. Manchmal ist 
das Weinen der Beginn einer Herz-
schalen-Erweichung. Manchmal ist 
es die Folge ebendieser.“ (a.a.O., S.27)

Elfriede Bezold-Löhr 

Gott spricht: Ich schenke euch 
ein neues Herz und lege einen 
neuen Geist in euch“. (Hes.36, 26) 

So heißt der Vers aus der Bibel, der 
über dem Jahr 2017 steht als die 
sogenannte ‚Jahreslosung‘. Ich habe 
über diesen Vers im Sommer 2016 
im ‚Lichtblick’ gepredigt. Diese Ge-
danken möchte ich noch einmal mit 
euch und Ihnen teilen.

Hesekiël heißt der Mann, der diese 
Botschaft als Prophet unter die Leute 
bringt. Er lebt zusammen mit vie-
len Israeliten im Babylonischen Exil. 
Um 600 vor Christus hatte Israel ei-
nen Krieg gegen die Babylonier verlo-
ren. In der Folge sind viele Israeliten 
nach Babylon in die Gefangenschaft 
geführt worden. Unter ihnen auch 
Hesekiël. Dort, im feindlichen Aus-
land, wird er von Gott zum Propheten 
bestimmt. Er muss seinen Landsleu-
ten unangenehme Wahrheiten sagen, 
darf ihnen dann aber auch wieder 
Hoffnung machen. Zweiundzwanzig 
Jahre lang zieht er als Straßenpredi-
ger durch die Stadt Babylon. 

Die Botschaft, die Gott durch ihn 
weitersagen lässt, lautet folgender-
maßen: „Ich hole euch aus den Völ-
kern und sammle euch aus allen Län-
dern und bringe euch in euer Land zu-
rück. Dann gieße ich reines Wasser 

über euch aus, und ihr werdet rein 
sein. Und ich werde euch ein neues 
Herz geben und euch einen neuen 
Geist schenken. Ich werde das Herz 
aus Stein aus eurem Körper nehmen 
und euch ein Herz aus Fleisch geben. 
Und ich werde euch meinen Geist ge-
ben, damit ihr meine Gebote bewahrt 
und euch danach richtet. Und ihr sollt 
in dem Land leben, das ich euren Vor-
fahren gegeben habe. Ihr werdet mein 
Volk sein, und ich will euer Gott sein.“ 
(Hes. 36, Verse 24 bis 28 nach ‚Neues Leben. Die Bibel). 

Immer wieder ist es Gott darum 
gegangen, dass die Menschen sich 
an seinen heilsamen Willen halten. 
Aber immer wieder muss er die Er-
fahrung machen, dass er nicht ernst 
genommen wird. Dass er für die Men-
schen in den Hintergrund rückt. Dass 
sie dann ihr eigenes Ding machen. 
Und das kann dann nur bestimmt 
sein von Egoismus, von der Angst zu 
kurz zu kommen und von der Gier. 
Denn wenn ich glaube, alles allein 
machen zu müssen, dann fehlt mir 
das Gegenüber, das mir Sicherheit 
und Halt gibt.

Dass wir schleichend gleichgültig 
werden gegenüber dem, was Gott 
für unsere Gesellschaft heute will, 
ist Fakt. Dass Gott im alltäglichen Le-
ben des Einzelnen mitsprechen darf, 
ist eher die Ausnahme als die Regel.

14 15



17

Gütiger Gott, behüte die getauften Kinder und lass sie im Glauben wachsen.  
Bleib mit deinem Segen bei denen, die sich vor dir Liebe und Treue versprochen haben. 

Lass die Verstorbenen in deinem Frieden ruhn und tröste die Trauernden. Amen

 Familienfeiern seit August 2016

Wir haben Abschied genommen von
Jakob Rung (59 Jahre)  aus Burgoberbach  
 am 2. September, Friedhof Burgoberbach 
Olga Köpfer, geb. Weiß (63 Jahre) aus Winkel
 am 9. September in Thann
Hans Beyerlein (89 Jahre) aus Winkel
 am 25. September in Thann

Wir haben getraut:
Sven Göppel und Anna Lena Weber aus Birkach 
   am 20. August in Sommersdorf 
Christian Dießl und Kristin Probst aus Brodswinden 
  am 17. September in Sommersdorf 
Michael Fuhrmann und Simone Pfeiffer aus Burgoberbach 
 am 24. September in Sommersdorf

Wir haben getauft:
Marlon Eff aus Kleinried     am 14. August in Sommersdorf 
Theo Unfried aus Burgoberbach am 20. August in Sommersdorf
Florian Hiemeyer aus Thann     am 17. September in Thann
Wilhelm und Karl Reithofer aus Burgoberbach  
    am 25. September in Sommersdorf
Dahliya und Dariyan Muhidin aus Hilpoltstein  
und Maxim Kunz aus Ansbach   am 23. Oktober in Sommersdorf
Elli Keitel aus Burgoberbach    am 23. Oktober in Sommersdorf
Jakob Schauer aus Großenried   am 30. Oktober in Sommersdorf

Ein Ehemann sagt zu seiner Frau: 
„Mit der neuen Brille siehst 
du ganz anders aus.“ Sagt die 

Frau: „Aber ich habe doch keine neue 
Brille.“ Sagt der Mann: „Aber ich.“

Eine neue Brille, ein neuer Blick, 
neue „Augen“ tun gut in unserer 
Paarbeziehung, um tiefer sehen zu 
können, um den Partner besser zu 
verstehen und ihn liebevoll anzu-
nehmen.

Eine solche neue Brille, die uns se-
hen und erfahren lässt, dass vieles 
ganz anders ist, die uns hilft, den 
Schatz im  Acker unserer Beziehung 
zu entdecken, bietet  Marriage En-
counter (ME) an. ME ist eine welt-
weite Bewegung von Ehepaaren, be-
heimatet in der katholischen Kirche, 
aber nicht konfessionell gebunden. 
ME hat Tausenden von Paaren in al-
ler Welt geholfen, erfülltere und le-
bendigere Beziehungen aufzubauen. 

ME regt uns an, einen neuen Blick auf 
die Ehe zu werfen, die Liebe neu zu 
erleben und dem Wunsch näher zu 
kommen, eine frohe, lebendige und 
zärtliche Beziehung zu leben und das 
ein Leben lang. 

Dazu  bietet ME Wochenenden für 
Ehepaare jeden Alters an, ob frisch 
verheiratet oder nach vielen Ehejah-
ren.  Auch Paare, die nicht verheira-
tet sind, aber eine dauerhafte Bezie-
hung leben, sind herzlich eingeladen.  

Neugierig geworden? Nächstes 
ME- Wochenende in Franken: 31.03.-
02.04.2017 in Münsterschwarzach 
und als Familienwoche (mit Kinder-
betreuung) im Schwarzwald: 

05.-12.08.2017. Weitere Termine, 
Infos und Anmeldung unter: www.
me-deutschland.de

Oder einfach mal nachfragen bei 
Monika und Klaus Popp (popp.km@
web.de)
Klaus Popp

(Neue) Szenen einer Ehe

16
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November
  01.11. Friedrich Schwab (79) aus Burgoberbach
  02.11. Lottchen Keßler (82) aus Sommerdorf
  04.11. Maria Maksimenko (75) aus Burgoberbach
  05.11. Luise Gesell (77) aus Sommersdorf
  05.11. Johann Steingruber (86) aus Niederoberb. 
  12.11. Georg Herrmann (79) aus Kleinried
  14.11. Margareta Meyer (87) aus Winkel
  15.11. Elsa Seiler (85) aus Dierersdorf
  16.11. Elena Stark (84) aus Neuses
  17.11. Johann Hürner (79) aus Niederoberbach
  17.11. Gerda Scheumann (78) aus Sommersdorf
  17.11. Hans-Josef Henter (74) aus Burgoberbach
  20.11. Luise Reuter (75) aus Neuses
  24.11. Luise Eichbauer (84) aus Thann
  30.11. Lydia Schmidt (77) aus Neuses

Dezember
  01.12. Peter Westphal (77) aus Burgoberbach
  01.12. Ursula Schwenk (73) aus Großenried
  05.12. Lina Guguck (83) aus Sommersdorf
  11.12. Manfred Küfner (79) aus Burgoberbach
  11.12. Friedrich Funk (76) aus Burgoberbach 
  17.12. Paulina Geiselsöder (86) aus Dierersdorf
  20.12. Christa Petzholdt (79) aus Burgoberbach
  20.12. Georg Pfann (70) aus Mörlach
  23.12.  Hildegard Ringler (73) aus Thann
  23.12. Luise Blank (70) aus Sommersdorf 

24.12. Gisbert Pfänder (72) aus Burgoberbach
26.12. Sieglinde Schletterer (77) aus Niederoberbach
26.12. Annalore Wellhöfer (77) aus Selingsdorf 
26.12. Elsa Weydringer (82) aus Kaudorf
27.12. Georg Ehrenschwender (94) jetzt Ansbach
29.12. Friedrich Reiter (76) aus Dierersdorf
31.12. Ursula Fischer (77) aus Burgoberbach
31.12. Wilhelm Wellhöfer (78) aus Selingsdorf

Januar
02.01. Hannelore Heinl (71) aus Burgoberbach
07.01. Erika Correll (70) aus Niederoberbach
15.01. Georg Böckler (91) aus Kaudorf
16.01. Anneliese Ringler (73) aus Neuses
17.01. Regina Gottwald (72) aus Burgoberbach
17.01. Sabine Kimbrough (75) aus Burgoberbach
19.01. Helga Schmidt (71) aus Burgoberbach
19.01.  Hans Hahn (70) aus Niederoberbach
19.01.  Helmut Heidenreich (70) aus Winkel
26.01. Siegfried Wiesenberg (76) aus Burgoberbach
29.01. Frieda Gögelein (78) aus Kaudorf

Herzlichen Glückwunsch und Gottes Segen  
mit Gesundheit, Lebensfreude und Zufriedenheit  

im neuen Lebensjahr!
Genannt werden alle Jubilare ab 70 Jahren. Wenn Sie dies nicht möchten, mel-
den Sie sich bitte im Pfarramt.

Viel Glück und viel Segen auf all‘ deinen Wegen!



2120

    

 

Di 01.11. 16:00 h  „Gsunga wird“, Gemeindehaus Thann (MH und H. Lange)
So 06.11. Drittletzter Sonntag im Kirchenjahr
  09:00 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (MH)   
  10:30 h  Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (MH) 
   gleichzeitig Wichtel- & Kinderlichtblick (Team)
  13:00 h Leonhardi-Ritt mit ökumen. Andacht, Burgoberbach 
Di 08.11. 14:00 h Gemeindenachmittag: „,Reformation - das Wort sie sollen lassen 
    stahn“ , Gemeindehaus Thann (MH)
Fr 11.11. 16:30 h Konfirmandenunterricht, Gemeindehaus Thann
  18:00 h Ökumen. Martinsandacht, Dorfkirche Burgoberbach
Sa 12.11. 09:30 h Themen-Frühstück: „Luthers Tischreden“, Gemhaus Thann (HL)
So 13.11. Volkstrauertag
  09:30 h  Gottesdienst, Peterskirche Thann (HL) 
    anschl. Totenehrung Friedhof Thann
  09:45 h Sonntagskinder, Gemeindehaus Thann (Team)
  10:30 h Wichtelgottesdienst, Schlosskirche Sommersdorf (EBL&Team)
  13:00 h Gottesdienst mit Totenehrung, Reisachfriedhof (HL) 
  16:00 h Teenkreis, Gemeindehaus Thann
Mi  16.11.  Buß- und Bettag
  19:00 h Sakramentsgottesdienst, Schlosskirche Sommersdorf (MH) 
Fr 18.11. 19:00 h Gemeindeabend Thema Kirchenrenovierung, Gemhaus Thann
So  20.11.  Ewigkeitssonntag
  09:00 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (HL)   
  10:30 h  Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (HL) 
   gleichzeitig Wichtel- & Kinderlichtblick (Team)
  08:45 h Gottesdienst mit Gedenken der Verstorbenen, Thann (EBL)
  10:00 h  Gottesdienst m. Gedenken der Verstorbenen, Sommersdorf (EBL)
Fr 25.11. 15:00 h Konfirmandenunterricht, Friedhof und Gemeindehaus Thann
Sa 26.11. 18:00 h Start der Adventsnacht für Kinder in Thann (MH&Team)
So  27.11.  1. Advent (Beginn des neuen Kirchenjahrs)
  09:30 h Familiengottesdienst mit Pos.-Chor, Peterskirche Thann (MH)
  16:00 h Koch-Teenkreis, Gemeindehaus Thann (Team)
  19:00 h Stubenmusik im Advent mit dem Trio „Auf geht‘s“ 
   Kirche Sommersdorf

November
So  04.12.  2. Advent  
  09:00 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (EBL)
  10:30 h  Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (EBL)
   mit Wichtel- & Kinderlichtblick
  18:30 h Fire!Gottesdienst, Nikolaikirche Neuendettelsau
Mo 05.12. 19:30 h  Meditativer Tanz: „Mache dich auf, werde Licht“, 
   Gemeindehaus Thann (R. Schwab)
Di 06.12. 16:00 h  „gsunga wird“, Gemeindehaus Thann (MH und H. Lange)
Fr 09.12. 16:00 h Konfirmandenunterricht, Gemeindehaus Thann
Sa 10.12. 11:00 h Jungschartag (Team), Gemeindehaus Thann
  17:30 h Adventsblasen in den Dörfern (Beginn in Kleinried),    
   Posaunenchor Sommersdorf
 So  11.12.  3. Advent 
  08:45 h Gottesdienst mit Kirchenkaffee, Kirche Somm (EBL)   
  09:45 h Sonntagskinder, Gemeindehaus Thann (Team)
  10:00 h  Gottesdienst, Peterskirche Thann (EBL)
  16:00 h Teenkreis (Team), Gemeindehaus Thann
Di 13.12. 14:00 h Gemeindenachmittag „Ich steh an deiner Krippen hier“,
   Gemeindehaus Thann (MH)
So  18.12.  4. Advent 
  09:00 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (EBL)  
  10:30 h Lichtblick-Gottesdienst , Schule Burgoberbach (EBL) 
   gleichzeitig Wichtel- & Kinderlichtblick (Team)
  17:30 h Adventsblasen in den Dörfern, (Beginn in Winkel) 
   Posaunenchor Thann

Pfarrerin Elfriede Bezold-Löhr ist im Urlaub von 28.10. bis 10.11.2016. 
Vertretung hat Pfrin. Simone Sippel, Weidenbach. Tel: 09826-247
  
Weihnachtsgottesdienste nächste Seite 

Wir laden ein.............................................................................................................

Dezember
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Weihnachtsgottesdienste
Sa  24.12.  Heilig Abend
  10:30 h Wichtel-Weihnacht, Kirche Somm (EBL&Team) 
  15:30 h  Kinderweihnacht, Kirche Somm (EBL) 
  16:45 h Christvesper m. Poschor, Peterskirche Thann (HL)
  18:00 h Christvesper m. Poschor, Kirche Sommersdorf (HL)
  23:00 h Christnacht Kirche Sommersdorf (EBL)
So  25.12.  1. Weihnachtsfeiertag
  08:45 h Gottesdienst m. Poschor,  Peterskirche Thann (MH)
  10:00 h Gottesdienst, Kirche Sommersdorf (MH)
Mo 26.12.  2. Weihnachtsfeiertag
  10:00 h Musikal. Andacht, Kirche Sommersdorf (EBL)

Gottesdienste zum Jahreswechsel

Sa 31.12. Silvester
16:30 h Sakramentsgottesdienst mit Poschor,  Kirche Thann (HL)
18:00 h Sakramentsgottesdienst mit Poschor, Kirche Sommersdorf (HL)

So 01.01. Neujahr   
  10:30 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (EBL)
   kein Wichtel- & Kinderlichtblick
  19:00 h Neujahrsandacht, Kirche Sommersdorf (EBL)
Di 03.01. 16:00 h „gsunga wird“, Gemeindehaus Thann (MH und H. Lange)
Fr 06.01. 18:00 h Andacht zu Epiphanias, Kirche Thann (MH)
So  08.01. 1. Sonntag nach Epiphanias
  08:45 h Gottesdienst m. Kirchenkaffee, Kirche Sommersd. (EBL)
  09:45 h Sonntagskinder, Gemeindehaus Thann (Team)
  10:00 h  Gottesdienst, Peterskirche Thann (EBL)
  16:00 h Teenkreis, Gemeindehaus Thann (Team)
Fr 13.01. 16:30 h Konfirmandenunterricht, Gemeindehaus Thann
So  15.01.  2. Sonntag nach Epiphanias
  09:00 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (EBL)
  10:30 h  Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (EBL)  
   gleichzeitig Wichtel- & Kinder-Lichtblick (Team)
So  22.01.  3. Sonntag nach Epiphanias
  08:45 h  Gottesdienst mit Kirchenkaffee, Peterskirche Thann (HL) 
  09:45 h Sonntagskinder, Gemeindehaus Thann (Team)
  10:00 h Gottesdienst, Kirche Sommersdorf (HL)
  16:00 h Koch-Teenkreis, Gemeindehaus Thann (Team)
Di 24.01. 14:00 h Gemeindenachmittag, Gemeindehaus Thann (MH)
Fr 27.01. 16:30 h Konfirmandenunterricht, Gemeindehaus Thann
Sa 28.01. 11:00 h Jungschartag, Gemeindehaus Thann (Team)
So  29.01.  4. Sonntag nach Epiphanias
  08:45 h  Gottesdienst, Kirche Thann (MH)
  10:00 h Gottesdienst, Kirche Sommersdorf (MH)

Abkürzungen: EBL = Pfrin. Elfriede Bezold-Löhr; MH = Diakon Matthias Hell-
muth; HL = Pfr. i.R. Hans Löhr 
Aktuelle Termine siehe www.sommersdorf-thann.de 

Wir laden ein.............................................................................................................

Januar 2017
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 Kirchenjubiläum in Thann: Schöner geht‘s nicht....................................................

Was wünscht man sich für 
ein Fest? Schönes Wetter. 
Hatten wir. Von Freitag, den 

14. Oktober bis Sonntag, 
den 16. Oktober 2016. 
Strahlend blauer Him-
mel, Temperaturen um 
die 20 Grad am Nach-
mittag. Ein Traum.

Was wünscht man 
sich noch? Gäste, die 
gern kommen und ein 
volles Haus. Hatten wir 
auch. Sowohl am Frei-
tag Abend beim Ge-
burtstagskonzert als 
auch am Sonntag beim 
Festgottesdienst mit Regionalbischö-
fin Gisela Bornowski. Und auch zur 
Fotoshow fanden sich immer wieder 

Leute vor der Leinwand zusammen, 
um sich über alte Thanner Aufnah-
men auszutauschen.

Was wünscht man sich noch? Viele 
Leute, die vorher und nachher hel-
fen. Hatten wir auch. Schon Anfang 

des Jahres haben wir in großer 
Runde überlegt, wie wir dieses 
Jubiläum feiern können, dass 
es allen lange im Gedächtnis 
bleibt. Und dann war viel Vor-
bereitung hinter den Kulissen 
nötig, damit das große Fest 
steigen konnte. Viele Mitar-
beitende haben sich engagiert 
eingebracht und großartig zu-
sammengeholfen.

250 Jahre Wiederaufbau der petersKirche in thann So wurde es ein wunderbares Wo-
chenende.

Schon das Konzert am Freitag 
Abend war ein Erlebnis. Die Thanner 
Kirche war in den Vortagen von Mes-
nerin Elfriede Hiemeyer auf Hoch-
glanz gebracht worden. Und dann im 
Konzert das ‚volle Programm‘: Beide 
Posaunenchöre unserer Pfarrei un-
ter der Leitung von Thomas Gerbing 
und Wilhelm Wißmüller spielten auf. 
Beide Organisten, sowohl Manuela 
Heumann als auch Michael Lippert 
ließen mit Solobeiträgen die Or-
gel glitzern. Die Kinder aus unseren 
Dörfern begeisterten mit zwei Lie-
dern. Der Chor ‚Querbeet’ steuerte 
eine wunderbar leuchtende Farbe im 
Konzert bei. Und die Lichtblickband 
war dabei mit „neuer Musik in alten 
Mauern“. Gekonnt moderiert wurde 
diese bunte Vielfalt an Beiträgen 
von Helmut Schnotz, Bürgermeister 

und ‚Thanner‘ in einer Person. Gegen 
Hunger und Durst hatten die Mamas 
unserer Krabbelgruppe in Thann mit 
einem köstlichen Buffet vorgesorgt, 
das in der Konzertpause geplündert 
und bis auf das letzte Häppchen leer 
gegessen wurde.

Am Samstag war dann Zeit für ei-
nen Blick in die Thanner Geschichte. 
Mit alten Aufnahmen vom Posaunen-
chor Thann und aus unseren Dörfern 
während einer Fotoshow war eine Pfrin E. Bzold-Löhr, Bgm H. Schnotz, Reg.Bischöfin G. Bornowski

Blick von der Feuerwehrleiter auf die Peterskirche

Konzert der Gemeinde-Kinder mit Tania Wagner

Posaunenchor Thann mit Thomas Gerbing
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 Kirchenjubiläum in Thann: Schöner geht‘s nicht...................................................

Zeitreise in die 
Vergangenheit 
möglich. Die stil-
len und sonnigen 
Abendaufnah-
men vom Dorf, 
im Juli 2016 von 
einer Drohne aus 
gemacht, strahl-
ten einen ganz 
eigenen Frieden 
aus. Für man-
chen wurden vor 

der Leinwand aus geplanten zwan-
zig Minuten zwei Stunden, die Zeit 
verflog im Handumdrehen. Die Ge-
schichte von Thann wurde auf diese 
Weise wieder lebendig – und das war 
schön.

Am Sonntag dann der dritte Hö-
hepunkt: der Festgottesdienst mit 
Regionalbischöfin Gisela Bornow-

ski als Ehrengast und Predigerin in 
der Thanner Kirche. Gottes Segen, 
der untrennbar damit verbunden ist, 
dass wir den 250. Geburtstag der Pe-

terskirche feiern können, 
wurde da in vielem spür-
bar: in einer Pre-
digt, die hinein-
genommen hat 
in die Suche ei-
nes Menschen 
nach Jesus Chri-
stus, in gemein-
samen Chorälen, 
im Gebet und im 

Hören auf geistliche Musik. Da es in 
Franken aber kein Fest ohne ‚Grund-
lage‘ gibt, wechselte die Festgesell-
schaft im Anschluss an den Got-
tesdienst in das Gemeindehaus, 
wo festlich weiß gedeckte Ti-

sche rund neun-
zig Gäste erwar-
teten. Bei Klöß-
chensuppe, Bra-
ten und Knödeln 
und einem Eis 
kam es zu re-
gen Gesprächen. 
Das Ehepaar Bor-

nowski brachte so-
viel Zeit nach Thann 
mit, dass es im An-
schluss an das Essen 
sogar noch zu einem 
Blick auf Thann aus 
der Vogelperpek-
tive reichte! Eine 
Runde im Korb des 
Drehleiterfahrzeugs 
der Bechhöfer Feu-
erwehr überzeugte 
die Regionalbischö-
fin davon, wie schön es im Altmühl-
tal wirklich ist…

All den vielen Helferinnen und Hel-
fern, die dieses tolle Fest möglich ge-
macht haben, sei ein herzlicher Dank 
vom Kirchenvorstand und Pfarrerin 

Elfriede Bezold-Löhr

Organistin Manuela Heumann
Organist Michael Lippert

Querbeet mit Birgit HeinrichLichtblick-Band

Volles Haus beim Konzert

Posaunenchor Sommersdorf



 Reiseeindrücke aus Tansania....................................................................................

Es ist eine kleine Erlösung, als 
sich am Montag, den 29. Au-
gust 2016 die Türen des Flug-

zeugs für uns am Flughafen von 
Moshi endlich öffnen. Neun Stun-
den Flug ab Frankfurt liegen hinter 
uns, besonders eindrücklich dadurch, 
dass ich in der mittleren Reihe des 
Flugzeugs auf dem mittleren Platz ‚E‘ 
sitze, die Maschine komplett belegt 
ist und die Mitreisende direkt vor mir 
ihren Sitz durchgehend in der ultima-
tiven Schlafposition hat. Aber auch 
die längste Nacht hat zum Glück ein-
mal ein Ende.

Wir – das sind wir vier ‚Löhrs‘ und 
Regina Adler vom Kirchenvorstand 
Sommersdorf - werden von einer be-
eindruckenden Delegation am Flug-
hafen von Moshi in Empfang genom-
men: Schwester Elly als Leiterin von 
Lyamungo, einem Erholungszentrum 
für kirchliche Mitarbeiter, ist ebenso 
da wie der Kirchenvorstand von Ki-
lanya, unserer tansanischen Partner-

gemeinde und mehrere Schulkinder 
aus ‚unserem‘ Dorf mit ihren Lehrern. 
Wir werden mit Blumen begrüßt und 
dann mit unserem Gepäck in einem 
Rover hoch nach Lyamungo gebracht.

Diesen ersten Tag in Tansania gön-
nen wir uns, um anzukommen und 
um uns von der langen Anreise zu er-
holen. Am Dienstag machen wir uns 
dann gleich nach dem Frühstück auf 
den Weg in unsere Partnergemeinde 
Kilanya. Noch einmal einige Kilome-
ter auf roter Erdpiste den Fuß des Ki-
limanjaro hoch. Oben im Dorf ange-
kommen, werden wir erst ins Pfarr-
büro gebeten, das im Vorraum der 
riesigen Kirche untergebracht ist. 
Der Schreibtisch von Pfarrer Eliufoo 
Mushi bleibt verwaist. Der junge Kol-
lege und dreifache Familienvater war 
im Juli tödlich mit dem Auto verun-
glückt und sein Tod überschattet das 
Leben im Dorf noch immer spürbar. 
An seiner Stelle führt jetzt Herr Ulomi 

das Wort. Er war früher Lehrer 
in Kilanya und ist seit Jahrzehn-
ten wichtiges Mitglied im Kir-
chenvorstand. Wir bitten bald 
um einen Rundgang über das 
Gelände der Gemeinde, um vor 
allem zu sehen, wie es um die 
Waisenkinder von Kilanya steht, 
die uns besonders am Herzen 

liegen. Schön zu erleben, 
dass die Jungen inzwi-
schen tatsächlich auch im 
großen und relativ neuen 
Waisenhaus eingezogen 
sind. Sie hatten 2014 in 
der ehemaligen Kirche von 
Kilanya eine Unterkunft, 
die schäbig und schmutzig 
war. Jetzt gehört auf un-
seren nachdrücklichen Wunsch hin 
das erste Stockwerk des Waisenhau-
ses ihnen, die Mädchen schlafen im 
Erdgeschoss. Das Treppenhaus, das 
eigens für die Jungen gebaut wer-
den musste, damit sie nicht gemein-
sam mit den Mädchen das Haus be-
treten, wartet noch immer auf seine 
endgültige Fertigstellung. Wir wer-

den in dieses kleine Bauwerk kein 
Geld mehr stecken, das ist mein fe-
ster Entschluss.

Die anschließenden Gespräche sind 
mühsam. Wir reden viel in englischer 
Sprache über die aktuelle Lage im 
Dorf und erfahren faktisch sehr, sehr 
wenig. Es kommt mir so vor, als wäre 
eine wirkliche Transparenz der Lage 

nicht das, was die 
Verantwortlichen in 
Kilanya wollen. Sie 
möchten gern mit 
unseren Spenden-
geldern nach eige-
nem Ermessen ver-
fahren, Vorgaben 
von uns sind eher 
unerwünscht. Doch 
wenn es keine Vor-
gaben gibt, ist nicht 
klar, wofür un-
sere Spendengelder 
letztlich verwendet 

Schwester Elly und Schwester Juliana 
unsere fürsorglichen Gastgeberinnen

Das Waisenhaus von 
Kilanya

KV Regina Adler Dekan Swai, Pfrin E. Bezold-Löhr, 
Ltd. Bischof Dr. Shoo
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 Reiseeindrücke aus Tansania....................................................................................

werden. Korruption ist nach wie 
vor eines der großen Probleme in 
Tansania, auch in den Bereichen 
des kirchlichen Lebens. Wollen wir 
verhindern, dass von unserer Un-
terstützung ein gewisser Teil in 
dunklen Kanälen versickert, müs-
sen wir gegensteuern,  indem wir 
klarmachen, unter welchen Be-
dingungen unsere Pfarrei Kilanya 
weiterhin unterstützt und wofür 
unsere Spendengelder verwendet 
werden dürfen.

Am Nachmittag dieses Tages er-
holen wir uns von den ergebnislo-
sen Gesprächen mit dem Kirchen-
vorstand, als wir mit den Waisen-
kindern zusammen sind. Lorenz 
und Sophia, unsere beiden Kin-
der, fotografieren die Jungen und 
Mädchen eines nach dem anderen 
und nehmen ihren Namen und ihr 
Geburtsdatum auf. Schwester Elly 
und Schwester Eileen, die ‚Chefin‘ 
des Waisenhauses und damit aktu-
ell für achtzig (!) Kinder zuständig, 
helfen tatkräftig dabei. In dieser Zeit 
singe ich mit den Kids englische Lob-
preislieder, die ich auf kopierten Zet-
teln mitgenommen hatte. Eine ein-
gemottete Gitarre von Elke Schwab 
aus Sommersdorf, die vor Jahren für 
einige Zeit in Kilanya war und das 
Instrument dort gelassen hat, ist 

schnell repariert und gestimmt. Nach 
dem Singen gibt es noch Spontan-
Unterricht für Interessierte und am 
Schluss kann die Hälfte aller Bewoh-
ner des Waisenhauses auf der Gitarre 
ein A und ein D spielen. Genial!

Am nächsten Tag, inzwischen ha-
ben wir Mittwoch, den 31. August 
2016, fahren wir erneut in unsere 
Partnergemeinde. Nach einem Be-

grüßungstee sitzen wir wieder zu Be-
sprechungen zusammen, heute be-
kommen wir einige belastbare Infor-
mationen. Ich mache als Pfarramts-
führerin unserer Kirchengemeinde 
an diesem Morgen unmissverständ-
lich deutlich, wie unsere Unterstüt-
zung künftig laufen wird: Mit Wir-
kung vom 1.10.2016 werden wir 
pro Monat 1.500 Euro an Spenden-
geldern überweisen. Das Geld wird 
treuhänderisch an eine evangelische 
Schwesternschaft in die nahe Stadt 
Moshi überwiesen. Dort können 
nur zwei Personen Geld vom Spen-
denkonto abheben: der neue Pfar-
rer von Kilanya und Schwester Ai-
len als die Leiterin des Waisenhau-
ses von Kilanya. Das Geld wird von 
uns quartalweise überwiesen, vorab 
muss ich aber per Post ein Bündel 
an Original-Quittungen aus Tansa-

nia erhalten. Nur so kann ich nach-
vollziehen, wofür das Geld der letz-
ten Monate ausgegeben worden ist. 
Verwendet wird jeder Euro künftig 
nur noch für die Bedürfnisse der 
Waisenkinder, für ihre Kleidung, für 
ihr Essen, ihre Schulmaterialien und 
für Medikamente.

Diese Absprachen wiederhole ich 
am Nachmittag im persönlichen Ge-
spräch auch gegenüber dem Bischof 

von Tansania, Dr. Shoo, ge-
genüber seinem General-
sekretär, Herrn Shoo (beide 
haben tatsächlich ein und 
denselben Nachnamen …) 
und gegenüber Herrn Swai, 
dem Dekan der dortigen 
Gemeinden. Dr. Shoo un-
terstützt uns klar in unse-
rem Bemühen um Trans-
parenz. „Geld nur gegen 
Quittungen“ – das ist auch 

Waisenkinder schauen sich Bilder  
aus Deutschland an

Der neue Pfarrer von Kilanya Israel Moshi 
mit seiner deutschen Kollegin

Noch lieben sie sich: Junge Löwen  
im Ngorongoro Nationalpark
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der medientisch  
ein service für sie

Unser Medientisch  zum Lichtblick-
Gottesdienst in der Schule in Burg-

oberbach ist sehr beliebt. Viele schauen 
sich vor oder nach dem Gottesdienst 
um, was es Neues gibt.
 Wer ein Buch lesen möchte, das der 
Predigt zu Grunde lag, wer schnell ein 
kleines Geschenk braucht, einen Ka-
lender, eine CD mit Lichtblickliedern 
für zuhause oder zum Mitsingen im 
Auto, wird hier fündig.

10 % für unsere abeit mit Kindern

Doch der Büchertisch nützt auch un-
serer Gemeinde. Zehn Prozent des re-
gulären Preises aller Artikel fließen in 
unsere Arbeit für Kinder in den Ge-
meinden Thann, Sommersdorf und 
Burgoberbach. So sind in den letz-
ten Jahren schon ein paar tausend 
Euro zusammengekommen.

Auch heuer wird wieder der beliebte 
Kalender „Der Andere Advent“ ange-
boten. Bestellungen für diesen an-
regenden und besinnlichen Beglei-
ter durch die Advents- und Weih-
nachtszeit nimmt der Büchertisch 
gerne entgegen.

Vielen Dank allen, die bisher das An-
gebot unseres Medientisches genutzt 
haben. Es wird ihn auch in Zukunft 
geben. 
Vielen Dank insbesondere dem Ehe-
paar Dietrich und Frau Kerstin Jung, 
die den Medientisch organisieren 
und beim Lichtblick verkaufen. HL

 Bücher & Geschenke...............................

Kalender „Der Andere Advent“
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 Reiseeindrücke aus Tansania............
seine Devise als Bischof. An diesem 
Nachmittag erfahren wir auch, wer 
als Nachfolger von Pfarrer Mushi die 
Pfarrstelle in Kilanya ab September 
besetzen wird. Der Bischof bietet 
uns sogar an, dass wir den künftigen 
Pfarrer noch kennen lernen können, 
wenn wir von unserer Safari in den 
Ngoro-Ngoro-Krater und im Taran-
gire-Nationalpark zurück sind. Die-
ses Angebot nehmen wir sofort und 
sehr dankbar an.

So treffen wir drei Tage später nach 
der Rückkehr von unseren Ausflügen 
in die spektakuläre Tierwelt Tansa-
nias in Lyamungo am Samstag, den 
3. September 2016, mit Generalse-
kretär Shoo und dem künftigen Pfar-
rer von Kilanya in unserer Unter-
kunft in Lyamungo zusammen. Der 
neue tansanische Kollege ist uns auf 
den ersten Blick sympathisch. Israel 
Moses Moshi heißt er, hat eine of-
fene und freund-
liche Art, spricht 
zum Glück gut 
Englisch und ist 
aufgeschlossen 
für die Informa-
tionen rund um 
unsere Gemein-
departnerschaft 
und unseren Ein-
satz für die Wai-

senkinder. Seit unserer – wegen eines 
Flugausfalls um 13 Stunden verzö-
gerten – Rückkehr nach Deutschland 
sind schon einige Mails zwischen Is-
rael Moses Moshi und mir hin und 
her gegangen, die Kommunikation 
klappt sehr gut! 

Ich gehe mit großer Zuversicht in 
die nächste Etappe unserer Partner-
schaft. Im Sommer 2018 soll es – so 
Gott will – ein Wiedersehen mit Ki-
lanya geben. Wer noch mehr von un-
serer Reise lesen will – im Internet 
findet sich auf unserer Homepage ein 
ausführlicher Reisebericht mit Bil-
dern.

Danke für alle Gebete, die uns be-
gleitet haben und unsere Reise zu ei-
nem Segen gemacht haben.

Ihre / eure Pfarrerin  
Elfriede Bezold-Löhr  
im Namen aller Mitreisenden.

Besuch bei den Waisenkindern 
 von Kalali
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 Notizen aus dem Gemeindeleben............................................................................

2017 ist ‚Luther-
jahr‘. Wir feiern 
seinen Anschlag 
der 95 Thesen an 
den Kirchentüren 
der Schlosskirche 
von Wittenberg 
und damit den 
Beginn der Re-
formation. 

Landesweit und sogar internatio-
nal gibt es eine Fülle von Veranstal-
tungen zu diesem Datum.

In unserer Gemeinde beginnen wir 
das Lutherjahr mit zwei Festgottes-
diensten zum Reformationsfest am 
Sonntag, den 30. Oktober 2016. 

Bereits vierzehn Tage später, am 
Samstag, den 12.11.2016 um 9:30 
Uhr bietet Pfarrer i.R. Hans Löhr bei 
einem Themenfrühstück im Thanner 
Gemeindehaus einen Einblick in Lu-
thers interessante und amüsante 
Tischreden.

Im Frühling 2017 ist dann eine 
Wanderung auf den Spuren Martin 
Luthers in unserer Region geplant. 
Das Sommerprogramm ist noch of-
fen.

Den Abschluss der Feierlichkeiten 
wird ein großer gemeinsamer Got-
tesdienst des ganzen südlichen De-
kanates bilden. Dieser Gottesdienst 
ist am 22. Oktober 2017 geplant und 
wird in der Markgrafenkirche Wei-
denbach stattfinden, da dort die 
größtmögliche Anzahl an Personen 
Platz findet. Im Anschluss an den 
gemeinsamen Gottesdienst wird ein 
Weißwurstfrühstück angeboten. Es 
wird überlegt, von unserer Pfarrei aus 
einen Fahrdienst nach Weidenbach 
anzubieten oder gemeinsam mit ei-
nem Bus hinzufahren. Wer gern wan-
dern möchte, könnte sich auch auf 
Schusters Rappen auf den Weg nach 
Weidenbach machen. EBL

Ab sofort wird Diakon Matthias 
Hellmuth jeden Mittwoch Nach-

mittag im Klinikum in Ansbach und in 
der Clinic Neuendettelsau kranke Ge-
meindemitglieder besuchen. Darüber 
hinaus bleibt das Angebot bestehen, 

dass auch Pfarrer i.R. Hans Löhr gern 
kranke Gemeindeglieder besucht, die 
dies wünschen. Dazu bitten wir um 
einen Anruf im Pfarramt unter Tel. 
09805–648. Letzteres gilt auch für 
Pfarrerin Elfriede Bezold-Löhr.

veranstaltunGen im lutherJahr

Sie fehlen uns – unsere Kirchen-
glocken in Sommersdorf im Turm 

der Schlosskirche! Leider hat sich die 
Überarbeitung der Klöppel verzö-
gert und auch die Montage klappt 
nicht in dem Zeitrahmen, der uns 
von der ausführenden Firma Perner 
zugesagt worden ist. Immerhin sind 
am Mittwoch, den 12.10.2016 unter 
tatkräftiger Hilfe von Ehrenamtli-
chen die schweren Klöppel wieder 

in den Glocken angebracht worden. 
Die Installation der Elektrik soll in 
der Woche ab dem 17.Oktober durch 
Fachleute der Glockengießerei Perner 
geschehen. Wir hoffen, dass dies jetzt 
zügig passiert und die Glocken bald 
wieder störungsfei läuten. Ein ganz 
herzlicher Dank an Erwin Feinauer, 
Horst Lange, das Ehepaar Springer 
und an Hans Vollmer für die tatkräf-
tige Mithilfe.

die GlocKen von sommersdorf

KranKenbesuche und seelsorGe

neue leitunG für KrabbelGruppe thann

Mit Marion Engelhardt aus Kau-
dorf hat die Krabbelgruppe von 

Thann eine neue Leiterin. Frau En-
gelhardt folgt Andrea Rummel aus 
Winkel nach, deren Kinder jetzt das 
Kindergartenalter erreicht haben. Wir 
danken Frau Engelhardt für die Be-
reitschaft, diese Leitungsaufgabe zu 
übernehmen und wünschen ihr Freude 
und Erfolg dabei. 

Frau Rummel ein 
ganz herzlicher 
Dank dafür, dass 
sie über längere 
Zeit die Gruppe 
von Eltern und 
Kleinkindern im 
Thanner Gemein-
dehaus liebevoll 
geleitet hat. Marion Engelhardt
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 Notizen aus dem Gemeindeleben............................................................................
fassadenrenovierunG Kirche thann

Weiter geht es in Thann! Nach dem schö-
nen Festwochenende anlässlich des 250. 

Geburtstags der Peterskirche nehmen wir die 
Renovierung der Außenfassade in Angriff. Dazu 
gibt es einen Gemeindeabend im Thanner Ge-
meindehaus am Freitag, den 18.11.2016 um 19 
Uhr. Der verantwortliche Architekt, Herr Michael 
Büchler, wird an diesem Abend genau über un-
ser Vorhaben informieren und es können offene 
Fragen gestellt werden. Herzliche Einladung an 
alle interessierten Gemeindemitglieder!

KirchGeld für GlocKen und Kirchenfassade

Kleine Gedächtnisstütze. „Frau Pfarrer, wenn‘S des ez mit der Glocken-
renovierung net gsacht hätten und mit dem Kirchgeld – ich hätts fei 

vergessn.“ So original gehört in Sommersdorf vor wenigen Tagen. Deswegen 
sag ich das jetzt noch einmal mit dem Kirchgeld: Bitte diese Unterstützung 
nicht vergessen.

Mit der Renovierung der Kirchenglocken in Sommersdorf und dem Außen-
anstrich der Peterskirche in Thann sind die beiden Vorhaben genannt, für die 
wir in diesem Jahr um Ihre und eure finanzielle Unterstützung bitten. Sie 
kommt komplett unseren Gemeinden hier zugute. Schätzen Sie selber ein, 
was Ihnen ‚die Kirche im Dorf‘ wert ist und überweisen Sie uns den Betrag 
dann. Hier noch einmal die Bankverbindungen:

Bankdaten für die Mitglieder der Kirchengemeinde Sommersdorf/Burg-
oberbach: IBAN: DE05 7656 0060 0001 9205 29. Zweck: Kirchenglocken

Bankdaten für die Mitglieder der Kirchengemeinde Thann: 
IBAN: DE80 7656 0060 0001 9205 37 Zweck: Fassadenrenovierung Kirche

Ich bedanke mich herzlich bei euch und bei Ihnen im Namen der Kirchen-
vorstände von Thann und von Sommersdorf/Burgoberbach.  EBL

Gute neuiGKeiten aus dem teenKreis

Unsere Jugendlichen werden sich ab sofort zweimal im Monat treffen. 
Daher wird es am 2. Sonntag im Monat einen Themen-Teenkreis geben. 

Am 4. Sonntag im Monat – und das ist neu! – gibt es einen Koch-Teenkreis. 
Beide Treffen beginnen um 16 Uhr und enden gegen 18 Uhr, sie finden im 
Gemeindehaus in Thann statt.

Das Teenkreis-Team um Regina Adler, Matthias Hellmuth (nur Thementeen-
kreis) und Patrick Kratzer bekommt außerdem Verstärkung! Mit Michaela 
Meyer und Norbert Schwab bringen sich zwei weitere Erwachsene ehren-
amtlich ein. Wir freuen uns sehr darüber. Den Koch-Teenkreis verantwor-
tet das übrige Team mit Verstärkung von außerhalb. Die erste ‚Köchin‘, die 
sich von den Jugendlichen über die Schulter schauen lässt und mit ihnen 
gemeinsam kocht, war Claudia Ströhlein. Von ihr stammt auch diese tolle 
Idee und wir danken ihr herzlich dafür!

Wenn jemand aus unserer Gemeinde zu einem einmaligen Kochen mit 
unseren Teens Lust hat, bitte im Pfarramt melden 09805–648. Er wird von 
unserem Team und den Jugendlichen beim Kochen unterstützt – versprochen!

JahresempfanG für mitarbeiter: neues Konzept

Der Jahresempfang für unsere Mitarbeitenden wird überdacht. Wir, die Kir-
chenvorstände, möchten euch und Ihnen 2018 in neuer Weise danken, zum 

Beispiel mit einem gemeinsamen Ausflug. Wegen der vielen zusätzlichen Ver-
anstaltungen zum Luther-Jubiläum 2017 pausieren wir daher 2017 mit einer 
eigenen Veranstaltung.  Ich bedanke mich an dieser Stelle im Namen unserer 
beiden Kirchenvorstände ganz herzlich für vielfältige, großartige und mit viel 
Herzblut durchgeführte Einsätze in unserer Pfarrei bei allen, die mitgeholfen 
haben. Unser Gemeindeleitbild lautet: „Menschen allen Alters erleben mit uns 
Jesus Christus.“ Dieses Leitbild sehe ich in der Zusammenarbeit mit euch und 
Ihnen, über 140 (!) Personen unterschiedlichsten Alters, in seiner schönsten Form 
verwirklicht. Ich danke euch auch ganz persönlich für euren großartigen, oft Jahre 
oder sogar Jahrzehnte währenden Einsatz.
Herzliche Grüße  
Ihre / eure Pfarrerin Elfriede Bezold-Löhr
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evangelischen Taufurkunde stehen. 
Schließlich heißen die Mitglieder in 
der Kirche der Reformation „Prote-
stanten“, zu deutsch, Menschen, die 
unerschrocken Zeugnis ablegen für 
die Sache, von der sie überzeugt sind, 
vor allem für die Sache des Glaubens.

In der Vergangenheit sind manche 
Protestanten mit ihrem Leben für 
ihren Glauben und ihr evangelisches 
Bekenntnis eingetreten. Meine Vor-
fahren zum Beispiel wurden deswegen 
im 18. Jahrhundert aus Österreich 
vertrieben. 

Heute aber werfen viele diesen 
Glauben einfach weg, wollen nichts 
mehr davon wissen. 

Dagegen sage ich: Halte unter allen 
Umständen am Glauben fest. Er ist 

das Kostbarste, was du hast. Wenn 
du ihn wegwirfst, hast du alles weg-
geworfen. Wenn du deinen Glauben 
verlierst, hast du alles verloren. Wenn 
du aber an ihm festhältst, hast du al-
les gewonnen - Gott hier und ewiges 
Leben dort.

Martin Luther war kein Heiliger, 
er hatte Schwächen und Fehler und 
gerade deshalb ist er mein Held, weil 
er so, wie er war, sich ganz und gar 
auf Gott verlassen und so dem Kaiser 
und dem Papst die Stirn geboten hat. 
Sein Standort, seine Basis war die Bi-
bel, die Heilige Schrift, Gottes Wort. 
Da finden auch wir Halt in unsereren 
guten und schlechten Zeiten.
Hans Löhr 

 Martin Luther - mein Held. Beitrag zum Reformationsjubiläum

8 Tage Israel-Palästina. Reiseanmeldung 
Für die Osterferien 8. bis 23. April oder die Pfingstferien 3. bis 18. Juni 2017 

plane ich eine achttägige Israel-Palästina-Reise.  Dazu benötige ich minde-
stens 12 Mitreisende. Wer interessiert ist, möge mir bitte seinen Wunsch-
termin mitteilen und ob beide Termine möglich sind. 

Ich selbst war schon mehrfach in Israel und in Palästina und werde die 
schönsten und interessantesten Ziele aussuchen. Ob die Sehenswürdigkei-
ten im besetzten Palästina (z.B. Bethlehem) besucht werden können, hängt 
von der aktuellen Sicherheitslage ab.

Die Reise wird von einem Reisebüro organisiert und kostet je nach Hotel-
kategorie circa 2000 Euro inklusive Flug München-Tel Aviv- München. Die 
Reiseleitung ist deutschsprachig. Es steht ein eigener Bus zur Verfügung.

Anfragen und Anmeldungen bitte an hansloehr@yahoo.de
Hans Löhr, Pfr.i.R.

Haben Sie / hast du einen Held? 
Mein Held ist Martin Luther. 

Er hat Werte verkörpert und vermit-
telt, an denen auch ich mich orien-
tieren möchte: unbedingtes Gottver-
trauen, tiefe Mitmenschlichkeit, Jesus 
Christus als Zentrum des Glaubens, 
ein Leben unter Gottes Gnade, die 
Heilige Schrift als einziger Kompass 
im Leben und Sterben. Er lebte die 
Freiheit des Christen: Im Glauben ein 
Herr, in der Nächstenliebe ein Diener. 

Er predigte den aufrechten Gang 
vor jedermann, ob Kaiser oder Papst, 
Ministerpräsident oder Chef, Bischof 
oder Polizeipräsident.

Von Martin Luther lerne ich, niemals 
vor einem Menschen in die Knie zu 
gehen. Sie, du und ich - wir alle sind 
freie Kinder Gottes. Ihm allein und 
nur ihm gehört alle Ehre. 

Gott mehr Gehorchen 
als den menschen

„Ihr sollt Gott mehr gehorchen als 
den Menschen“ heißt es in der Bibel. 
Das allein macht uns zu freien Men-
schen in dieser Welt, die sich nicht 
verbiegen lassen, sondern gradlinig 
sind, aufrecht und aufrichtig. Das ist 
das Markenzeichen eines evangeli-
schen Menschen - sollte es zumindest 
sein. Das hat Martin Luther vorgelebt.

Warum aber herrscht oft so eine 
gottverdammte Furcht unter uns, was 
andere über uns denken und sagen? 
Warum trauen sich viele nicht ihre 
Meinung unerschrocken zu vertre-
ten? Ich weiß schon, dass das nicht 
immer leicht ist. Trotzdem kann je-
der, zumal in unserem Land, sagen, 
was Sache ist. 

Als evangelischer Christ hast du die 
Freiheit, auch unpopuläre Ansichten 
zu äußern, weil du niemanden fürch-
ten musst als Gott allein. Machen wir 
also Gebrauch von dieser Freiheit, 
auch wenn wir damit anecken. Sie 
ist ein kostbares Gut.

Es scheint in unserer Gesellschaft 
zum guten Ton zu gehören, dass man 
niemand provoziert, jeden Ärger ver-
meidet und höchstens hinter vorge-
haltener Hand kritisiert. Wenn du die-
ser Ansicht bist, nimm einen Rotstift 
und streiche folgende Namen aus der 
Bibel: Mose, die Propheten, Paulus und 
vor allem Jesus. Dann hast du deinen 
weich gespülten Kuschelglauben, der 
allen wohl und niemandem wehe 
will. Dann streiche aber auch Martin 
Luther und Dietrich Bonhoeffer und 
noch viele andere, die Vorbilder im 
Glauben sind.

»Man muss Gott mehr gehorchen 
als den Menschen« - dieser Satz aus 
der Bibel müsste fett gedruckt in jeder 
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Etwas aus den nebelsatten
Lüften löste sich und wuchs
Über Nacht als weißer Schatten
Eng um Tanne, Baum und Buchs.
Und erglänzte wie das weiche
Weiße, das aus Wolken fällt
Und erlöste stumm in bleiche
Schönheit eine dunkle Welt.

Gottfried Benn


