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Glühwein und all den wunderbaren 
Düften der Vorweihnachtszeit, oder?

Es darf. Im Buchladen finde ich 
unterschiedlichste Gestaltungsvor-
schläge für diese vier Wochen:  ‚Ad-
ventscountdown – 24 scheinhei-
lige Tage bis Heiligabend‘. Oder: ‚24 
Dinge, die du bis Weihnachten unbe-
dingt getan haben solltest. Ein Ac-
tion-Adventskalender‘. Wem die Zeit 
lang werden könnte, der kauft ‚Ad-
ventszeit verkürzen. 24 lustige, kniff-
lige und spannende Tage‘. Für diejeni-
gen, die es ruhiger mögen: ‚24 Wohl-
fühl-Ideen für eine entspannte Ad-
ventszeit‘. Da sind dann Rezepte für 
Avocado-Gesichtsmasken und selbst 
hergestellte Badebomben zur Nach-
ahmung empfohlen.

Ich gönne mir auch in diesem Jahr 
den Kalender ‚Der Andere Advent‘. Er 
hilft mir, in den Wochen vor Weih-
nachten langsamer zu leben, ge-
nauer hinzuschauen, die kommende 
Zeit in ihren vielen Schattierungen 
zu entdecken und auszukosten. Und 
Gott zur Sprache kommen zu lassen. 
„Siehe, dein König kommt zu dir, 
ein Gerechter und ein Helfer“ – so 
lesen wir es in der Bibel (Sacharia 
9, 9). Das möchte ich einfach nicht 
verpassen.

Behütete Wege und gute ‚andere‘ 
Zeiten wünscht dir und Ihnen
Deine / Ihre Pfarrerin  
Elfriede Bezold-Löhr 

 Dein König kommt zu dir .........................................................................................

B
raucht es Lebkuchen wirk-
lich schon im Septem-
ber?“ Jedes Jahr stellt sich 
die Frage aufs Neue, wie 
der Verführung zu dieser 

süßen Adventsnascherei im Herbst 
beizukommen ist. Denn am Besten 
sind sie so frisch ganz sicherlich – 
daran zweifelt keiner. Aber ob es so 
etwas wie ein ‚Alles hat seine Zeit‘ 
auch in dieser Hinsicht gibt, frage 
ich mich doch.

Nehme ich das Kirchenjahr als Leit-
faden her, wird es in den nächsten 
Wochen ernst und nachdenklich statt 
genüsslich und gemütlich. Da führt 
nicht nur für die Katholiken im No-
vember der Weg an Allerheiligen an 
die Gräber ihrer Verstorbenen. Beim 
Gang auf den Friedhof kommen Er-
innerungen an diejenigen hoch, die 
wir lieb gehabt haben und hergeben 
mussten. Manchmal frage ich mich 
dann, wie es mir einmal gegen Ende 
meines Lebens gehen wird. Solche 
Gedanken sind nicht angenehm, sie 
fordern mich heraus.

Der Volkstrauertag macht das 
Leid der Weltkriege zum Thema. Er 
bringt mir die aktuellen militäri-
schen Brandherde weltweit ins Be-
wusstsein. Was ich da höre und lese, 
ist bedrückend. Und doch muss ich 
mich dem Thema stellen, wenn mein 

Glaube etwas mit meinem Alltag zu 
tun haben soll – gerade angesichts 
der Flüchtlingsströme in Europa, die 
Folge dieser Brandherde sind.

Dann, mitten in der Woche, die-
ser beinahe ‚versunkene‘ Feiertag, der 
sich doch hartnäckig gegen das Ver-
gessen wehrt: der Buß- und Bettag. 
Er ist schmerzhaft denjenigen un-
ter uns bewusst, die schulpflichtige 
Kinder haben. Denn die Kinder ha-
ben an diesem Tag schulfrei, wir ha-
ben aber keinen freien Tag. „Wohin 
mit den Kindern, während wir arbei-
ten?“ lautet die erste Frage anstatt: 
„Wohin heute in den Gottesdienst?“ 
Da ist ein Feiertag abgeschafft und 
doch nicht abgeschafft worden. Mir 
täte er gut, zehn Tage vor dem Ersten 
Adventssonntag. Ein Tag, an dem die 
Risse und Brüche zum Thema werden, 
die sich im letzten Jahr in meinem 
Leben aufgetan haben. Ein Gottes-
dienst, der mir die Möglichkeit gibt, 
sie zu sehen, sie still für mich zu be-
nennen und mir von Gott vergeben 
zu lassen.

Schließlich der Totensonntag. Mit 
ihm endet das Kirchenjahr. Er lenkt 
meinen Blick auf die letzten Dinge, 
auf meine Vorstellung von Tod und 
ewigem Leben.

Endlich Advent. Aber jetzt darf es 
doch losgehen mit Plätzchen, Stollen, 

Dein König kommt.

Advent –  
Zeit der Erwartung

Weihnachten –  
Zeit der Erfüllung
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November
  01.11. Friedrich Schwab (78) aus Burgoberbach
  02.11. Hans Stapfer (90) aus Burgoberbach 
  02.11. Lottchen Keßler (81) aus Sommerdorf
  03.11. Christa Ramold (71) aus Burgoberbach
  04.11. Maria Maksimenko (74) aus Burgoberbach
  05.11. Luise Gesell (76) aus Sommersdorf
  05.11. Johann Steingruber (85) aus Niederoberb. 
  12.11. Georg Herrmann (78) aus Kleinried
  14.11. Margareta Meyer (86) aus Winkel
  15.11. Elsa Seiler (84) aus Dierersdorf
  16.11. Elena Stark (83) aus Neuses
  17.11. Babetta Grüner (79) aus Niederoberbach
  17.11. Johann Hürner (78) aus Niederoberbach
  17.11. Gerda Scheumann (77) aus Sommersdorf
  17.11. Hans-Josef Henter (73) aus Burgoberbach
  20.11. Luise Reuter (74) aus Neuses
  24.11. Luise Eichbauer (83) aus Thann
  30.11. Lydia Schmidt (76) aus Neuses

Dezember
  01.12. Peter Westphal (76) aus Burgoberbach
  01.12. Ursula Schwenk (72) aus Großenried
  05.12. Lina Guguck (82) aus Sommersdorf
  11.12. Manfred Küfner (78) aus Burgoberbach
  11.12. Friedrich Funk (75) aus Burgoberbach 
  14.12. Ernst Ringler (88) aus Neuses
  17.12. Paulina Geiselsöder (85) aus Dierersdorf

20.12. Christa Petzholdt (78) aus Burgoberbach
23.12. Hildegard Ringler (72) aus Thann
24.12. Gisbert Pfänder (71) aus Burgoberbach
26.12. Sieglinde Schletterer (76) aus Niederoberbach
26.12. Annalore Wellhöfer (76) aus Selingsdorf 
26.12. Elsa Weydringer (81) aus Kaudorf
27.12. Georg Ehrenschwender (93) jetzt Ansbach
29.12. Friedrich Reiter (75) aus Dierersdorf
29.12. Olaf Greim (72) aus Burgoberbach
31.12. Ursula Fischer (76) aus Burgoberbach
31.12. Wilhelm Wellhöfer (77) aus Selingsdorf

Januar
02.01. Hannelore Heinl (70) aus Burgoberbach
15.01. Georg Böckler (90) aus Kaudorf
16.01. Anneliese Ringler (72) aus Neuses
17.01. Regina Gottwald (71) aus Burgoberbach
17.01. Sabine Kimbrough (74) aus Burgoberbach
19.01. Helga Schmidt (70) aus Burgoberbach
26.01. Siegfried Wiesenberg (75) aus Burgoberbach
29.01. Frieda Gögelein (77) aus Kaudorf

Herzlichen Glückwunsch 
und Gottes Segen 

mit Gesundheit, Lebensfreude 
und Zufriedenheit 

im neuen Lebensjahr!

Viel glück und viel Segen ZUM Geburtstag !Viel glück und viel Segen ZUM Geburtstag !
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 Weihnachten 2015: Jesus flieht..............................................................................

der Stadt Rama, das Klagen nimmt kein 
Ende. Rahel weint um ihre Kinder, sie 
will sich nicht trösten lassen, denn ihre 
Kinder wurden ihr genommen.“

Rückkehr aus Ägypten
Als Herodes gestorben war, erschien 

Josef wieder ein Engel Gottes im Traum 
und sagte zu ihm: „Steh auf und kehre 
mit dem Kind und seiner Mutter heim 
ins Land Israel. Die Leute, die das Kind 
töten wollten, sind gestorben.“ Da ging 
Josef mit Maria und dem Kind nach 

Israel zurück. Als er aber erfuhr, dass 
Archelaus, der Sohn des Herodes, Kö-
nig von Judäa geworden war, bekam er 
Angst. Gott gab ihm im Traum die An-
weisung, in die Provinz Galiläa zu zie-
hen. So kamen sie in die Stadt Nazareth 
und ließen sich dort nieder. Dadurch 
erfüllte sich, was die Propheten über 
Christus vorhergesagt hatten: „Man 
wird ihn den Nazarener nennen.“ 
(Die Bibel, Matthäus Kapitel 2))

Nachdem die Weisen aus dem 
Morgenland fortgezogen wa-
ren, erschien ein Engel Gottes 

Josef im Traum und befahl ihm: „Steh 
schnell auf, und flieh mit dem Kind und 
seiner Mutter nach Ägypten! Bleibt so 
lange dort, bis ich euch zurückrufe, 
denn König Herodes sucht das Kind und 
will es umbringen.“ Da brach Josef noch 
in der Nacht mit Maria und dem Kind 
nach Ägypten auf. Dort blieben sie bis 
zum Tod von Herodes. So erfüllte sich, 

was der Herr durch seinen Propheten 
angekündigt hatte: „Ich habe meinen 
Sohn aus Ägypten gerufen.“

Herodes war außer sich vor Zorn, als 
er merkte, dass ihn die Sterndeuter hin-
tergangen hatten. Er ließ alle Jungen 
unter zwei Jahren in Bethlehem und 
Umgebung umbringen. Denn nach den 
Angaben der Sterndeuter musste das 
Kind in diesem Alter sein. So erfüllte 
sich die Vorhersage des Propheten Je-
remia: „Schreie der Angst hört man in 
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 Obdachloser Engel....................................................................................................

Wie aus 3 £ (4 Euro) einige tausend geworden sind. Eine   wahre Geschichte zu Weihnachten aus unseren Tagen

Eine Studentin aus England steht 
nachts ohne einen Penny Bares 

allein auf der Straße. Ein Obdachlo-
ser gibt ihr seine letzten drei Pfund für 
ein Taxi - und wird dafür fürstlich ent-
lohnt. Bulls Press/ SWNS

Preston - Wenn es eines Beweises 
bedürfte, dass alles Gute, das man 
tut, irgendwann zu einem zurück-
kommt, dann haben ihn Domini-
que Harrison-Bentzen und ihr neuer 
Freund Robbie gerade erbracht.

Wie britische Zeitungen berichten, 
stand die 22-jährige Studentin An-
fang Dezember spätabends allein vor 
einem Geldautomat im englischen 
Preston, als sie feststellte, dass sie 

ihre Bankkarte verloren und kein Bar-
geld mehr in der Tasche hatte. Ein 
Obdachloser namens Robbie bot ihr 
daraufhin seine letzten drei Pfund an, 
damit sie sicher mit einem Taxi nach 
Hause fahren könne.

Harrison-Bentzen nahm das Geld 
nicht an - war aber so gerührt, dass 
sie im Internet eine Sammelaktion 
für den guten Samariter startete. Vier 
Tage lang suchte sie in der Universi-
tätsstadt in der Grafschaft Lancashire 
nach ihrem Helden, fand heraus, dass 
sie keineswegs die Einzige war, der 
Robbie geholfen hatte: „Je mehr ich 
über ihn sprach, desto mehr erfuhr 
ich über ihn, etwa, dass er Passanten 
verlorene Brieftaschen zurückgege-

ben hat, dass er Men-
schen einen Schal an-
geboten hat, wenn ih-
nen kalt war“, schreibt 
sie auf ihrer Internet-
seite.

Schließlich fand sie 
Robbie und erfuhr, 
dass er seit sieben Mo-
naten obdachlos ist 
und keine Arbeit hat - 
auch, weil er keine fe-
ste Meldeadresse hat. 
Zeit, das zu ändern, 
dachte sich Harrison-
Bentzen: „Zusammen 
kann unser kleiner Akt 
der Freundlichkeit zu 
Weihnachten jemandes Leben verän-
dern und ihn endlich von der Straße 
holen, damit er es sicher und warm 
hat.“

Inzwischen sind knapp 20.000 
Pfund eingegangen - und der Hype 
geht erst richtig los. Die Twitter-User 
überschlugen sich mit begeisterten 
Kommentaren zu der positiven, in-
spirierenden und herzerwärmenden 
Geschichte. Von überall aus der Welt 
kamen Segenswünsche und Spenden 
- die Initiatorin selbst war gerührt.

Weil Harrison-Bentzen ihrem 
Schützling nicht einfach das Geld in 
die Hand drücken will, hat sie be-
schlossen, 24 Stunden mit Robbie auf 
der Straße zu verbringen, um zu ver-
stehen, wie es sich dort lebt.

„Ich hoffe, dass meine Kampa-
gne die Leute dazu bringt, ein bis-
schen mehr über die Menschen um 
sie herum nachzudenken, Weihnach-
ten ist eine gute Zeit, um an andere 
zu denken.“
aus: SPIEGEL ONLINE vom 17.12.14

Dominique Harrison-Bentzen
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Papstrede am 9. Juli 2015 in Boli-
vien, Auszüge

Papst Franziskus hat während sei-
ner Lateinamerika-Reise eine auf-

rüttelnde Rede gegen den Finanzkapi-
talismus, den Neokolonialismus und 
die Zerstörung der Erde gehalten. Wir  
sind der Ansicht, dass möglichst viele 
diese Rede kennen sollten. Aus Platz-
gründen können wir nur einen kleinen 
Auszug abdrucken. Hans Löhr

Beginnen wir mit der Einsicht, dass 
wir eine Veränderung brauchen! Se-
hen wir allen Ernstes ein, dass etwas 
nicht in Ordnung ist in einer Welt, 
in der es so viele Kleinbauern  ohne 
Grund und Boden, so viele Familien 
ohne Wohnung, so viele Arbeiter 
ohne Rechte gibt, so viele Menschen, 
die in ihrer Würde verletzt sind?

Sehen wir ein, dass etwas nicht in 
Ordnung ist, wenn so viele sinnlose 
Kriege ausbrechen und  die bruder-
mörderische Gewalt sich sogar un-
serer Stadtviertel bemächtigt? Sehen 
wir ein, dass etwas nicht in Ordnung 
ist, wenn der Boden, das Wasser, die 
Luft und alle Wesen der Schöpfung 
einer ständigen Bedrohung ausge-
setzt sind?

Wenn wir das also einsehen, sa-
gen wir es ganz unerschrocken: Wir 

brauchen und wir wollen eine Ver-
änderung.

Ich frage mich, ob wir fähig sind 
zu erkennen, dass dieses System die 
Logik des Gewinns um jeden Preis 
durchgesetzt hat, ohne an die sozi-
ale Ausschließung oder die Zerstö-
rung der Natur zu denken?

Wenn es so ist, dann beharre ich 
darauf – sagen wir es unerschrok-
ken –: Wir wollen eine Veränderung, 
eine wirkliche Veränderung, eine Ver-
änderung der Strukturen. Dieses Sy-
stem ist nicht mehr hinzunehmen. 

GeldGier: der Mist des teufels

Das hemmungslose Streben nach 
Geld, das regiert, das ist der „Mist 
des Teufels“. Der Dienst am Gemein-
wohl wird außer Acht gelassen. Wenn 
das Kapital sich in einen Götzen ver-
wandelt und die Optionen der Men-
schen bestimmt, wenn die Geldgier 
das ganze sozioökonomische System 
bevormundet, zerrüttet es die Gesell-
schaft, verwirft es den Menschen, 
macht ihn zum Sklaven, zerstört die 
Brüderlichkeit unter den Menschen, 
bringt Völker gegeneinander auf und 
gefährdet dieses unser gemeinsames 
Haus, die Schwester und Mutter Erde.

Es existiert ein System mit an-
deren Zielen. Ein System, das die 

Produktionsrhythmen in unverant-
wortlicher Weise beschleunigt, das 
Methoden in Industrie und Land-
wirtschaft einführt, die um der 
„Produktivität“ willen die Mut-
ter Erde schädigen, und außerdem 
weiterhin Milliarden unserer Brü-
der und Schwestern die elementar-
sten wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Rechte verweigert. Die-
ses System verstößt gegen den Plan 
Jesu, gegen die Frohe Botschaft, 
die er brachte.

Die gerechte Verteilung der Früchte 
der Erde und der menschlichen Arbeit 
ist eine moralische Pflicht. Für die 
Christen ist die Verpflichtung noch 
stärker: Es ist ein Gebot. 

Es geht darum, den Armen und den 
Völkern das zurückzugeben, was ih-

nen gehört. Der Besitz – ganz beson-
ders wenn er die natürlichen Ressour-
cen betrifft – muss immer den Be-
dürfnissen der Völker zugeordnet sein.

 
Gerechte VerteilunG:  

für christen ein Gebot

Der neue Kolonialismus nimmt un-
terschiedliche Gestalten an. Manch-
mal ist es die anonyme Macht des 
Götzen Geld: Konzerne, Kreditver-
mittler, einige sogenannte „Freihan-
delsabkommen“ und die Auferlegung 
von „Sparmaßnahmen“, die immer 
den Gürtel der Arbeiter und der Ar-
men enger schnallen. 

Der neue wie der alte Kolonialis-
mus, der die armen Länder zu bloßen 
Rohstofflieferanten und Zulieferern 

Papst Franziskus: »Wir wollen eine Veränd erung!« ..........................................................
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kostengünstiger Arbeit herabwürdigt, 
erzeugt Gewalt, Elend, Zwangsmigra-
tionen und all die Übel, die wir vor 
Augen haben… und zwar aus dem 
einfachen Grund, weil er dadurch, 
dass er die Peripherie vom Zentrum 
abhängig macht, ihr das Recht auf 
eine ganzheitliche Entwicklung ver-
weigert. Und das, liebe Brüder und 
Schwestern, ist soziale Ungerechtig-
keit, und die erzeugt eine Gewalt, die 
weder mit polizeilichen, noch mit mi-
litärischen oder geheimdienstlichen 
Mitteln aufgehalten werden kann.

Wir sagen also Nein zu den alten 
und neuen Formen der Kolonialisie-
rung. Wir sagen Ja zur Begegnung 
von Völkern und Kulturen. Selig, die 
für den Frieden arbeiten.

unser Glaube ist reVolutionär

Die Kirche, ihre Söhne und Töchter, 
sind ein Teil der Identität der Völker 
Lateinamerikas – einer Identität, die 
einige Mächte hier wie in anderen 
Ländern unbedingt auslöschen wol-
len, manchmal weil unser Glaube re-
volutionär ist, weil unser Glaube der 
Tyrannei des Götzen Geld die Stirn 
bietet. Heute sehen wir mit Grauen, 
wie im Nahen Osten oder an ande-
ren Orten der Welt viele unserer Brü-
der und Schwestern um ihres Glau-
bens an Jesus willen verfolgt, gefol-

tert und ermordet werden. Und wir 
müssen es auch anprangern: In die-
sem dritten Weltkrieg „in Raten“, den 
wir erleben, ist – drastisch gespro-
chen – eine Art Völkermord im Gange, 
der aufhören muss.

Die vielleicht wichtigste Aufgabe, 
die wir übernehmen müssen, ist die 
Verteidigung der Mutter Erde.

Unser aller gemeinsames Haus 
wird ungestraft ausgeplündert, ver-
wüstet und misshandelt. Die Feig-
heit bei ihrer Verteidigung ist eine 
schwere Sünde. Mit zunehmender 
Enttäuschung sehen wir, wie ein in-
ternationales Gipfeltreffen dem an-
deren folgt ohne irgendein bedeuten-
des Ergebnis. Es gibt ein klares, de-
finitives und unaufschiebbares ethi-
sches Gebot, zu handeln, das nicht 
befolgt wird. Man darf nicht zulas-
sen, dass gewisse Interessen – die 
globalen, aber nicht universalen Cha-
rakters sind – sich durchsetzen, die 
Staaten und die internationalen Or-
ganisationen unterwerfen und fort-
fahren, die Schöpfung zu zerstören. 
Die Völker und ihre Bewegungen sind 
berufen, ihre Stimme zu erheben, sich 
zu mobilisieren und friedlich, aber 
hartnäckig zu fordern, dass unver-
züglich geeignete Maßnahmen er-
griffen werden. Ich bitte Sie im Na-
men Gottes, die Mutter Erde zu ver-
teidigen. 

Papst Franziskus: »Wir wollen eine Veränderung!«

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 2015

Wir haben Abschied genommen von

Karl Niedermüller (92 Jahre)  aus Selingsdorf 
  am 19. September, Friedhof Thann 
Irmgard Szenkum, geb. Wilfer (68 Jahre) USA, früher Dierersdorf 
  am 10. Oktober auf dem Reisachfriedhof

Wir haben getraut:
Joachim Bormann und Kerstin  Blumtritt aus Großenried
   am 1. August in Sommersdorf
Bernd und Veronika Engelhardt, geb. Jankwitz aus Herrieden
  am 8. August in Thann

Wir haben getauft:
Niklas Reif  aus Großenried am 9. August 
 in Sommersdorf 
Jonah Engelhardt aus Dierersdorf am 13. September
 in Sommersdorf
Paul Holzke aus Burgoberbach am 11. Oktober
 in Sommersdorf
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Wonach rufen junge Männer 
aus allen Nationen, wenn sie 

als Soldaten sterben? Sie schreien, 
stöhnen und flüstern „Mama!“ Das 
war in den Kriegen Alexanders des 
Großen so, in den Feldzügen der 
Römer, im 30-jährigen Krieg, im 
ersten Weltkrieg vor Verdun und im 
zweiten in Stalingrad. Und das ist 
auch heute noch so in den Kriegen, 
die nach wie vor toben.

Ja, die harten jungen Männer, 
von denen manche gerne Helden 
sein wollten, letztlich aber 
nur Menschenmaterial für die 
Befehlshaber waren – sie weinten 
nach ihrer Mama, weil niemand sonst 
besser tröstet als sie, auch Gott nicht.

Er weiß das und darum vergleicht er 
sich selbst mit den Müttern dieser 
Erde. Er sagt zu dir und zu mir: 

»Gott spricht: Ich will euch trösten,  
wie einen seine Mutter tröstet.« 

Jesaja 66,13

„Wenn es darauf ankommt, tröste ich 
dich wie deine Mama.“ Wer sollte 
auch sonst noch trösten, wenn die 
eigene Mutter weit weg oder bereits 
gestorben ist? Männer rufen in 
höchster Not auch dann noch nach 
ihr, wenn auch oft nur stumm. Sie 
wissen, dass das nicht vernünftig ist. 
Aber sie erinnern sich an die Zeit, als 
sie kleine Kinder waren und an das 
„Heile, heile Segen…“ ihrer Mama, 
wenn sie mit aufgeschlagenen Knien 
zu ihr gelaufen kamen.

Wie gut, wenn ich mich in großer Not 
an etwas erinnern kann, das mich 
tröstet. Gott sagt in der Jahreslosung 
für 2016: ‚Erinnere dich an mich. Ich 
bin für dich da, jederzeit, wo du auch   
bist. Ich nehme dich in den Arm und 
mache alles gut: Heile, heile Segen!‘ 
Das hilft Kindern wie Männern und 
Frauen auch.

Ja, Gott ist mein Trostpflaster und 
mehr als das. Er trocknet meine 
Tränen, er trägt mein Leid und heilt 
meine Wunden. So hat er es in der 
Bibel versprochen. So habe ich es 
erfahren. Und, Hand aufs Herz, du 
auch. Hans Löhr 

Mama - Jahreslosung 2016.......................................................................................

Behütet sein, 
mich getröstet fühlen,
das wünsche ich mir Gott,
dass einer bei mir ist, 
mir beisteht,
nicht mit vielen Worten, nein.

Mit einer Hand
die mich hält 
wenn ich wanke,
mit einer Decke
die mich wärmt
wenn ich friere,
mit Achtsamkeit 
für das, was ich brauche,
das wünsche ich mir.

Amen.

Carmen Berger-Zell
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So  06.12.  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
Do 10.12. 19:30 h  Meditativer Tanz: „Mache dich auf, werde licht“, R. Schwab 
   Kath. Pfarrheim Burgoberbach
Fr 11.12. 16:30 h Konfirmandenunterricht, Gemeindehaus Thann
Sa 12.12. 11:00 h Jungschartag (Team), Gemeindehaus Thann
  16:00 h Teenkreis (Team), Gemeindehaus Thann
  17:30 h Adventsblasen in den Dörfern (Beginn in Kleinried),    
   Posaunenchor Sommersdorf
 So  13.12.  3. Advent 
  08:45 h Gottesdienst mit Kirchenkaffee, Kirche Somm (HL)    
  09:45 h Sonntagskinder, Gemeindehaus Thann (Team)
  10:00 h  Gottesdienst, Peterskirche Thann (HL)
Di 15.12. 14:00 h Gemeindenachmittag „Er kommt - wir feiern Gottes 
   Kommen in die Welt“, Gemeindehaus Thann (MH)
So  20.12.  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, Posaunenchor Thann

Pfarrerin Elfriede Bezold-Löhr ist im Urlaub von 02.11. bis 06.11.2015. 
Vertretung hat Dr. Philipp Beyhl, Bechhofen Tel: 09822-262
  
Weihnachtsgottesdienste nächste Seite 

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

Dezember
So 01.11. 22. Sonntag nach Trinitatis
  09:00 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (EBL)   
  10:30 h  Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (EBL) 
   gleichzeitig Wichtel- & Kinderlichtblick (Team)
  09:30 h Reformationsfest-Gottesdienst, Kirche Thann (MH)
So 08.11. Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres
  08:45 h Gottesdienst mit Kirchenkaffee, Kirche Sommersdorf (EBL)
  09:45 h Sonntagskinder, Gemeindehaus Thann (Team)
  10:00 h  Sakramentsgottesdienst, Peterskirche Thann (EBL)
  13:30 h Leonhardi-Ritt mit ökumen. Andacht, Burgoberbach 
Di 10.11. 14:00 h Gemeindenachmittag: „,Ein feste Burg - wir feiern Luthers Geburts- 
    tag“ (MH), Gemeindehaus Thann
Fr 13.11. 16:30 h Konfirmandenunterricht, Gemeindehaus Thann
So  15.11.  Volkstrauertag
  09:00 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (EBL)   
  10:30 h  Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (EBL) 
   gleichzeitig Wichtel- & Kinderlichtblick (Team)
  09:30 h  Gottesdienst, Peterskirche Thann (HL) 
   anschl. Totenehrung Friedhof Thann
  13:00 h Gottesdienst mit Totenehrung, Reisachfriedhof (HL) 
Mi  18.11.  Buß- und Bettag
  19:00 h Sakramentsgottesdienst, Peterskirche Thann (MH)
Sa 21.11. 16:00 h Teenkreis, Gemeindehaus Thann
So  22.11.  Ewigkeitssonntag
  08:45 h Gottesdienst mit Gedenken der Verstorbenen, Thann (EBL)
   im Anschluss Kirchenkaffee
  09:45 h Sonntagskinder, Gemeindehaus Thann (Team)
  10:00 h  Gottesdienst m. Gedenken der Verstorbenen, Sommersdorf (EBL)
Fr 27.11. 15:00 h Konfirmandenunterricht, Friedhof und Gemeindehaus Thann
Sa 28.11. 18:00 h Start der Adventsnacht für Kinder in Thann 
So  29.11.  1. Advent Beginn des neuen Kirchenjahrs
  09:30 h Familiengottesdienst mit Pos.-Chor, Peterskirche Thann (EBL)
  19:00 h Stubenmusik im Advent mit dem Trio „Auf geht‘s“ 
   Kirche Sommersdorf

November
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Fr 01.01. Neujahr   
  19:00 h Andacht zur Jahreslosung, Kirche Sommersdorf (MH)
So 03.01. 2. Sonntag nach Weihnachten   
  09:00 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (EBL)
  10:30 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (EBL)
   gleichzeitig Wichtel- & Kinderlichtblick (Team)
Mi 06.01. 18:00 h Andacht zu Epiphanias, Kirche Thann (MH)
So  10.01. 1. Sonntag nach Epiphanias
  08:45 h Gottesdienst m. Kirchenkaffee, Kirche Sommersd. (EBL)
  09:45 h Sonntagskinder, Gemeindehaus Thann (Team)
  10:00 h  Sakramentsgottesdienst, Peterskirche Thann (EBL)
Fr 15.01. 16:30 h Konfirmandenunterricht, Gemeindehaus Thann
  18:00 h Andacht Kirche Thann, anschl. Mitarbeiterempfang
So  17.01.  2. Sonntag nach Epiphanias
  09:00 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (HL)
  10:30 h  Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (HL)  
   gleichzeitig Wichtel- & Kinder-Lichtblick (Team)
Di 19.01. 14:00 h Gemeindenachmittag „Simeon und Hanna - das Warten 
   hat sich gelohnt“ (MH), Gemeindehaus Thann
Sa 23.01. 11:00 h Jungschartag, Gemeindehaus Thann (Team)
  16:00 h Teenkreis, Gemeindehaus Thann (Team)
So  24.01.  3. Sonntag nach Epiphanias
  08:45 h  Gottesdienst, Peterskirche Thann (EBL) mit Kirchenkaffee
  09:45 h Sonntagskinder, Gemeindehaus Thann (Team)
  10:00 h Gottesdienst, Kirche Sommersdorf (EBL)
Fr 29.01. 16:30 h Konfirmandenunterricht, Gemeindehaus Thann
So  31.01.  4. Sonntag nach Epiphanias
  08:45 h  Gottesdienst, Kirche Sommersdorf (MH)
  10:00 h Gottesdienst, Kirche Thann (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 2016Weihnachtsgottesdienste
Do  24.12.  Heilig Abend
  10:30 h Wichtel-Weihnacht, Kirche Somm (EBL&Team) 
  15:30 h  Kinderweihnacht mit Musical, Kirche Somm (MH&Team) 
  16:45 h Christvesper m. Poschor, Peterskirche Thann (EBL)
  18:00 h Christvesper m. Poschor, Kirche Sommersdorf (EBL)
  23:00 h Christnacht Kirche Thann (EBL)
Fr  25.12.  1. Weihnachtsfeiertag
  08:45 h Gottesdienst, Kirche Sommersdorf (HL)
  10:00 h Gottesdienst, Peterskirche Thann (HL)
Sa 26.12.  2. Weihnachtsfeiertag
  18:30 h Weihnachtsmusical, Schule Burgoberbach (MH&Team)
So  27.12.  1. Sonntag nach Weihnachten  
   10:00 h musikalische Andacht, Kirche Sommersdorf (EBL)

Gottesdienste zum Jahreswechsel

Do 31.12. Silvester
16:30 h Sakramentsgottesdienst, Kirche Sommersdorf (EBL) 
18:00 h Sakramentsgottesdienst, Kirche Thann (EBL)
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Die Waisenkinder von Kalali

bauen und die übrigen Schäden am 
Langhaus und am Turm halbwegs aus-
bessern. 1730 war die Pflasterung 
der Kirche ganz „bußwürdig“ gewor-
den, zur Ausbes-
serung wurden 
500 Backsteine 
verwendet. 1753 
war der Turm so 
baufällig, daß 
mit seinem Ein-
sturz gerechnet 
werden mußte. 
Die fortschrei-
tende Baufällig-
keit schien eine 
geeignete In-
standsetzung 
leider nicht mehr 
zu gewährleisten 
und so wurde am 
16.03.1753  be-
schlossen, den 
Bau abzubre-
chen und an sei-
ner Stelle ein neues Gotteshaus zu 
errichten. Die Ausführung verzö-
gerte sich jedoch wegen der fehlen-
den Geldmittel und wurde erst end-
gültig spruchreif, als 1761 der Turm 
sich derart senkte, dass die zwei 
Glocken abgenommen werden muß-
ten. Am 03.04.1766 wurde zum letz-
tenmal in der alten Kirche Gottes-

dienst gehalten. Nach dem Gottes-
dienst zog die Gemeinde, voran die 
Jugend mit dem Pfarrer und dem 
Schulmeister, aus der Kirche hin-

aus gegen die ehemalige Schloß-
brücke. Dort bildeten die Anwesen-
den einen Kreis und sangen das Lied: 
„Gott will ich lassen raten.“ Der Pfarrer 
hielt noch eine kurze Aussegnungs-
rede und dann nahm man gemein-
sam Abschied vom alten Gotteshaus. 
Die Teile 2 bis 4 stehen in den nächsten Gemein-

debriefen

 250 Jahre Weihe der Peterskirche Tha nn. Teil I Von Dr. Alfred Wolf

Sonntag, den 22. Oktober 1766, 
findet in Thann die Weihe der 
neuen Glocken statt. Bei diesem 

Anlaß wird die nachfolgende Einfüh-
rung in die Geschichte der Pfarrei und 
ihrer Kirche und der anschauliche Be-
richt über die Kircheneinweihung von 
1766 unseren Lesern willkommen sein. 
Ein Bericht über die Glockenweihe 
folgt in der nächsten Nummer.

Die jetzige, im Jahre 1766 und im 
typisch markgräflichen Stil dieser 
Zeitepoche gebaute Kirche ist nicht 
das erste Gotteshaus in Thann gewe-
sen. Vor ihm stand an der gleichen 
Stelle bereits eine Kirche – St. Petri 
geweiht -, die manche Jahrhunderte 
und viele Stürme der Zeit überdau-
ert hatte.

Der Ort wird schon urkundlich 888 
genannt.1 Thann war, wie Sommers-
dorf, ursprünglich Filial von Großen-
ried und eine Frühmesse. Bereits 1480 
erscheint Thann als selbständige Pfar-
rei und mit einem Pfarrer (Plebanus 
Ulricus Molitor) besetzt.2 Das Beset-
zungsrecht hatten die Ritter von Thann 
(1480 Oswald von Thann), die als erste 
Adelige in Thann ansässig und wohl 
auch die Stifter der ehemaligen Kir-
che waren. Wann die ehemalige Kir-
1  Buchner: Das Bistum Eichstätt.
2  Schematismus der Geistlichkeit des Bistums 
Eichstätt für das Jahr 1480.

che gebaut wurde, ist unbekannt. Die 
von Pfarrer Jäckel in seiner Pfarrbe-
schreibung von 1866 vertretene An-
sicht, daß sie schon im 11. Jahrhun-
dert erbaut und 1058 vom Eichstätter 
Bischof Gundekar II. geweiht wurde, 
dürfte kaum zutreffen. Wohl ist unter 
den von Gundekar vorgenommenen 
Kirchenweihen auch eine solche von 
„Tanne“ aufgeführt, dabei aber ver-
merkt: „Thann bei Berching oder bei 
Herrieden3“. Bei dieser Kirchenweihe 
handelt es sich ohne Zweifel um die 
Kirche von Thann bei Waltersberg, De-
kanat Berching. Der Bau der ehemali-
gen Thanner Kirche ist vermutlich dem 
14. Jahrhundert zuzuschreiben.

KirchturM einsturzGefährdet

In den Jahren 1612,  1620 und 1653 
wurden in der ehem. Kirche Angehö-
rige der v. Crailsheim-Thannschen Li-
nie beigesetzt. Im Jahre 1658 berich-
tet Pfarrer Fleischmann, „daß die Kir-
che zwar den Dreißigjährigen Krieg 
überstanden habe, aber das ganze 
Dachwerk nichts mehr nütze sei und 
das Gebälk schon seit mehr denn 200 
Jahren abfaule.“ Er ließ, um wenig-
stens einen Einsturz zu verhindern, ei-
nen Durchzug unter das Gebälk ein-

3  Heidignsfelder: Die Regesten der Bischöfe 
von Eichstätt.
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Bestellungen direkt am Medientisch im Lichtblick-Gottesdienst, 
Burgoberbach, oder bei Familie Dietrich. Telefon: 09805 93 28 47

JETZT AM

BÜCHERTISCH

ERHÄLTLICH
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zweites büro in burGoberbach

Unsere Pfarrei ist seit Juni mit ei-
nem Büro in Burgoberbach ver-

treten. Damit die Mitglieder unseres 
größten Sprengels Pfarrerin Elfriede 
Bezold-Löhr und Diakon Matthias 
Hellmuth leichter erreichen können, 
sind beide künftig für Gespräche und 
Fragen auch in der Lerchenstraße 48 
in Burgoberbach zu erreichen. Diakon 
Hellmuth ist dort regelmäßig am Frei-
tag in der Zeit von 13.30 Uhr bis 15.30 
Uhr anzutreffen, Pfarrerin Bezold-
Löhr bittet um eine telefonische Ter-
minabsprache unter Tel. 09805 - 648, 
wenn Sie ein Gespräch wünschen. Wir 
freuen uns über Ihren / euren Besuch 
in unseren neuen Räumen.

Kurzfristig angesetzt und sehr gut 
angenommen wurde eine ge-

meinde-interne Fortbildung am 10. 
Oktober für unseren Leitungsnach-
wuchs im Bereich der Kinder- und 
Jugendarbeit. Björn Steinhilber, Lan-
desjugendreferent des EC, arbeitete 
mit unseren Mitarbeitenden einen 
ganzen Samstag lang zu folgenden 
Fragen: Wie bereite ich eine Andacht 
vor? Wie kann im guten Sinn Diszi-
plin in einer Gruppe herrschen? Was 

muss ich als Mitarbeiter wissen über 
das Thema ‚Aufsichtspflicht‘? Außer-
dem gab es Spieletipps in Mengen, 
ein cooles neues Lied und jede Menge 
Zeit zum Reden zwischendurch bei 
Brezenfrühstück, Mittagspizza und 
Kaffeepause am Nachmittag.

Für die ‚Sonntagskinder‘ nahmen 
Lorenz Löhr, Jonas Volland, Johan-
nes und Dominik Herrmann, Daniel 
Ströhlein, Franziska Abelein, Jas-
min Kallert, Sophia Löhr, Alina Zu-

fortbildunG für den leitunGsnachwuchs

ber und Regina Adler teil; für die 
Jungschar und den Teenkreis Vero-
nika und Bernd Engelhardt; für den 
Kinderlichtblick Ina Schwab, Laura 

Meyer und Alessa Pfannkuch. Das 
Interesse und der Einsatz unse-
rer (Nachwuchs)Mitarbeitenden ist 
große Klasse. Danke!

Hurra! Wir machen einen Aus-
flug!“ So freuten sich die mo-

mentan fünf Kinder unsere Asylbe-
werber aus dem Kosovo und aus Ka-
sachstan. Zusammen mit den El-
tern und den deutschen Betreuern 
ging es für einen sonnigen, fröhli-
chen, lustigen Tag in den Pfingstfe-
rien in den Playmobilpark nach Zirn-
dorf. Dort wurde gespielt, getobt und 
gelacht, zusammen gevespert und Eis 
geschleckt und – ganz nebenbei - 
auch viel Deutsch gelernt!

Dieser tolle Tag wurde ermöglicht 
durch die finanzielle Unterstützung 
der Kirchengemeinde, die Autover-
mietung „Muhr“ (die uns kosten-
los einen Bus zur Verfügung gestellt 
hatte), die Leitung des Playmobil-
parks, die uns einige Freikarten spen-
dierte und nicht zuletzt durch unse-
ren Erwin Feinauer, der alles organi-
siert hatte.

Für einen unbeschwerten Tag lang 
rückten alle Sorgen und Zukunfts-
ängste der Flüchtlinge einmal in den 

Hintergrund und wichen Freude und 
Entspannung.

Christine Krüger und Heidi Dietrich, 
die als Betreuer und Fahrer den Aus-
flug begleiteten, staunten am Ende 
des Tages, dass sie selbst durch die 
Freundschaft der Asylbewerber und 
die Freude der Kinder als Beschenkte 
diese Stunden erleben durften!

„Zeigt auch ihr den Ausländern eure 
Liebe! Denn ihr habt selbst einmal 
als Ausländer in Ägypten gelebt“
Die Bibel, 5. Mose 10, 19 (Hoffnung für Alle)

ausfluG der asylbewerberfaMilien
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14. September 2015. Endlich geht 
es los. Heute, am letzten Tag der 
Sommerferien, kommt angeblich 
Herr Friedrich morgens um 8.30 Uhr 
nach Thann und die Renovierung der 
Orgel in der Peterskirche kann be-
ginnen. Was war da im Vorlauf al-
les zu bedenken: Da musste eine Or-
gelsachverständige der Evangelisch-
lutherischen Kirche in Bayern ange-
fordert werden, um ein Gutachten 
zu erstellen. Mit Frau Merle Roßner 
war zum Glück bald jemand gefun-
den, der auch Zeit für unser Anliegen 
hatte und sich die Orgel im Novem-
ber 2014 ansah. Kurz vor Weihnach-
ten kam dann ihr Gutachten. Mit dem 
Hinweis, dass das Landratsamt Ans-

bach auch ein Wörtchen mitzuspre-
chen hätte, da es sich bei der Than-
ner Orgel um ein historisches Instru-
ment von großem Wert handle. Im 
Landratsamt Ansbach sah man sich 
überfordert und verwies die Sache 
an Herrn Dr. Könner nach München, 
seines Zeichens der oberste Sachver-
ständige über ganz Bayern in solchen 
Fragen. Der wollte sich das Instru-
ment persönlich ansehen. Also der 
nächste Ortstermin  - diesmal mit Dr. 
Könner, der dem Instrument den hi-
storischen Wert bestätigte und über 
das weitere Vorgehen informiert sein 
wollte. 

Kein cent Von der landesKirche

Inzwischen lief die Ausschreibung 
für die notwenigen Reparaturarbei-
ten. Vier Firmen wurden angeschrie-
ben, drei Angebote kamen ins Pfarr-
amt zurück. Die wurden wieder zur 
Begutachten an Frau Merle Rosner, 
die Orgelsachverständige, geschickt. 
Nach deren Votum kam der Kirchen-
vorstand zur endgültigen Entschei-
dung zusammen und erteilte den 
Auftrag für die Arbeiten an der Or-
gel in Thann an Firma Orgelbau Fried-
rich mit Sitz in Oberasbach bei Fürth.

taGebuch einer orGelrenoVierunG

Aber wer zahlt das alles? Die Ge-
meinde. Und zwar bis auf den letz-
ten Cent. Die Landeskirche spricht 
über Regularien und Sachverständige 
mit, doch beim Bezahlen der Rech-
nungen setzt sie ganz auf die Ein-
satzbereitschaft und die Großzügig-
keit der Gemeindeglieder vor Ort. Die 
war und ist beeindruckend. Darüber 
hinaus gibt es eine großzügige Un-
terstützung unseres Vorhabens durch 
die politische Gemeinde Bechhofen, 

die zehn Prozent der Renovierungs-
kosten übernimmt. Auch die Stiftung 
der Vereinigten Sparkassen Ansbach 
lässt sich nicht zweimal bitten: Mit 
2000 Euro leistet sie einen deutlich 
entlastenden Beitrag für unsere Kir-
chengemeinde. 

Nun also der 14. September 2015. 
Was würde am ersten Tag passieren? 
Bräuchte man Wasser in der Kirche 
oder Strom? War das Gemeindehaus 
zugänglich für die Handwerker? Mes-
nerin, Gemeindehausverwalterin und 
Pfarrerin standen ab 8.20 Uhr im Nie-
selregen bereit.

Als Herr Friedrich mit einem Mitar-
beiter ankam, ging alles sehr schnell: 
Nach einem kurzen, aber sehr schö-
nen Testspiel an der Orgel und ei-
nigen Fotoaufnahmen wurde sofort 
mit dem Abbau der beweglichen Teile 
begonnen. Mit einem Lastenaufzug, 
der vor der Empore stand, wurden 
die Teile praktischerweise gleich im 
Mittelgang ins Erdgeschoss der Kir-
che abgelassen und von dort über 
den Nordausgang im großen Firmen-
bus verstaut. Alle Pfeifen, das Manual 
und weitere Einzelteile verschwan-
den im Wagen. Am Mittag war das 
Auto mitsamt dem ‚Inventar‘ unserer 
Orgel verschwunden. Und nun wurde 
in der Werkstatt der Orgelbaufirma 
gesägt, gehämmert, zurechtgebogen, Orgelbauer Friedrich bei der Arbeit
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repariert, gestrichen … Was genau 
dort alles passiert, bleibt das Ge-
heimnis des Fachmanns.

Dann Ende September wieder ein 
Lebenszeichen von Herrn Friedrich. 
Er wäre ab 5. Oktober wieder in der 
Thanner Kirche am Arbeiten. Mit der 
Windanlage am Dachboden ginge es 
los, dann käme der Einbau der über-
holten Bestandteile der Orgel. Also 
muss die Stromversorgung am Dach-
boden gesichert sein, das Gemeinde-

haus für die Brotzeiten und wegen 
der Sanitäranlagen offen sein – und 
die Mesnerin für Notfälle zur Verfü-
gung stehen. Einen solchen Notfall 
haben wir prompt am 7. Oktober: 
kein Strom in der Kirche. Der Orgel-
motor läuft nicht, Licht gibt es auch 
keines in der Kirche und auch kei-
nen Strom aus der Steckdose. Glückli-
cherweise kann der örtliche Elektriker 
gegen Mittag das Problem beheben 
– es war wohl das heftige Gewitter 
vom Abend vorher, das die Stromver-
sorgung lahm gelegt hat. Aber zum 
Glück können die Arbeiten jetzt un-
gehindert weiter gehen.

Schon am 15. Oktober 2015 kommt 
die erlösende Nachricht von Herrn 
Friedrich per E-Mail ins Pfarramt, 
dass die Orgel in Thann nun wieder 
spielbereit ist. Zwar wird er noch ei-
nige Kleinigkeiten in der Folgezeit 
erledigen, aber im Gottesdienst am 
25.Oktober 2015 wird ‚die Königin der 
Instrumente‘ neu erklingen können.

Wir sind froh und dankbar, dass 
dieses große Vorhaben so reibungs-
los geklappt hat. Ein herzlicher Dank 
all jenen, die im Hintergrund kräftig 
mitgearbeitet haben, nicht zuletzt an 
Frau Elfriede Hiemeyer als Mesnerin 
unserer Thanner Kirche und an Herrn 
Schwab als rettenden Elektriker. 
Elfriede Bezold-Löhr

Blick ins Orgelinnere

Spenden für 
Orgelreparatur

MarKtGeMeinde bechhofen

Bereits im Mai 2015 erfuhr die Kir-
chengemeinde Thann, dass sich 

die politische Gemeinde Bechhofen 
mit einem Zuschuss in Höhe von 
2000 Euro an der Renovierung der 
historischen Gessinger-Orgel in der 
Peterskirche Thann beteiligen wird. 
Diese Unterstützung entlastet die 
Kirchengemeinde deutlich und der 
Kirchenvorstand Thann dankt allen 
Verantwortlichen dafür   herzlich.

sparKasse  ansbach

Erfreulicherweise hatte der Vor-
stand der Stiftung Vereinigte 

Sparkassen Stadt und Landkreis 
Ansbach auf Antrag der Kirchenge-
meinde Thann entschieden, die Re-
novierung der Thanner Orgel zu un-
terstützen. Für die Stiftung über-
reichte Vorstandsmitglied Stefan 
Fink im Beisein von Herrn Norbert 
Leixner einen Scheck über 2000 Euro 
an Pfarrerin Elfriede Bezold-Löhr. Wir 
freuen uns über diese Unterstützung 
der Sparkassenstiftung für die Kir-
chengemeinde Thann. Herzlichen 
Dank allen Verantwortlichen.

Michael lippert 
neuer orGanist für thann

Mein Name ist Michael Lippert, 
ich bin verheiratet, habe zwei 

Töchter und wohne in Ansbach. Von 
Beruf bin ich Physiker. 
Schon zu meiner Schulzeit spielte 
ich regelmäßig bei Gottesdiensten 
die Orgel. Später habe ich aber leider 
25 Jahre lang dieses wunderbare In-
strument sehr vernachlässigt. Vor un-
gefähr zwei Jahren habe ich begon-
nen, das Orgelspielen wiederzubele-
ben, und bin dabei, an meiner Fertig-
keit zu arbeiten. 
Ich freue mich sehr, auf diese Weise 
auch der Gemeinschaft einen Dienst 
erweisen zu können. Durch die 
freundliche und angenehme Atmo-
sphäre in dieser Pfarrei habe ich mich 
sehr gerne zum Orgeldienst hier ent-
schlossen.
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Adventsnacht & Musical - Glanzstücke für Kinder

Willkommen zur 13. Adventsnacht  
am 28. November für Kinder zwi-

schen 6 und 12 Jahren im Gemeinde-
haus in Thann. Bitte bis 18.11. im Pfarr-
amt anmelden (pfarramt@sommers-
dorf-thann.de / T. 09805-648) , wo es 
auch Info- und Anmeldezettel gibt. 

Die Proben des Weihnachtsmusi-
cals 2015 laufen auf Hochtouren! 

Zwanzig Mädchen und Jungen haben 
sich dieses Jahr angemeldet. Drei Mo-
nate proben sie jetzt wöchentlich im 
Thanner Gemeindehaus, um am Hei-
ligen Abend im Familiengottesdienst 
(Beginn: 15.30 Uhr) und am zweiten 
Weihnachtsfeiertag (Beginn: 18:30 
Uhr)  in der Aula der Schule in Burg-
oberbach ‚Suleilas erste Weihnacht‘ 
aufzuführen und uns die Weihnachts-
geschichte neu erleben zu lassen. Fe-

derführend in den Proben und den 
Aufführungen sind Diakon Matthias 
Hellmuth und Musiklehrer Jürgen 
Rupp. Wir freuen uns über die Ein-
satzbereitschaft der Kinder und über 
das Männer-Leitungsduo!

Zum Totensonntag:
Es sind die Lebenden,
die den Toten die Augen schließen.
Es sind die Toten,
die den Lebenden die Augen öffnen.

Mit diesen Sätzen war vor einigen 
Monaten eine Todesanzeige in der 
Süddeutschen Zeitung überschrie-
ben. Ich bin an ihnen hängen ge-
blieben….

Elfriede Bezold-Löhr

JunGschartaGe

In der Schulzeit samstags mo-
natlich 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

Jungschartag im Gemeindehaus 
Thann:  12. Dezember 2015 so-
wie 23. Januar 2016. Bitte unter:  
pfarramt@sommersdorf-thann.de 
anmelden.

unsere GeMeindeVision

Menschen aller Generationen er-
fahren durch uns von der hei-

lenden Kraft des Glaubens an Jesus 
Christus.

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

Allzeit gute Fahrt und immer eine 
Handbreit Wasser unterm Kiel!“ 

wünschte am Jungschartag Dieter 
Großberger während einer feierlichen 
Schiffstaufe. Am Ufer des Altmühlsees 
wurde im Seezentrum Muhr ein klei-
nes Segelboot für Anfänger getauft, 
auch als ‚Optimist‘ bezeichnet. Den 
hatten im April 2014 dreißig Jung-
schar-Kinder in der Werkstatt von 
Thomas Meyer zu bauen begonnen, 
tatkräftig unterstützt von Manfred 
Seibert (Neuses), Fritz Schwab (Bur-
goberbach) und Horst Lange (Som-
mersdorf). Die Idee zum Bootsbau 
hatte Dieter Großberger (Niederober-
bach), selbst ein passionierter Segler. 
Da der Bau eines Bootes eine Menge 
Arbeit mit sich bringt, dauerte es et-
was, bis die ‚Arche‘ in der Werkstatt 
von Dieter Großberger fertig wurde.

Die Wimpel mit den Namen der 
Jungscharkinder flatterten bunt um 
das Segel, als das Boot feierlich zu 
Wasser gelassen wurde, während der 
Schiffstaufe seinen biblischen Namen 
bekam und dann, nach einem ‚Prost‘ 
mit Kindersekt, sofort von den Kin-
dern auf seine Seetüchtigkeit gete-
stet wurde. Es hat bei frühherbstli-
cher Witterung seine Bewährungs-

probe mit Bravour bestanden. Wir 
alle wurden außerdem von den Mit-
gliedern des Yachtclubs Ansbach-
Gunzenhausen verwöhnt, indem wir 
dort am See sowohl zum Mittages-
sen als auch zum Kaffee mit köstli-
chem, selbst gebackenen Kuchen ein-
geladen waren.

Wir, das ganze Jungscharteam und 
alle Jungschar-Kinder, bedanken uns 
von Herzen bei Dieter Großberger, Tho-
mas Meyer und allen weiteren Helfe-
rinnen und Helfern für dieses tolle Pro-
jekt und den wunderbaren September-
Jungschartag am Altmühlsee.

Pfrin. Elfriede Bezold-Löhr im Na-
men aller Kinder und des Teams. 

und iMMer eine handbreit wasser unterM Kiel! 
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 Warum ich im Kindergottesdienst „Son ntagskinder“ mitarbeite:

Franziska Abelein: Ich bin bei den Sonn-
tagskindern, weil ich schon als Kind gern 
zu den Soki‘s gegangen bin, denn dort 
kann man spielen, lachen und man lernt 
mit ganz viel Spaß Geschichten aus der 
Bibel kennen. Während meiner Konfi-
Zeit war ich als Mitarbeiterin dabei und 
nach dieser Zeit bin ich gern dabei ge-
blieben und habe zusammen mit einer 
Freundin eine Kleingruppe übernommen.

Jasmin Kallert: Ich arbeite mit, weil ich 
gerne etwas mit Kindern mache und 
ich ihnen so den Glauben näher brin-
gen kann. Außerdem hatte ich selbst, als 
Kind, schon sehr viel Spaß bei den Sokis.

Angela Seibert:  Ich mag es, mich krea-
tiv zu beschäftigen und bastle gerne 
mit Kindern. Es bereitet mir viel Freude, 
wenn ich sehe, welchen Spaß und Eifer 
sie entwickeln, nicht nur beim Basteln, 
sondern auch beim Singen, Spielen und 
Beten. Die Gemeinschaft mit den Mitar-
beitenden und den Kindern ist mir wich-
tig und wertvoll. Zur Sonntagskinder-
Zeit ist für mich der Geist Gottes spür-
bar. Außerdem schätze ich es, mit den 

Eltern und den Kindern ins Gespräch zu 
kommen. Und nicht zuletzt singe ich die 
SoKi-Hits selbst gerne mit!

Jonas Volland: Warum ich bei den So-
kis mitarbeite? Weil es unglaublich viel 
Spaß macht, die Kids auf ihren ersten 
Schritten in den Glauben zu begleiten 
und ihnen einen actionreichen Sonn-
tagmorgen zu bieten.

Die Herrmanns (Anton, Johannes und 
Dominik): Uns macht es Spaß, im Thea-
terspiel den Kindern von Gott zu erzäh-
len und dabei das Staunen in ihren Au-
gen zu sehen. 

Regina Adler, Sophia Löhr und Alina 
Zuber: Ich arbeite nun seit einigen Jah-
ren bei den Sonntagskindern mit. Für 
mich ist das aber immer auch Zeit mit 
Gott. Wenn ich danach heimkomme, bin 
ich geschafft. Aber es bleiben so viele 
positive Erlebnisse, dass ich mich reich 
beschenkt fühle. Ich finde es sehr wich-
tig, dass unser Glaube im Alltag spürbar 
und greifbar ist. Ich versuche den Kin-
dern zu zeigen, wie gut es ist, Teil ei-

ner lebendigen Gemeinde zu sein und 
dass hier für jeden Platz ist, egal wel-
chen Alters. Besonders freut es mich, 
dass nun schon im zweiten Jahr unser 
eigener Sonntagskindernachwuchs zu 
Jungmitarbeitern herangereift ist und 
mich bei meiner Kleingruppenarbeit un-
terstützt. Ich wünsche Alina Zuber und 
Sophia Löhr viel Spaß und Erfolg dabei.

Daniel Ströhlein: Ich arbeite gern bei 
den Sokis mit, da man durch das Thea-
ter spielen Geschichten über Gott und 
Jesus den Kinder erzählen kann. Und ich 
finde es auch wichtig, dass man in den 
jungen Jahren viel von Gott hört, denn 
der Glaube ist auch ein wichtiger Bau-
stein im Leben. (ohne Bild)

Tania Wagner: Mir sind die Sokis in den 
11 Jahren seit ihrem Beginn ans Herz 
gewachsen. Ich freue mich, ein so tol-
les und großes Team leiten zu dürfen, 
in dem alle Mitarbeiter Verantwortung 
übernehmen. Mit den Sonntagskindern 
bieten wir einen besonderen Kindergot-
tesdienst an. 

Ruth Wagner: Ich war bei den Sonn-
tagskindern schon von Anfang an da-
bei. Erst als Kind und jetzt seit Jahren 
als Mitarbeiter. Die Arbeit mit den Kin-
dern macht mir sehr viel Spaß.

Gerd Wagner: Ich finde es toll zu erle-
ben, wie begeistert unsere Kids teilweise 
mitmachen. Wie sie staunen über die 
Geschichten, wie sie dabei sind bei un-
seren Liedern für Gott und wie sie sich 
wohl fühlen in unserer Spielzeit. Und 
ganz besonders freue ich mich zu se-
hen, wie Gott Früchte aus der Arbeit her-
vorbringt.

Markus Nickel: Da die Sonntagskinder 
eine super Sache ist und meinen Kindern 
gefällt, möchte auch ich meinen Beitrag 
dazu leisten. (ohne Bild)

Lorenz Löhr: Ich mache bei den Sokis 
mit weil es mir Spaß macht, Kindern was 
über Gott beizubringen und mit ihnen 
was zu machen.

Weitere Mitarbeiter bei den Sokis sind 
Jürgen Oeder und Martin Seibert

Franziska Abelein Jasmin Kallert Angela Seibert Jonas Volland Anton, Johannes, Dominik Alina, Regina, Sophia Tania Wagner Ruth Wagner Gerd Wagner Lorenz Löhr
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die weiße Frau diese durchsichtigen 
Zauberkugeln, die aussehen, als wä-
ren sie aus feinstem Glas? 

Wieder steckt die Fremde den gel-
ben Stil mit dem Kringel in die blaue 
Dose, zieht ihn wieder heraus, pustet 

und das Wunder beginnt von vorn. 
Aaron lässt den Jackenzipfel von 
Grace los, springt hinter einer dieser 
Zauberkugeln her und will sie fan-
gen. ‘Pling‘! – sie zerplatzt mit fei-
nen Spritzern, als Aaron die Kugel 
mit seinen braunen kleinen Händen 
festhalten will.

Eine Dose voller schimmernder 
Zauberkugeln – Grace hat noch im-

mer vor Staunen die Augen weit auf-
gerissen. Sie gehen noch weiter auf, 
als die fremde weiße Frau auf sie zu-
kommt. „A present for you“ sagt sie 
und lächelt. Grace kann nur ein bis-
schen Englisch. Aber sie weiß, dass 
‚present‘ Geschenk heißt. Die weiße 
Frau mit den lustigen silbrig blon-
den Locken schenkt ihr diese blaue 
Dose. Die ganze Dose für sie allein. 
Sehnsüchtig starren Aaron und Eli-
ufo Grace hinterher, als sie allein an 
den Rand der Wiese geht, vorsich-
tig den roten Deckel abschraubt, den 
gelben Stil aus dem blauen Döschen 
zieht und durch den Kringel pustet. 
So, wie sie es vorher bei der weißen 
Frau gesehen hat. Und tatsächlich – 
da schwebt die erste Zauberkugel da-
von. Und dann noch eine. Und noch 
eine und noch eine.

Grace würde am liebsten den Ku-
geln hinterherfliegen – so glücklich 
ist sie. Ganz vorsichtig schraubt sie 
die blaue Dose wieder zu und drückt 
sie fest an sich. Dann geht sie zurück 
zu den anderen. Jeder ihrer Freunde 
hat inzwischen auch so ein Döschen 
von der weißen Frau bekommen. 
„Asante.  Asante sana“, sagt sie im-
mer wieder und schaut die Frau scheu 
an. „Danke. Vielen Dank.“

Elfriede Bezold-Löhr 

Langsam öffnet sie den Reißver-
schluss ihrer großen, grünen Ta-

sche. Grace beobachtet die weiße Frau 
gespannt.  Schon die ganze Zeit hat 
sie überlegt, was wohl in dieser Tasche 
sein mag. Eine Frau mit lustigen silb-
rig blonden Locken war damit aus dem 
Auto ausgestiegen, als sie hier im Dorf 
angekommen war. Sie war nicht allein 
gekommen, sondern mit ihr noch an-
dere Leute. Alle mit weißer Haut. Aber 
nur sie hatte eine große Tasche dabei. 
Diese große, grüne Tasche.

Die Frau mit den lustigen silbernen 
Locken stellt ihre Tasche vor sich auf 
den Boden. Grace will unbedingt nä-
her ran. Sie will sehen, was die weiße 
Frau da in ihrer Tasche hat. Lang-
sam holt sie ein längliche blaue Dose 
mit weißen Kreisen heraus. Sie hat 
oben einen roten Deckel. Die weiße 
Frau dreht den roten Deckel der Dose 
auf. Grace wagt sich noch ein paar 
Schritte näher ran, Aaron und Eli-
ufo hängen sich neugierig an ihre 
Jackenzipfel. Was ist das?  Grace hat 
so ein blaues Ding mit rotem Deckel 
noch nie hier im Dorf gesehen. Das 
gibt es auch nicht unten in der Stadt 
am Markt zu kaufen. 

Langsam schraubt die weiße Frau 
den Deckel ab. Als sie ihn hochhebt, 
sieht Grace, dass  innen an dem Dek-
kel ein gelber Stil dran ist. Und an 

dem Ende des Stils ist ein gelber Krin-
gel. So groß wie ein Schillingstück. 
Von dem Kringel stehen kleine Sta-
cheln ab. Die Frau hält sich den gel-
ben Kringel vor den Mund – und pu-
stet. Ganz vorsichtig.

Eine schillernde Kugel schwebt 
durch die Luft.  Und dann noch eine. 
Und noch eine. Die Kugeln glän-
zen in der Sonne in allen Farben 
des Regenbogens. Es werden immer 
mehr. Große und kleine. Sie schwe-
ben durcheinander, der Wind trägt 
sie langsam über die rotbraune Erde 
davon. Grace ist sprachlos. Was ist 
das für eine Wunderdose? Wie macht 

 Asante sana - Erzählung zum Jahr der  Dankbarkeit.............................................
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Soldaten

Was zählt schon der einzelne Mensch 
im Krieg! Wer geschickt ist, macht sich 
mit den Befehlshabern gemein. Die 
anderen sind das ‚Menschenmaterial‘, 
das verheizt wird. So war es immer. So 
ist es heute – egal in welcher Armee, in 
welchem Land. So wird es immer sein, 
solange der Mensch den Menschen, 
solange Abel den Kain totschlägt. So-
lange die vielen mitmachen aus nack-
ter Angst, ideologischer Verblendung, 
blindem Gehorsam oder purer Gedan-
kenlosigkeit. Hans Löhr

Dazu die ‚Kleine Begebenheit aus dem 
Krieg‘ von Kurt Tucholsky::

Der Strumpfwirker und der Bau-
ernsohn waren in der Nacht von 

einem Ackergraben in den anderen 
geklettert - warum sie es getan hat-
ten, wussten sie nicht. Man hatte ih-
nen gesagt, sie sollten es tun. Her-
ren, die lesen und schreiben konnten, 
hatten es ihnen gesagt. Im andern 
Ackergraben hatte man sie gleich an-
gehalten, in derselben Nacht noch, 
und, weil sie fremd gefärbte Kleider 
anhatten, sie sehr geschlagen und in 
ein Haus gesperrt. Nachher saß ein 
Rechtsanwalt hinter einem Tisch - 
er war so froh, hinter diesem Tisch 
sitzen zu dürfen! - und schrieb auf, 
was der Strumpfwirker und der junge 
Bauer zu sagen wussten. Da war noch 

2. Weltkrieg: Exekution durch deutsche Soldaten in Griechenland

„Kleine Begebenheit“ zum Volkstrauer  tag...........................................................

ein Gastwirt, der schlug sie, wenn 
sie nicht genug sagten. Ein Besu-
cher kam zu ihnen und sagte, man 
würde sie töten - und zwei Leute, ein 
Steinklopfer und ein junger Mensch, 
der noch keinen Beruf hatte und bei 
den Eltern wohnte, bewachten sie 
von Stund an. Vierundzwanzig Men-
schen wurden benötigt, um die bei-
den tot zuschießen. Es meldeten sich, 
freiwillig, achtzig. 

denn es war erlaubt...

Achtzig - darunter waren Verhei-
ratete und Ledige, Stille und Freche, 
Kräftige und Schwache - sonst brave 
Leute, die keinem etwas zu Leide ta-
ten und die nur zu gern einmal da-
bei sein wollten, um zu sehen, wie 
das wäre, wenn einer totgeschossen 
würde. Mehr: Die ihn selbst tot schie-
ßen wollten. Denn es war erlaubt ... 
Befehligt wurden sie von einem Koh-
lenhändler.

Am Morgen dieses Tages erschien 
der traurige Zug auf dem ungeheu-
ren Schneefeld südlich des Dorfes. 
Voran der Bauer und der Strumpf-
wirker zwischen zwei Leuten von de-
nen, die man aus den achtzig ausge-
sucht hatte; ein Arzt aus einer gro-
ßen Stadt, der dergleichen noch nicht 
gesehen hatte und gleichfalls begie-

rig war, es zu sehen; und der Kohlen-
händler mit seinen Leuten. Die bei-
den in dünnen Jacken zitterten vor 
Kälte und Todesfurcht. 

Der Zug machte hinter den Scheu-
nen halt. Der Rechtsanwalt, der mit-
gegangen war, zeigte den beiden ein 
Papier; aber sie froren und konnten 
auch nicht lesen. Man stellte sie an 
kleine schwarze Pfähle. Der Kohlen-
händler sagte zu seinen Leuten, sie 
sollten ihre Gewehre laden. Er sagte 
es sehr laut, obgleich er nahe bei 
ihnen stand. Er hätte gewünscht, 
dass ihn seine Frau so sehe, wie 
er, der sonst Kohlen verkaufte, hier 
zwei Leute tot schießen durfte. Die 
Schüsse knallten. Die beiden fielen 
um wie leere Säcke. Der Arzt aus der 
großen Stadt ging hin und sah sich 
genau ihre Wunden an. Dann ver-
scharrte man sie. Ich habe verges-
sen zu erzählen, dass alle verkleidet 
waren: Die Gerichteten als die einen, 
die Henker als die anderen Soldaten.

von Kurt Tucholsky
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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 weit über tausend 
Euro zusammengekommen.

Im Editorial auf den Seiten 2 und 
3  wurde bereits auf den Kalender 
„Der Andere Advent“ hingewiesen. 
Bestellungen für diesen anregenden 
und besinnlichen Begleiter durch die 
Advents- und Weihnachtszeit 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...............................

Sonntag, 29. November, 19 Uhr

stubenMusiK Mit

 Konzert in der Schlosskirche.................

Reformationsfest
Die vier Grundsätze des evangelischen Bekenntnisses:

Allein durch Christus  
kenne ich Gott und erfahre von seiner Liebe zu mir. 

Allein durch die Gnade  
und ohne mein Zutun werde ich aus Schuld und Tod erlöst.

Allein aus der Bibel  
weiß ich, was Gott durch Jesus Christus für mich tut und von mir will.

Allein durch den Glauben  
an Jesus Christus und durch nichts sonst bin ich Gott recht. HL

Sonntag, 29. 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, Fried-
rich Stierhof an der steirischen Har-
monika und Helmut Baer am Bass. 
Der Eintritt ist frei. Die Spenden die-
nen einem guten Zweck.

Kalender „Der Andere Advent“
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Erste Schritte in das noch unberührte neue Jahr.  
Wohin werde ich gehen? Was wird mir begegnen?  
Ich kann es nicht wissen.  
Doch wenn ich meinen Weg auch nicht weiß, Gott weiß ihn und geht mit. HL


