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   Pfingsten im Zeichen der Taube���������������������������������������������������������
 Aber wie lebst du innerlich? Wel-

cher Geist wirkt in dir? Am ersten 
Pfingsten damals in Jerusalem, so er-
zählt die Bibel, kam der Geist Jesu 
über die Jünger� Er wehte Ihnen die 
Angst vor ihren Verfolgern aus den 
Herzen und blies ihnen Frieden und 
Versöhnung hinein, Hoffnung und 
ein grenzenloses Vertrauen auf Gott, 
diese himmlische Macht, die die Welt 
verändert�  

Wir haben die Wahl

Gottes Geist kommt nicht im Zei-
chen des Raubvogels über die Men-
schen, sondern im Zeichen der Frie-
denstaube� Sein Geist, so sagt es die 
Bibel, tötet nicht, sondern macht le-
bendig� Er ist der Geist seines Soh-
nes Jesus, der Geist der Liebe und der 
Wahrheit, der tröstet und hilft�

Wes Geistes Kind bist du? Wes Gei-
stes Kind bin ich? Des Geistes, dem 
ich mich öffne, den ich in mich ein-
fließen lasse, damit er Einfluss nimmt 
auf mein Leben� Wir haben die Wahl�

Ich wünsche Ihnen auch im Na-
men meiner Frau ein frohes Pfingst-
fest und erholsame Feiertage!

Hans Löhr

Die Pfingstgeschichte
Und als der Pfingsttag gekommen war, 
waren die Jünger Jesu alle an einem Ort 
beieinander� Und es geschah plötzlich 
ein Brausen vom Himmel wie von ei-
nem gewaltigen Wind und erfüllte das 
ganze Haus, in dem sie saßen� Und es 
erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie 
von Feuer; und er setzte sich auf einen 
jeden von ihnen, und sie wurden alle 
erfüllt von dem Heiligen Geist und fin-
gen an zu predigen in andern Sprachen, 
wie der Geist ihnen gab auszusprechen� 
Es wohnten aber in Jerusalem Juden, 
die waren gottesfürchtige Männer aus 
allen Völkern unter dem Himmel�  Als 
nun dieses Brausen geschah, kam die 
Menge zusammen und wurde bestürzt; 
denn ein jeder hörte sie in seiner eige-
nen Sprache reden� Sie entsetzten sich 
aber, verwunderten sich und sprachen: 
»Siehe, sind nicht diese alle, die da re-
den, aus Galiläa? Wie hören wir denn 
jeder seine eigene Muttersprache? Par-
ther und Meder und Elamiter und die 
wir wohnen in Mesopotamien und Ju-
däa, Kappadozien, Pontus und der Pro-
vinz Asien,  Phrygien und Pamphylien, 
Ägypten und der Gegend von Kyrene in 
Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden 
und Judengenossen, Kreter und Araber: 
wir hören sie in unsern Sprachen von 
den großen Taten Gottes reden�« 
Neues Testament, Apostelgeschichte Kapitel 2

Wes Geistes Kind sind Sie? 
Haben Sie / hast Du schon 
mal darüber nachgedacht? 

Man kann auch so fragen: Von wel-
chen Einflüssen lässt Du Dich  leiten? 
Niemand lebt ja ausschließlich aus 
sich selbst heraus� Von Kindesbeinen 
an werden wir beeinflusst� Und das 
ist auch gut so� Wir müssen wissen, 
wie man sich in der Gemeinschaft 
anderer Menschen verhält� Wir müs-
sen lernen, was gut und was schäd-
lich für uns ist� Wir müssen in dieser 
Welt zurecht kommen� Und das geht 
nur, wenn uns andere dabei helfen 
und wir ihre Erfahrungen, ihr Wis-
sen, ihren Rat und ihre Ermahnun-
gen auch annehmen�

der stärkste einfluss: 
das Verhalten anderer

Am meisten aber beeinflussen uns 
nicht Worte, sondern das Verhalten 
anderer� Schon als Kinder beobach-
ten wir, wie sich die Mitglieder un-
serer Familie verhalten und machen 
uns vieles davon zueigen� Doch je 
älter wir werden, desto mehr ach-
ten wir auch auf andere: auf Klas-
senkameraden, auf Freundinnen und 
Freunde, auf Stars, auf die Mode, auf 
Arbeitskollegen, auf Nachbarn und 
auf die Werbung� Das alles und noch 

viel mehr beeinflusst uns� Alle diese 
Einflüsse machen mich zu dem, was 
ich bin� Du bist, ich bin das Kind vie-
ler Geister� Normalerweise ist uns das 
gar nicht bewusst�

Wes Geistes kind 
Will ich sein?

Aber welcher Geist soll mich be-
wusst beeinflussen? „Wes Geistes 
Kind“ möchte ich auf jeden Fall sein?

Ich muss das nicht einfach so ge-
schehen lassen, sondern kann aus-
wählen� Wenn ich dazugehören 
möchte, modern sein und nicht 
auffallen will, wenn ich mithalten 
möchte mit den anderen und so sein 
wie sie, wie es im Fernsehen gezeigt 
wird oder in den Illustrierten oder 
auf den Werbefotos - dann muss ich 
mich vom Zeitgeist beeinflussen las-
sen�

Und wir alle lassen uns ja in ge-
wissen Dingen von ihm beeinflussen� 
Äußerlich leben wir doch ähnlich wie 
die meisten anderen auch� Wir tragen 
ähnliche Kleider, unsere Wohnungen 
sind ähnlich eingerichtet, wir kau-
fen in denselben Läden ein,  ernäh-
ren uns ähnlich, wir fahren in ähnli-
che Urlaubsgebiete, wir haben ähn-
liche Hobbys usw� 
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Unser Gründungsmitglied Erwin 
Ringler hat mir folgendes 

berichtet�

Im Herbst 1953, anlässlich eines 
Gemeindeabends im Gasthaus 
Klingler in Thann, wurde von 
Pfarrer Schwing und Hans Schwab, 
Selingsdorf die Gründung eines 
Posaunenchores angeregt�
Die beiden waren zeitgleich 
einberufen worden und kamen beide 
gesund zurück�
Der Sommersdorfer Chor hat bis dahin 
zum Beispiel  den Gottesdienst an der  
Konfirmation in Thann mitgestaltet� 
Und die beiden waren der Meinung 
auch in Thann wäre ein Posaunenchor 
möglich�
An diesem Gemeindeabend wurden 
also alle Anwesenden gefragt, wer 
denn mitmache und die Namen 
wurden notiert�

haussammlunG für chorGründunG

Pfarrer Schwingh begab sich dann 
bei allen Kirchenmitgliedern zum 
Sammeln für die Anschaffung von 
Instrumenten�  Innerhalb weniger 
Tage hatte er die beabsichtigte 
Summe zusammen� (Für die Tuba 
die zuerst noch fehlte hat er diese 

Sammelrunde noch ein 2� Mal 
durchgeführt�)
Im April 1954 wurden dann in 
der alten Kirche in Sommersdorf 
die Instrumente ausgeteilt� Als 
Auswahltest mussten alle einzeln 
vorsingen und bekamen dann ihr 
Instrument�

die chorleiter

Angelernt  wurde im Gasthaus 
Döllinger Sommersdorf unter der 
Anleitung von Herrn Glaser, Chorleiter 
Sommersdorf�
Der erste Choral wurde anlässlich des 
Volkstrauertages in Thann auf dem 
Friedhof 1954 geblasen� 
Die regelmäßige Probe fand dann 
in der Schreinerwerkstatt Meyer 
in Winkel statt� Oder in den 
Wirtshäusern der Pfarrei  (Gasthaus 
in Winkel, in  Thann und in Kaudorf) 
als eine Art öffentliche Probe!
Zu den Proben ist Herr Glaser immer 
zu Fuß gekommen!  In den späteren 
Jahren wurde er dann teilweise mit 
dem Bulldog bzw� Auto gefahren�
Erst 1956 mit dem Bau des 
Gemeindehauses fanden die Proben 
dann dort statt�
1958 übernahm Heiner Gerbing die 
Chorleitung� Seit ca� 1983 wurde 

  
Von Elke Herrmann, Obfrau des Posaunenchors

 

  60 Jahre Posaunenchor Thann



6   Gemeindebrief der Evang�-Luth� Kirchengemeinden Sommersdorf-Burgoberbach und Thann 7

Im Gegensatz zu früher dürfen jetzt 
auch Mädchen bzw� Frauen mitspie-
len� Zur Zeit werden wieder drei Jung-
bläser angelernt (Gögelein Jan, Göge-
lein Antonia, Herrmann Dominik)

VielfältiGe aufführunGen

Der Chor gestaltet Gottesdienste 
in Thann mit und bläst zu Beerdi-
gungen� Zweimal im Jahr besuchen 
wir das Krankenhaus Ansbach, blasen 
Weihnachtslieder im Advent in den 
Dörfern der Kirchengemeinde, Feld-

gottesdienst und Kirchweih Thann, 
bringen Ständchen bei runden Ge-
burtstagen usw� Meist alle 2 Jahre 
veranstalten wir einen Ausflug� Die 
letzten Jahre immer in Verbindung 
mit der Gestaltung eines Berggot-
tesdienstes� Wir haben aber auch 
schon einen Seegottesdienst am Klei-
nen Brombachsee begleitet bzw� die 
Abendserenade auf der MS Brom-
bachsee geblasen� Einige interes-
sierte Bläser nutzen die Fortbildungs-
angebote des Verbandes und nehmen 
1x im Jahr an Seminaren teil� 

er dabei von seinem Sohn Thomas  
unterstützt, der seit 25 Jahren 
den Chor leitet� Heiner Gerbing 
dirigiert nach wie vor den Chor bei 
Beerdigungen� Inzwischen gibt es 
auch Co-Dirigentin Gabriele Knoll 
aus Rauenzell�  

5 chorobmänner und 1 obfrau

Pfarrer Schwing 1954-1956
Pfarrer Meister  1957-1959

Georg Wellhöfer 1959-1978
Karl Hiemeyer  1978-1984
Werner Wedel  1984-2002
Elke Herrmann  seit 2002 

lediGe GründunGsmitGlieder

Anmerkung: Die Gründungsmitglie-
der waren alle ledig� Zu den Hochzei-
ten wird bei den Chormitgliedern seit-
her immer geblasen�

Folgende Gründungsmitglieder sind auf dem Foto zu sehen: Hintere Reihe: Meyer Georg 
Winkel, Wellhöfer Georg Selingsdorf, Heidingsfleder Georg Kaudorf, Herr Glaser Dirigent 
aus Sommersdorf, Gögelein Fritz Kaudorf, Breit Georg Kaudorf, Greiff Fritz Thann� Vordere 
Reihe Buckel Heiner Kaudorf, Schwab Hans Selingsdorf, Paetzold Fritz Kaudorf, Meyer Fritz 
Kaudorf, Engerer Walter sen� Thann, Schnotz Heiner Thann, Ringler Erwin Thann� Nicht auf 
dem Bild: Heiner Gerbing�

Freizeit für Alleinerziehende

Die Lebenssituation Alleinerzie-
hender ist mit besonderen Her-

ausforderungen verbunden� Der All-
tag kostet viel Kraft� Da tut eine Er-
holungszeit gut�

Die Caritas-Kreisstelle Herrieden 
bietet vom 02�08� – 09�08�2014 eine 
Freizeit für Alleinerziehende im Frei-
zeitzentrum Tannenhof in St� Engl-
mar/Bayer� Wald an�

Freuen Sie sich auf Wanderungen 
und Ausflüge, Spiele und Basteln, 
Geselligkeit, Vorträge und eine Kin-

derbetreuung an einigen Nachmitta-
gen� Der gegenseitige Austausch und 
die Gemeinschaft, eine entspannte 
häusliche Atmosphäre und viele Er-
lebnisse in einer gesunden Natur ge-
ben dieser Freizeit „das gewisse Et-
was“�

Nähere Informationen (Kosten, 
Zuschussmöglichkeiten …) und Pro-
spekt erhalten Sie bei der

Caritas-Kreisstelle Herrieden, Tel� 
09825/923880�

 

  60 Jahre Posaunenchor Thann��������������������������������������������������������������������������
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jjipjo

Mai
01�05� Else Ringler (73) aus Neuses
02�05� Anna Schmidt (91) aus Thann
02�05� Georg Ringler (73) aus Niederoberbach
11�05� Georg Breit (82) aus Kaudorf
18�05� Johann Reuter (78) aus Neuses
18�05� Heinz Beß (71) aus Sommersdorf
26�05� Lina Schwab (87) aus Sommersdorf
27�05� Elfriede Buckel (80) aus Burgoberbach
30�05� Lina Gerbing (75) aus Sommersdorf
31�05� Heinrich Gerbing (81) aus Thann

Juni
01�06� Elfriede Heidingsfelder (74), Niederobach
01�06� Rainer Schönig (71) aus Sommersdorf
03�06� Friedrich Gögelein (78) aus Kaudorf
05�06� Johann Ringler (79) aus Thann
07�06� Manfred Bullinger (77) aus Sommersdorf
11�06� Edith Westphal (75) aus Burgoberbach
18�06� Maria Ammon (88) aus Burgoberbach
18�06� Wanda Melzer (82) aus Burgoberbach
19�06� Babetta Frank (96) aus Sommersdorf
22�06� Hermann Frank (74) aus Sommersdorf
25�06� Johann Gehret (80) aus Niederoberbach 
26�06� Walter Engerer (79) aus Thann
26�06� Lydia Steingruber (71) aus Neuses

Juli
04�07� Anneliese Frank (73) aus Sommersdorf
05�07� Theodor Döllinger (78) aus Sommersdorf
07�07� Maria Emmert (88) aus Niederoberbach
10�07� Lina Jauernig (82) aus Großenried
10�07� Babetta Engerer (79) aus Thann 
13�07� Georg Wellhöfer (80) aus Thann
14�07�   Heinrich Hochradel (77), Niederoberbach
21�07� Hilde Hui (92) aus Burgoberbach
22�07� Emma Nixel (86) aus Burgoberbach
23�07� Gerda Hartmann (74) aus Mörlach
24�07� Frieda Ringler (78) aus Neuses
25�07� Emma Buckel (82) aus Kaudorf
27�07� Ernst Schmidt (86) aus Niederoberbach
27�07� Alfred Schnotz (72) aus Thann
28�07� Luise Schilfahrt (75) aus Sommersdorf
29�07� Inge Küfner (74) aus Burgoberbach 

Herzlichen Glückwunsch  
und Gottes Segen  

mit Gesundheit, Lebensfreude  
und Zufriedenheit  

im neuen Lebensjahr!

Viel glück und viel Segen ZUM Geburtstag !
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Die Schöne und die Hässliche
 

Losung: Der HERR hat mir ein neues 
Lied in meinen Mund gegeben, zu lo-
ben unsern Gott� Psalm 40,4

Lehrtext: Jesus sprach zu dem Blin-
den: Sei sehend! Dein Glaube hat dir 
geholfen� Und sogleich wurde er se-
hend und folgte ihm nach und pries 
Gott� Lukas 18,42-43 

Liebe Leserin, lieber Leser,

was war das nur, wovon ich auf-
gewacht bin und das mich nicht 
schlafen lässt? Ein böser Traum? Es 
ist noch dunkel� Ich liege wach� Die 

Gedanken fahren Karussell� Da ist 
diese Sache, die mein Lebensglück 
bedroht� Muss ich sie so ernst neh-
men oder bilde ich mir da etwas ein? 
Jeder Einschlafversuch scheitert� Wie 
oft ich mich wohl schon in der letzten 
Stunde von einer Seite auf die andere 
gedreht habe? Langsam, sehr lang-
sam wird es hell� Jetzt bringt es auch 
nichts mehr, den versäumten Schlaf 
nachholen zu wollen� Ich stehe auf�

Gerädert sitze ich auf der Bett-
kante� Da kommt mir von irgendwo 
her eine Melodie in den Sinn� Ich 
hab sie schon lange nicht mehr ge-
hört� Stimmt, es ist ein Lied, ein 

 

  Morgengebet für jeden Tag
 

           Nachdenken über die Bibel
Ich werfe meine Freude wie Vögel an den HimmelGott des Himmels und der Erden, 

Vater, Sohn und Heilger Geist, 
der es Tag und Nacht lässt werden, 

Sonn und Mond uns scheinen heißt, 
dessen starke Hand die Welt 
und was drinnen ist, erhält:

Gott, ich danke dir von Herzen, 
dass du mich in dieser Nacht 

vor Gefahr, Angst, Not und Schmerzen 
hast behütet und bewacht, 
dass des bösen Feindes List 

mein nicht mächtig worden ist.

Führe mich, o Herr, und leite 
meinen Gang nach deinem Wort; 

sei und bleibe du auch heute 
mein Beschützer und mein Hort. 

Nirgends als bei dir allein 
kann ich recht bewahret sein.

Meinen Leib und meine Seele 
samt den Sinnen und Verstand, 

großer Gott, ich dir befehle 
unter deine starke Hand. 

Herr, mein Schild, mein Ehr und Ruhm, 
nimm mich auf, dein Eigentum.

.
Du bist meine große Freude,

darum komme ich zu dir.
Herr, behüte du auch heute

alle, die gehör‘n zu mir.
Halte deine Segenshand

schützend über unser Land.

(Heinrich Albert 1604 - 1651� Letzter Vers: Hans Löhr)
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Mai
So 04.05. Sonntag Misericordias Domini
   09:00 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (HL)
   10:30 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (HL)  
     gleichzeitig Wichtel- und Kinderlichtblick (Team)
Sa 10�05� 11:00- 14:00 h Start des Konfirmandenunterrichts 
     (EBL&Team), Kirche Sommersdorf
So 11.05. Sonntag Jubilate
   08:45 h Gottesdienst mit Kirchenkaffee 
     Schlosskirche Sommersdorf (HL)
   09:45 h Sonntagskinder, Gemeindehaus Thann (Team)
   10:00 h Gottesdienst, Peterskirche Thann (HL)
  10:30 h Wichtelgottesdienst, Kirche Sommersd� (EBL &Team)
Sa 17�05� 11:00 h Jungschartag, Gemeindehaus Thann (EBL&Team)
So 18.05. Kantate
  09:00 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (EBL)
 10:30 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (EBL) 
   gleichzeitig Wichtel- und Kinderlichtblick (Team)
 18:30 h Fire! Gottesdienst, Nikolaikirche Neuendettelsau
Fr 23�05� 16:30 h Konfirmandenunterricht, Gemeindehaus Thann
Sa 24�05� 18:00 h Konzert des Posaunenchors Thann zum 60jährigen 
     Jubiläum, Peterskirche Thann
So 25.05. Rogate
   09:30 h Festgottesdienst zum Jubiläum des Posaunenchors, 
     Peterskirche Thann (Pfr� M� Reutter;HL)
   09:45 h Sonntagskinder, Gemeindehaus Thann (Team)
Do 29�05� Himmelfahrt
   09:30 h Singgottesdienst mit Kindern, Kirche Thann (EBL)

Kanon, den ich vor vielen Jahren 
gerne gesungen habe� Jetzt fällt mir 
auch der Text wieder ein: »Herr, ich 
werfe meine Freude wie Vögel an den 
Himmel; die Nacht ist verflattert: Ein 
neuer Tag von Deiner Liebe, Herr� Ich 
danke Dir!«

Ich summe die Melodie vor mich 
hin, dann singe ich leise� Meine 

Stimme schläft noch und hört sich 
nicht schön an� Aber ich singe die-
ses Lied ja nicht anderen vor, sondern 
mir selbst und meinem Gott� 

Hat er es mir eingegeben? Jetzt 
geht es mir deutlich besser� Die 
Schatten der Nacht sind verschwun-
den, der Albtraum verblasst, die Äng-
ste verdämmern: »Ein neuer Tag von 
Deiner Liebe, Herr� Ich danke Dir!« 
Ja, das Lied steckte tief unten in der 
Schatzkiste meines Glaubens� Es hat 
mir geholfen�

Gebet: Herr, ich werfe meine Freude 
wie Vögel an den Himmel; die Nacht 
ist verflattert: Ein neuer Tag, von dei-
ner Liebe, Herr� Ich danke Dir! (Ge-
bet aus Afrika)

Herzliche Grüße und eine gute 
neue Woche mit sieben neuen Ta-
gen von Gottes Liebe - und ein paar 
schönen Liedern�  

Hans Löhr

Das ist ein Beispiel für die tägliche 
Auslegung von Losung und Lehrtext. 
Ein Beitrag zum Glaubenswachstum  
von Hans Löhr und Elfriede Bezold-
Löhr im Internet-Blog „Nachdenken 
über die Bibel“ unter 
www.glaubenswachstum.blogspot.de� 

Jasmin im Pfarrgarten� Foto: HL

 

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

           Blog: Nachdenken über die Bibel
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Juni
So 01.06. Exaudi
  09:00 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (EBL)
  10:30 h  Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (EBL)
   gleichzeitig Wichtel- und Kinderlichtblick (Team)
  16:00 h Konzert Poschor Thann, St� Salvator-Ruine Rauenzell
Di 03�06� 14:00 h Gemeindenachmittag, Gemeindehaus Thann
Fr 06�06�� 16:30 h Konfirmandenunterricht, Gemeindehaus Thann 
Sa 07�06� 11:00 h Jungschartag, Gemeindehaus Thann (EBL&Team) 
So 08.06. Pfingstsonntag 
  08:45 h Gottesdienst, Schlosskirche Sommersdorf (HL)
  09:45 h Sonntagskinder, Gemeindehaus Thann (Team)
  10:00 h Gottesdienst, Peterskirche Thann (HL)
So 09.06. Pfingstmontag
  10:00 h Kirchentagsgottesdienst am Hesselberg
   Predigerin: Regionalbischöfin Gisela Bornowski
So 15.06. Sonntag Trinitatis
  09:00 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (Team)
  10:30 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (Team)
   gleichzeitig Wichtel- und Kinderlichtblick (Team)
So 22.06. 1. Sonntag nach Trinitatis
  08:45 h Gottesdienst, Peterskirche Thann (HL)
  09:45 h Sonntagskinder, Gemeindehaus Thann (Team)
  10:00 h Kirchweihgottesdienst, Schlosskirche Sommersdorf (HL)
  10:30 h Wichtelgottesdienst, Kirche Thann (EBL+Team)
Fr 27�06� 16:30 h Konfirmandenunterricht, Gemeindehaus Thann
So 29.06. 2. Sonntag nach Trinitatis
  09:30 h Johanni-Gottesdienst, Reisachfriedhof (HL)

Das Pfarramt ist von 09�06�-21�06�2014 nicht besetzt��

Juli
So 06.07. 3. Sonntag nach Trinitatis
  09:00 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (HL)
  10:30 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (HL) 
    gleichzeitig Wichtel- und Kinderlichtblick (Team)
Do 10�07� bis So 13�07� Konfi-Camp, Sulz am Eck (EBL) 
So 13.07. 4. Sonntag nach Trinitatis
  09:30 h Jubelkonfirmation, Peterskirche Thann (HL) 
  09:45 h Sonntagskinder, Gemeindehaus Thann (Team)  
  18:30 h Fire! Gottesdienst, Nikolaikirche Neuendettelsau
Sa 19�07� 11:00 h Jungschartag, Gemeindehaus Thann (EBL&Team) 
So 20.07. 5. Sonntag nach Trinitatis
  09:00 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (EBL)
  10:30 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (EBL) 
    gleichzeitig Wichtel- und Kinderlichtblick (Team)
Di 22�07� 14:00 h Gemeindenachmittag, Gemeindehaus Thann (HL)
Fr 25�07� 16:00 h Konfirmandenunterricht, Vorbereitung Vorstellungs 
    gottesdienst, Kirche Sommersdorf
So 27.07. 6. Sonntag nach Trinitatis
  11:00 h Festgottesdienst auf der Schlosswiese Sommersdorf  
    mit den neuen Konfirmanden (EBL), anschließend
    Gemeindefest mit Mittagessen und Kaffeetrinken

Abkürzungen: EBL = Pfarrerin Elfriede Bezold-Löhr; HL = Pfarrer Hans Löhr; 
Schule  Burgoberbach:  Wassertrüdinger Str� 15
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Babette Döllinger (76)  aus Sommersdorf 
    am 18� Februar auf dem Reisachfriedhof
Friedrich Schmidt (80)  aus Thann 
    am 18� Februar in Bechhofen
Dr� Detlev Petersen (64)  aus Großenried
    am 21� März in Bechhofen
Anneliese Wellhöfer (74)  aus Thann
    am 01� April in Thann
Werner Oppelt (62)   aus Burgoberbach
    am 03� April in Burgoberbach

Allmächtiger und ewiger Gott,
alles hat seine Zeit: geboren werden und sterben, sich freuen und trau-

ern, lachen und weinen� Du bist der Herr der Zeit� Du gibst das Leben und 
nimmst es wieder� Wir danken dir für das Geschenk unserer Kinder und Enkel 
und wir klagen dir den Tod unserer Lieben� In alledem vertrauen wir darauf, 
dass du weißt, was du tust� Denn wir können nicht in die Zukunft schauen, 
nicht eine Stunde� Aber du hast den Überblick� Wir wissen unseren Weg 
nicht� Aber du weißt ihn für uns� Darum beten wir „Dein Wille geschehe“ 
aber auch „Dein ist die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit!“ Amen HL

Pascal Janßen aus Großenried am 9� März 
 in der Peterskirche Thann�
André Simon Böckler aus Kaudorf am 30� März 
 in der Peterskirche Thann

Wir haben getauft:

Wir haben Abschied genommen von:

Frau Dr. Ulrike Lutz-Kegelmann lei-
tet gemeinsam mit ihrem Mann, Dr. 
Manfred Lutz, die Hausarztpraxis in 
Burgoberbach. Ihr Spezialgebiet ne-
ben der Allgemeinmedizin ist die Aku-
punktur . Das Arztehepaar hat drei 
Kinder im Alter von 11, 14 und 15 
Jahren. Ihre Praxis besteht seit 2003. 
Frau Dr. Lutz-Kegelmann ist seit 2009  
Mitglied in einem Hauskreis unserer 
Gemeinde und besucht mit ihrem 
Mann regelmäßig die Gottesdienste. 
Sie hat früher im Team für die Wich-
telgottesdienste in Sommersdorf mit-
gearbeitet.  Gelegentlich referiert sie 
bei Gemeindeveranstaltungen zu Ge-
sundheitsthemen.

HL: Als sich die ersten Hauskreise in 
unserer Gemeinde bildeten, sind Sie 
gleich mit dabei gewesen� Was sind 
denn Ihre Gründe, dass Sie regelmä-
ßig alle 14 Tage an einem Hauskreis 
teilnehmen?

nahrunG für die seele

UL-K: Wenn ich an einem Haus-
kreisdienstag  spät abends von der 
Arbeit komme, dann bedeutet der 
Termin für mich  zunächst einmal 

Stress und Hektik� Ich sehne mich ei-
gentlich nach Ruhe� Trotzdem mache 
ich mich jedes Mal wieder auf den 
Weg nach Sommersdorf� Ich freue 
mich auf die Menschen, die ich dort 
treffe, auf die Begegnungen und 
auf den Tee� Aber vor allem ist hier 
die Zäsur im Alltag, hier wird meine 
Sehnsucht nach Tiefe gestillt,  hier 
kann ich  meinen Glauben hinter-
fragen und mit anderen teilen� Kurz 
gefasst: Hauskreis ist für mich Nah-
rung für die Seele�

Warum ich einen Hauskreis besuche

 

  Familienfeiern seit Februar�����������
 

  Das Interview�����������������������������������

Dr� Ulrike  
Lutz-Kegelmann
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HL: Beschäftigt Sie das, was Sie im 
Hauskreis erleben, auch noch in der 
Zeit danach?

UL-K: Meistens werde ich ganz 
schnell wieder vom Alltag eingeholt� 
Aber es gibt immer wieder neue er-
frischende Geistesblitze, die nach-
wirken� 

HL: Was würden Sie denen sa-
gen, die meinen, ein Hauskreis sei 
ein frommer Klub und habe mit dem 
wirklichen Leben wenig zu tun?

hauskreisthemen sind 
lebensthemen

UL-K: Ein Hauskreis ist natürlich 
ein frommer Klub, d�h� ein Klub von 
Gleichgesinnten, die sich mit dem 
Glauben beschäftigen� Und da die 
Themen  Glauben, Religion, Tod, Ster-
ben, Begrenztheit des Menschseins 
u�s�w� zum Leben dazugehören  ha-
ben sie auch mit meinem wirklichen 
Leben zu tun� Ich würde antworten: 
komm doch einfach mal zum Klub�

HL: Inwiefern fließt Ihr Glaube in 
Ihre Arbeit als Ärztin ein?

UL-K:� Ich versuche verantwor-
tungsvoll und sorgfältig zu arbei-
ten� Trotzdem gibt es Momente, an 
denen ich an meinen Entscheidungen 
zweifle, an meine Grenzen komme 
oder auch Fehler mache� Wenn mich 

nachts ein Zweifel nicht schlafen 
lässt, dann bitte ich Gott, das Pro-
blem in die Hand zu nehmen� Das 
klingt vielleicht naiv oder zu einfach; 
ich nenne es Gottvertrauen� 

kinder für den Glauben 
beGeistern

HL: Zusammen mit Ihrem Mann le-
gen sie Wert auf die religiöse Erzie-
hung Ihrer Kinder� Warum?

UL-K:Ich will die Frage mit einem 
Beispiel beantworten: Ich liebe Mu-
sik, singe gerne und mache selbst 
gerne Musik, da es meiner Seele 
wohltut, also möchte ich, dass meine 
Kinder die gleiche Begeisterung da-
für entwickeln� Ich motiviere sie, mit 
mir in Konzerte zu gehen, lasse sie 
Instrumente lernen und versuche sie 
zu begeistern� Das nennt man dann 
vielleicht musikalische Erziehung� 
Und genau so würde ich meine Mo-
tivation zur religiösen Erziehung be-
schreiben� 

HL: Was gefällt Ihnen an unserer 
Gemeinde und was vermissen sie?

UL-K: Mir gefallen besonders der 
Lichtblickgottesdienst, die Lieder, 
die Band, das Engagement der Men-
schen, Euer Mut, Neues zu wagen 
und zu denken, und natürlich die 
Osternacht mit Osterfrühstück, die 

ist ein Muss für unsere ganze Familie�  
Im letzten Jahr habe ich den „Wan-
dertag für alle“ vermisst, aber das 
lässt sich vielleicht noch planen� Ich 
hätte da so eine Idee…

HL: Frau Dr Lutz-Kegelmann, ich 
danke Ihnen für das Gespräch�
Das Interview führte Hans Löhr

In unseren Kleingruppen (Haus-
kreise) unternehmen wir Aben-

teuerreisen  in das Land des Glau-
bens� Es ist für uns alle immer wieder 
spannend, wenn wir unsere verschie-
denen Glaubenserfahrungen mitein-
ander austauschen, auch über un-
sere Zweifel und Schwierigkeiten mit 
dem Glauben sprechen und das alles 
in Verbindung mit unserem Alltags-
leben bringen� 

WertVolle freundschaften

Dabei hilft uns der Blick in die Bibel� 
So bekommen wir eine neue Sicht auf 
die jeweilige Lebenssituation und un-
sere Zeit� Besonders wertvoll sind die 
Freundschaften, die in einem Haus-
kreis nach und nach entstehen� Vor-
kenntnisse sind nicht erforderlich, 

nur ein Interesse am Glauben und die 
Bereitschaft, mit anderen über Gott 
und die eigene kleine wie auch die 
große Welt ins Gespräch zu kommen�

Wer sich für eine neue KLeingruppe   
(Hauskreis) interessiert, ist bei der 
ersten Vorbesprechung am Diens-
tag, den 20� Mai um 20:15 Uhr im 
Pfarrhaus Sommersdorf willkommen� 
Melden Sie sich dazu bitte bei Hans 
Löhr an� Telefon: 09805-648�

Abenteuerreise in das Land des Glaubens
Interesse an einem neuen Hauskreis?

 

  Das Interview��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
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Ran an den Optimist!‘ – war das 
Thema unserer Jungschar im 

April� Mit dem ‚Optimist‘ ist ein klei-
nes Segelboot gemeint, das bei ent-
sprechend günstiger Witterung so-
gar von einem Kind allein gesegelt 
werden kann� Zum Bau eines sol-
chen ‚Optimisten‘ waren wir, drei-
ßig Kinder und fünf Mitarbeitende, 
am 12� April 2014 in die Schreiner-
werkstatt von Thomas Meyer in Win-

kel eingeladen� Unter der Anleitung 
von Dieter Großberger, dem Ideenge-
ber und Haupt-Organisator, werkel-
ten mit Thomas Meyer als Holzfach-
mann, Manfred Seibert, Horst Lange 
und Fritz Schwab allein fünf Erwach-
sene tatkräftig über mehrere Stunden 
an ‚unserem‘ Boot� Die Jungscharkin-
der halfen bei Schleifarbeiten, dreh-
ten Schrauben ins Holz und versuch-
ten sich am Basteln eines Optimi-

 

  Ran an den Optimist���������������������������������������������������������������������������������������� 

sten-Modells� Auch wenn das Boot 
an diesem Tag nicht fertig wurde - 
es soll in naher Zukunft nach der Fer-
tigstellung und der angemessenen 
Bootstaufe im Herbst 2014 am Alt-

 
bootsname Gesucht

mühlsee ‚vom Stapel laufen‘� Wir wer-
den mit Sicherheit davon berichten� 
Vorschläge für einen pfiffigen Boots-
namen werden im Pfarramt bereits 
jetzt gerne entgegengenommen� Und 
Spaß gemacht hat uns der sonnige 
Nachmittag am Hof und in der Werk-

statt von Tho-
mas Meyer al-
lemal�

Herzl ichen 
Dank an das 
Super-Män-
nerteam, das 
uns diese Mög-
lichkeit eröff-
net hat�

Im Namen 
aller Jungscharkinder und des Jung-
scharteams

Elfriede Bezold-Löhr

Jungschar baut echtes Segelboot

Segler und „Schiffbauer“ Dieter Großberger (Mitte) ist der Kapo auf der „Werft“ in Winkel� Links Horst 
Lange aus Sommersdorf� Rechts Fritz Schwab aus BOB und Thomas Meyer, der „Werftbesitzer“ 

Der Rumpf ist geschafft!

Modell des Optimisten
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die Gnaden- (70) Konfirmation� Dazu 
werden alle Jubilare der Konfirmati-
onsjahrgänge 1963/64, 53/54, 48/49 
und 43/44 eingeladen, soweit wir im 
Pfarramt ihre Adressen haben�

mitarbeiter-nachrichten:

Im Wichtellichtblick-Team ist Swet-
lana Leichs in die Babypause gegan-

gen� Ihren Part übernimmt bis zum 
Sommer Julia Hammer aus Ansbach�

„Vielen Dank, liebe Julia, dass du 
einspringst! Dir und deiner Familie, 
liebe Swetlana, Gottes Segen zur Ge-
burt eures Söhnchens Noah!“

Im Team des Kinderlichtblicks ver-
abschiedet sich nach langjähriger, 
wertvoller Mitarbeit Thomas Böge-
lein aus Burgoberbach� Danke, Tho-
mas! An seiner Stelle begrüßen wir 
als neue Mitarbeiterin Carina Schrö-
der aus Oberschwaningen � „Liebe 
Carina, wir freuen uns über deine Be-
reitschaft, für unsere Kinder da zu 
sein! Herzlich willkommen im Team!“

Aus dem Team der ‚Kaffee-Feen‘ im 
Lichtblick verabschiedet sich Mar-
tina Bögelein� „Danke für viele hun-
dert Tassen Kaffee, liebe Martina, die 
du freundlich angeboten hast!“

An ihrer Stelle arbeitet Brigitte 
Wellhöfer aus Weidenbach künftig 
mit� „Herzlichen Dank, liebe Brigitte, 
dass du für unsere Gottesdienstbe-
sucher als neue ‚Kaffee-Fee‘ da bist� 
Willkommen im Team!“

Das Jungschar-Team wächst auch! 
Neben Pia Wagner, Udo Adler, Didi 
Kullig und Dominik Liegl verstärkt 
Jakob Zach seit einiger Zeit unsere 
Truppe und das freut uns sehr� „Lie-
ber Jakob, schön, dass du dabei bist! 
Danke für deine Einsatzbereitschaft 
für unsere Kinder in der Pfarrei!“

Weil sie aus Burgoberbach wegzie-
hen, verabschieden wir Hannelore und 
Ulrich Skowronek aus dem Medien-
Team des Lichtblicks� „Herzlichen 
Dank an euch beide, liebe Skowro-
neks, für euren jahrelangen Einsatz im 
Lichtblick und jetzt gegen Ende auch 
im Wichtelgottesdienst mit geistrei-
chen Büchern und guter Musik!“

Mit Veronika Engelhardt und Pa-
trick Kratzer haben sich zwei junge 
Menschen bereit erklärt, mit einem 
Teenkreis ab Mai 2014 ein Angebot 
für unsere konfirmierten Jugendli-
chen zu machen� Unterstützt werden 
sie dabei von Familie Kallert, Fami-
lie Orth, Familie Dietrich, Frau Heu-

kirchenVorstandsklausur 
in heilsbronn

Im Februar zogen sich die Kirchen-
vorstände der Gemeinden Som-

mersdorf-Burgoberbach und Thann 
für einen Tag und eine Nacht zur 
Klausur ins ehemalige Kloster von 
Heilsbronn zurück� Es ging um die 
Frage, ob und wie die bisherigen An-
gebote in der Gemeinde nach dem 
Ruhestandseintritt von Pfarrer Hans 
Löhr am 01�03�2015 aufrechterhal-
ten werden können� 
Zwar wird dann die bisherige halbe 
Pfarrstelle von Pfarrer Löhr seiner 
Frau übertragen, so dass sie künftig 
eine 100 %-Stelle haben wird� Doch 
damit kann der bisherige, deutlich 
höhere Arbeitsaufwand nicht mehr 
geleistet werden�
Erschwerend kommt hinzu, dass 
durch die nicht besetzten Pfarrstellen 
im Dekanatsbezirk Ansbach zusätzli-
che Vertretungsdienste anfallen�
Die Kirchenvorstände haben beim 
Landeskirchenrat in München den 
Antrag für eine weitere halbe Pfarr-
stelle in der Pfarrei gestellt� Aller-
dings muss dann die Gemeinde die 
Hälfte der Bruttopersonalkosten 
selbst aufbringen� Ob und wie das 
möglich ist, muss noch intensiv be-
raten werden�

us-kampfhubschrauber 
stören trauerfeier

Zum wiederholten Mal haben US-
Kampfhubschrauber eine Trauer-

feier auf dem Reisachfriedhof massiv 
gestört� Dabei wurde der Friedhof in 
geringer Höhe dreimal direkt über-
flogen� Die Trauerfeier musste dar-
aufhin unterbrochen werden�

Etliche Trauergäste haben ihre Em-
pörung darüber geäußert, dass sie so 
belästigt werden, wenn sie den Toten 
die letzte Ehre erweisen, und dass auf 
die Gefühle von Menschen, die ihre 
Angehörigen begraben, keine Rück-
sicht genommen wird�

Den Geistlichen wurde empfoh-
len künftig die Trauerfeiern bei der 
US-Armee anzumelden, dann würde 
das Gebiet weiträumig umflogen� Das 
wirft die Frage auf, welche Rechte die 
Bevölkerung in ihrem eigenen Land 
hat, wenn sie ihre Trauerfeiern bei ei-
ner fremden Militärmacht anmelden 
muss, die über ihren Köpfen Tag und 
Nacht den Krieg probt� 

Jubiläumskonfirmationen

Am 13� Juli feiern um 9:30 Uhr in 
der Peterskirche in Thann die Ju-

belkonfirmanden ihre Goldene (50), 
Diamantene (60), Eiserne (65) sowie 

 

  Notizen aus dem Gemeindeleben�������������������������������������������������������������������
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Jeff Brodie

 

  Notizen aus dem Gemeindeleben�������������������������������������������������������������������
mann und mir, Elfriede Bezold-Löhr. 
Auf Wunsch der Jugendlichen wird es 
ein monatliches Angebot geben, vor-
aussichtlich am Samstag zwischen 
16 Uhr und 21 Uhr� Genaueres er-
fahren Interessierte rechtzeitig  per 
E-Mail und Flyer�

Doris Möller verabschiedet sich 
nach mehrjähriger Mitarbeit aus 
unserem Konfi-Team� „Vielen Dank, 
liebe Doris, für deine engangierte 
Mitarbeit – im Namen aller Konfis, 
die du unterrichtet hast und im Na-
men unseres ganzen Teams�“

Konfirmanden-
unterricht anders

Den gibt es in unserer Pfarrei� Ganz 
wichtig ist dafür unser Team der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Konfirmandenunterricht, kurz, unser 
Konfi-Team.  Denn der Konfirman-
denunterricht für unsere Jugendlichen 
findet hauptsächlich in Kleingruppen 
statt� Diese Kleingruppen werden je-
weils von einem/einer ehrenamtlichen 
Mitarbeitenden geleitet�

und so ist der ablauf

Wie läuft eigentlich eine solche 
90minütige Einheit ab? Unterricht 
ist, bis auf wenige Ausnahmen, je-
den zweiten Freitag Nachmittag von 
16�30 Uhr bis 18�00 Uhr im Gemein-
dehaus in Thann� Bereits um 16�00 
Uhr, also eine halbe Stunde vor Kurs-
beginn, treffen wir uns als Konfi-
Team, sprechen die bevorstehenden 
90 Minuten durch und beschließen 
diese Zeit mit einem Gebet� Alle Mit-
arbeitenden haben schon einige Tage 
vorher per E-Mail einen Ablauf von 
mir zugschickt bekommen� Sie wis-
sen also bereits, welches Thema wir 
gemeinsam bearbeiten werden und 
haben auch das Arbeitsbuch der Kon-
firmanden daheim schon einmal dar-
aufhin durchgelesen�

Um 16�30 Uhr kommen wir für die 
erste halbe Stunde des Kurses in gro-
ßer Runde im großen Saal des Ge-
meindehauses zusammen� Wir sit-
zen alle, Mitarbeiter und Teens, in ei-
nem Stuhlkreis und fangen mit einer 
kurzen Andacht, einem gemeinsamen 
Lied und einem Gebet an� Dann geht 
es meist um einige ‚Formalia‘: Entwe-
der müssen Geldbeträge eingesam-
melt werden oder es geht um die Er-
stellung von Gottesdienst-Mitschrif-
ten (jeder Konfirmand muss das im 

Kursjahr einmal machen) und ums 
Durchsehen der ‚Konfi-Pässe‘ (Darin 
werden die 24 Unterschriften für be-
suchte Gemeindeveranstaltungen ge-
sammelt)� Anschließend wiederholen 
wir alle gemeinsam den Lernstoff, den 
sich die Teens bis zur jeweiligen Kurs-
stunde einprägen sollten�

freundschaftsGruppen

Danach führe ich ganz knapp in das 
neue Thema der aktuellen Stunde ein� 
Dann schwärmen alle Teenager und 
Mitarbeiter über das ganze Gemein-
dehaus aus und verteilen sich in al-
len Räumen bis unter das Dach in 
Gruppen zu fünf Konfis und einem 
Mitarbeiter� Diese Gruppen bleiben 
das ganze Jahr hindurch unverän-
dert – das tut allen gut und vertieft 
Freundschaften� In den Kleingrup-
pen wird der neue Stoff durchgespro-
chen� Dann werden die entsprechen-
den Seiten im Arbeitsbuch ausgefüllt�

Grosser kurs 2014/2015

Der kommende Kurs, der am 10� 
Mai mit einem Starttag beginnt, wird 
27 Jungen und Mädchen umfassen, 
eine ganz schön große Gruppe� Ich 
bin froh, dass unser Konfi-Team auch 
‚ganz schön groß‘ ist� 

neue mitarbeitende

Wir freuen uns auch über neue Mit-
arbeitende� Neben Karin Burkhardt-
Thelen, Martina Gaab und Doris Wei-
gelt als ‚alten Hasen‘ begrüßen wir 
als ‚die Neuen‘ Joachim Dietrich und 
Claudia Reichhardt� Joachim Diet-
rich ist vielen Leuten in unserer Pfar-
rei als verantwortlicher Mitarbei-
ter am Medientisch im Lichtblick ein 
Begriff, Claudia Reichhardt hat lange 
im Kinderlichtblick mitgearbeitet� Wir 
freuen uns sehr über unser vergrö-
ßertes Team und sagen euch: „Herz-
lich willkommen� Schön, dass ihr da-
bei seid� Gott segne euren Dienst!“

Wenn Sie, liebe Leserinnen und Le-
ser, uns unterstützen wollen, dann 
schließen Sie die Jugendlichen und 
uns immer wieder in euer Gebet ein� 

Wir danken Ihnen�und grüßen herzlich

Elfriede Bezold-Löhr  
und das Konfi-Team
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einer Gemeinde herrscht, ob in An-
lehnung an das Gleichnis vom ‚ver-
lorenen Sohn‘ der Gottesdienst eine 
Versammlung verbitterter, ‚älterer‘ 
Brüder ist, die immer alles richtig 
gemacht und darüber das Feiern mit 
Gott verlernt haben� „Jüngere bleiben 
weg, weil sie ahnen, dass die Kirche 
voller älterer Brüder ist“, notiere ich 
als ein kritisches Zitat� Abschließend 
ermutigt er uns, Neues zu wagen und 
mit Gott auch außerhalb der Kirchen-
mauern zu rechnen�

Wir sind im ZWischenland

Dieses Nachdenken zieht sich durch 
die zweieinhalb Tage� ‚Zwischenland‘ 
ist die Veranstaltung überschrieben, 
denn uns alle verbindet ein Eindruck, 
der sich immer mehr vertieft: Die Kir-
che ist, wie unsere Gesellschaft, in 
einem großen Umbruch� Was sech-
zig Jahre lang aufgebaut worden ist 

und gehalten hat, wird brüchig� Nie-
mand von uns weiß, was die Zukunft 
bringen wird� Aber wir ahnen alle: So, 
wie es jetzt ist, wie auch die Kirche 
als eine von der Kirchensteuer getra-
gene Institution in Deutschland noch 
immer funktioniert, wird es in abseh-
barer Zeit nicht mehr sein�

Wir sind im Zwischenland� Darüber 
denken, jeder auf seine Weise, auch 
die anderen Referenten dieser Tage 
mit uns nach: John Ortberg, ein ame-
rikanischer Pfarrer; Kara Powell, eine 
Professorin; Jim Collins aus dem Be-
reich der Unternehmensberatung; 
Martin Schleske als deutscher Gei-
genbauer mit Weltruf und nicht zu-
letzt Bill Hybels, der Leiter und Haupt-
pfarrer von Willow Creek� Er vertraut, 
dass die Kirche auf den Jesus-Felsen 
gebaut ist� Also: Den Mut behalten!

10, 9, 8, 7���- da läuft er wieder, der 
Countdown vor der nächsten Einheit� 
Michael Herbst, der deutsche Theo-
loge aus Greifswald, ist gleich dran 
mit seinem Vortrag unter der Über-
schrift ‚Wie die Kirche Zukunft hat‘� 
Wir 16 Männer und Frauen unserer 
Gemeinden Sommersdorf und Thann 
suchen uns schnell noch einen Platz 
hoch oben auf den Rängen in der 
Messehalle 1 und schon geht es los� 
Saallicht aus, Bühnenlicht an� Eine 
hervorragende Band spielt auf� Meh-
rere Sängerinnen und Sänger auf der 
Bühne intonieren das erste Lied und 
wir sind sofort mittendrin� 

ermutiGunG Zum 
Glauben und dienst

Das ist das Geheimnis dieser Kon-
gresse, die von ‚Willow Creek‘, je-
ner großen Ge-
meinde am Rand von 
Chicago, seit Jahren 
in Deutschland und 
auf der ganzen Welt 
veranstaltet wer-
den, um Christen zu 
ihrem Glauben und 
ihrem Dienst  zu er-
mutigen� 

An diesen zweieinhalb Tagen 
mischt sich christliche Popmu-
sik mit geistlichen Impulsen, span-
nenden Lebensgeschichten, überra-
schenden Gesprächen ‚zwischen Tür 
und Angel‘, intensiven Gebetszeiten 
und tiefgehender Ermutigung� Da ist 
Zeit zum Stöbern an Büchertischen 
und in CD-Angboten� Da gibt es Ma-
terial für Hauskreise,  für die Jungs-
char und die Kindergottesdienste� An 
vielen Ständen informieren christli-
che Einrichtungen und Unternehmen 
über ihre Angebote� Es herrscht in 
den Vortragspausen ein dichtes Ge-
wimmel zwischen den Ständen�

Mich packt Michael Herbst gleich 
mit dem, was er sagt� „Die Kirche 
Jesu hat Zukunft, aber nicht jede Kir-
che hat Zukunft“, so formuliert er es 
nachdenklich� Eine entscheidende 
Frage ist für ihn, welches Klima in 

 

  Mit 8000 Leuten im ‚Zwischenland‘ �������������������������������������������������������������
Eindrücke vom Leitungskongress in Leipzig. Von E� Bezold-Löhr
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Gedanken über Geheimnisse und Wunder. Von Hans Löhr 
bei empfinde� Die 
besten Naturwis-
senschaftler und 
Kosmologen räu-
men demütig und 
freimütig ein: Wir 
können uns das 
alles nicht vor-
stellen und auch 
sonst kein Mensch 
auf dieser Erde�

dankbarkeit, 
ehrfurcht 
und sinn

Und was be-
deutet das für 
meinen Glauben? 
Zunächst nichts! 
Denn der Himmel 
der Religionen ist 
nicht das Universum der Naturwis-
senschaften� Anders gesagt, Gott ver-
steckt sich nicht in einem schwarzen 
Loch einer fernen Galaxis, sondern er 
wohnt im Herzen eines Menschen, 
der sich ihm öffnet� Und jetzt bin ich 
wieder bei meinem Fliederstrauß� 

Ich kann die Bedingungen der Mög-
lichkeit seiner Existenz naturwissen-
schaftlich erforschen� Aber dass aus 
den Möglichkeiten dieser konkrete 
Fliederstrauß geworden ist, ist nicht 

nur ein großes Geheimnis, sondern 
ein echtes Wunder� Die wunderbare 
violette Farbe, der betörende Ge-
ruch, die filigranen Blüten, dazu im 
Hintergrund die Musik von Mozart 
und schließlich die Liebe, die ich von 
anderen empfange und für andere 
empfinde – darin erlebe ich Gottes 
Güte� Das erfüllt mich mit Dankbar-
keit und Ehrfurcht� Das gibt meinem 
Leben Sinn�

Woher kommt der Fliederstrauß 
auf meinem Tisch, die wunder-

bare violette Farbe, der betörende 
Geruch, die filigranen Blüten? Vom 
Busch� Klar� Und woher kommt der 
Busch? 

Wenn wir so weiterfragen, sind 
wir auf einem Weg, auf dem uns 
bald schwindlig wird� Aber fragen 
wir doch einmal mithilfe der Natur-
wissenschaft weiter� Nur hören Sie 
bitte nicht vorzeitig mit dem Lesen 
auf, auch wenn Sie nur Bahnhof ver-
stehen� Also, die Frage, woher alles 
kommt, führt uns naturwissenschaft-
lich gesehen, an den Anfang des Uni-
versums (Weltall), zum Urknall� 

der steckbrief des uniVersums

Und jetzt wird es spannend� Was 
vor dem Urknall war, ist unerforsch-
bar� Aber bereits wie das Universum 
unmittelbar nach seiner „Geburt“ 
vor  14 Milliarden Jahren ausgese-
hen hat, kann man inzwischen be-
rechnen: Es war extrem heiß näm-
lich 10³² Grad Celsius, extrem dicht 
nämlich 10 hoch 93 Gramm pro Ku-
bikzentimeter, extrem klein nämlich 
10 hoch -35 Meter und dabei 5 x 10 
hoch -44 Sekunden jung� Das ist der 

Steckbrief des Universums bei seiner 
kausalen Geburt� 

Diese Zahlen lassen sich ableiten 
aus einer Vereinigung von allgemei-
ner Relativitätstheorie und der Quan-
tenmechanik� Verstanden? Nein? Ich 
verstehe das auch nicht� Aber beide 
Theorien sind in der Physik außeror-
dentlich gut bestätigt� 

In dieser Anfangskonfiguration war 
bereits alles enthalten, vor allem jede 
Menge Energie� Und das, was wir auf 
der Erde und im Universum (Weltall) 
sehen, ist ja im Grunde nichts ande-
res als verwandelte Energie� Warum 
sich nun die verschiedenen Struktu-
ren aus dieser Energie herausgebil-
det haben, ist ein großes Geheim-
nis� Zu diesen Strukturen gehören die 
vier fundamentalen und konstanten 
Naturgesetze: Die Schwerkraft, die 
starke und die schwache Kernkraft 
und die Elektrodynamik� 

Das Wechselspiel dieser vier Kräfte 
führt zu den gesamten Strukturen im 
Universum, von den Galaxien über die 
Sterne und Planeten, über Pflanzen 
und Tiere bis hin zu uns Menschen 
und dem Fliederstrauß auf meinem 
Tisch einschließlich der Musik von 
Mozart, die ich beim Betrachten die-
ses Straußes aus meiner Stereoanlage 
höre und den Gefühlen, die ich da-

 

  Woher kommt der Fliederstrauß?���������������������������������������������������������������������
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Dich hat ein anderer schwer ver-
letzt� Und nun lebst du mit die-

ser inneren Wunde schon eine lange 
Zeit� Die große Enttäuschung, die see-
lischen Schmerzen lassen dich nachts 
nicht schlafen� Tagsüber bist du wie 
versteinert� Du kannst dich nicht mehr 
so freuen wie früher� Bist wütend� In 
dir sind immer wieder dieselben Ge-
danken: Das lasse ich mir nicht bie-
ten� Das werde ich nie vergessen� Das 
werde ich heimzahlen� Mit einem 
Wort, du bist ein Opfer und verhältst 
dich wie ein Opfer� Und einem Opfer 
geht es nicht gut, gar nicht gut� Du 

reagierst nur noch auf das, was man 
dir angetan hat und hast deine innere 
Freiheit weggegeben�

Von dr. menGele missbraucht

Eva Mozes Kor war elf Jahre alt, als 
sie zusammen mit ihrer Zwillings-
schwester Miriam und ihrer Familie 
aus Rumänien in das Vernichtungsla-
ger Auschwitz deportiert worden ist� 
Die beiden älteren Schwestern und 
die Eltern starben in den Gaskam-
mern� Die Zwillinge wurden vom SS-
Arzt Josef Mengele für seine grausa-

Die Holocaust-Überlebende Eva Mozes Kor  
will nicht länger Opfer sein. Von Hans Löhr 

Die Zwillinge Miriam und Eva vorne rechts  am Tag der Befreiung 27� Januar 1945

men Experimente bei der so genann-
ten Zwillingsforschung missbraucht� 
Von 1500 Zwillingspaaren haben nur 
200 überlebt� Am 27�01�1945 wur-
den Miriam und Eva mit den ande-
ren Überlebenden von Auschwitz von 
der Roten Armee befreit�

Eva Mozes Kor berichtet, dass sie 
noch Jahrzehnte nach der Befreiung 
seelisch verwundet war� »Meine Kin-
der waren wütend auf mich� Immer 
habe ich sie angeschrien, nicht weil 
sie schlechte Kinder waren, sondern 
weil ich wütend auf die Welt war, 
die den Holocaust zugelassen hatte�«

1993 hat sie den KZ-Arzt und Men-
gele-Freund Hans Münch getroffen� 
Da war sie innerlich so weit und  
konnte vergeben, weil, wie sie sagt, 
»er sich sehr schuldig fühlte und ich  
die Macht hatte zu vergeben� Das gab 
mir ein gutes Gefühl�« Seitdem be-
richtet Eva Mozes Kor auf zahlrei-
chen Veranstaltungen von ihrer »Hei-
lung«� Sie konnte die Opferrolle ab-
schütteln� 

die opferrolle abschütteln

Aber ihr Ehemann Michael Kor, der 
selbst Jude ist und das KZ Buchenwald 
überlebt hat, »versteht mich nicht«, 
sagt sie� »Er begreift nicht, wie ich den 
Nazis vergeben kann� Er ist ein typi-

sches Opfer und redet nicht über das, 
was er durchgemacht hat� Er hat noch 
einen langen Weg vor sich�«

 Auch ein großer Teil der Holocaust 
Überlebenden, die noch am Leben 
sind, versteht Eva Mozes Kor nicht�  
Das ist eine besondere Tragik, weil sie 
so auf die Täter fixiert bleiben� 

Es kann ja auch kein Mensch von 
außen dazu veranlasst werden, zu 
vergeben� Schließlich muss er dann 
auch seine  Identität, sein Selbstver-
ständnis als Opfer loslassen und ge-
gebenenfalls nach langer Zeit noch-
mal ein anderes Leben beginnen� Wer 
ist dazu schon bereit?

Eva Mozes Kor im Jahr 2011

 

  Warum vergeben?�����������������������������������������������������������������������������������������������
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24./25. Mai: Flohmarkt für Hühnerfarm  
zur Unterstützung der Waisenkinder in Tansania

Vergebung, wenn sie echt und wirk-
sam sein soll, muss einem inneren Be-
dürfnis entspringen� Wenn du einem 
anderen vergibst, dann geht es in er-
ster Linie um dich� Gut, wenn der an-
dere dann die Dimension seiner Schuld 
erkennt und seinerseits bereit ist, aus-
drücklich um Vergebung zu bitten� 

die opferrolle abschütteln

Aber davon darf sich das Opfer 
nicht abhängig machen� Man muss 
unabhängig vom Täter seine Op-
ferrolle abschütteln, um wieder ein 
selbstbestimmtes Leben führen zu 
können und die innere Freiheit und 

die Lebensfreude zurückzugewinnen� 
   Manchmal reicht es nicht, einmal 
zu vergeben� Manchmal muss man 
dieselbe Verletzung drei, fünf, sieben 
oder 7 mal 70 mal vergeben� �

»Vater, vergib, denn sie wissen nicht 
was sie tun�« Als der sterbende Je-
sus am Kreuz so für seine Feinde bat, 
war er im selben Augenblick kein Op-
fer mehr, sondern souverän� Da hatte 
er das Gesetz des Handelns wieder 
an sich genommen und für sich ent-
schieden, wie er sein und wie er ster-
ben wollte� Kann man, wenn man 
auch nicht Jesus ist, so handeln? Eva 
Mozes Kor, eine Jüdin, kann das�

Vom 26� August bis 5� September 
reist eine kleine Delegation unserer 
Pfarrei Sommersdorf-Burgoberbach 
und Thann wieder nach Tansania� 
Zu dieser Delegation gehören die 
Pfarrfamilie sowie jeweils eine Kir-
chenvorsteherin aus dem Kirchen-
vorstand Sommersdorf-Burgober-
bach und Thann�
Bischof Shao aus der  Nord-Diözese 
von Tansania hat uns zu diesem Be-
such offiziell eingeladen� 

Höhepunkt der Reise wird die Ein-
weihung des Speisehauses für Wai-
senkinder in Kalali sein, das unsere 
Pfarrei weitgehend finanziert hat�
Wir werden aber auch unsere frü-
here Partnergemeinde Kilanya be-
suchen und prüfen, ob die Zusam-
menarbeit wieder aufgenommen 
werden kann� Die Zustände dort 
haben sich in den letzten Jahren vor 
allem für die Waisenkinder wieder 
verschlechtert� 

Darauf haben uns ein Kollege aus 
Tansania und das Ehepaar von 
Crailsheim aufmerksam gemacht, 
das zu Gunsten der Kinder dort wie-
der einen Flohmarkt in Sommersdorf  
organisieren wird� Hans Löhr 

Hier die entsprechende E-mail aus 
Schloss Sommersdorf: 

Liebe Frau, lieber Herr Löhr,
auch dieses Jahr beabsichtigen wir wie-
der parallel zum Töpfermarkt am 24. 
und 25. Mai  einen Flohmarkt für die 
Waisenkinder in Kilanya zu veranstal-
ten und möchten  Sie um Ihre (morali-
sche) Unterstützung bitten.
Der Flohmarkt im letzten Jahr war 
trotz regnerischen Wetters ein beacht-

licher Erfolg. Dank aller Helfenden ha-
ben wir inklusive Spenden fast 6000 € 
eingenommen. 
Wir freuen uns, dass die Spenden die 
Bedürftigen direkt und ohne große Ver-
waltungskosten erreichen. Durch Pastor 
Mushi erfahren wir immer wieder, dass 
unsere Spenden wirklich Not lindern. 
Ein rotarischer Freund und ich haben 
im vergangenen November Kilanya be-
sucht. Eine Hühnerfarm ist in Planung 
und begonnen und wird von uns unter-
stützt. Die Farm soll, wenn erfolgreich 
einerseits Einnahmen für das Waisen-
haus bringen, andererseits die mangel-
hafte Proteinzufuhr ergänzen.

Mit freundlichen Grüßen
Manfred und Lilo v. Crailsheim

Einige von unserer Pfarrei unterstützte Waisenkinder in Tansania� Foto: HL

 

  Warum vergeben?����������������������������
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Alle Kinder der Region sind zum großen Kinderkirchentag auf den Hes-
selberg eingeladen� Parallel zum Kirchentag werden ein Krabbelgottes-

dienst (vormittags) und der Kinderkirchentag veranstaltet� Beim Kinderkir-
chentag mit dem Thema „Dein Weg mit Gott wird gut“ führen Kinder das Rol-
lenspiel „Joseph der Traumversteher“ auf� Mittags gibt es eine große Spiel-
straße� Ab 14�30 Uhr zeigt KMD Klaus Peschik mit dem Kindersingkreis der 
Schwabacher Kantorei das Musical „Prinz OWI lernt König“�

Bayerischer Kirchentag auf dem Hesselberg
Auch dieses Jahr findet am Pfingstmontag, den 09�06�2014 um 10:00 

Uhr der Bayerische Kirchentag zum Thema „Salz der Erde“ auf dem Hes-
selberg statt� 
Es predigt die neue Regionalbischöfin des Kirchenkreises Ansbach-Würz-
burg Gisela Bornowski� 
Am Nachmittag findet um 14:00 Uhr die Hauptversammlung des Kirchen-
tags statt� 
Hans-Joachim Vieweger moderiert ein Gespräch von Landesbischof Heinrich 
Bedford-Strohm und dem bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer� 

Pfi
ngstmontag, 9.6.2014, 10 Uhr

Impressionen von unseren 
Angeboten für Kinder

Der Christbaum von der 
Deko aus dem Weih-

nachtsmusical 2013 wurde 
vor dem Pfarramt eingepflanzt

Huuuh - Wir sind die Kinder-
gespenster� Maskenbasteln 

im Gemeindehaus in Thann

Ob Jungschar oder Sonntagskinder 
oder Adventsnacht oder ��� - im-

mer wieder schmeckt‘s�
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Befiehl du deine Wege 
und was dein Herze kränkt 

der allertreusten Pflege 
des, der den Himmel lenkt�
Der Wolken, Luft und Winden 
gibt Wege, Lauf und Bahn, 
der wird auch Wege finden, 
da dein Fuß gehen kann� 
EG 361� Paul Gerhardt 1653


