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Wer Orientierung sucht, vielleicht 
grundlegende Entscheidungen für 
sein Leben treffen möchte, gewinnt 
ebenso durch Auszeiten. Denn dann 
kann Gott reden. Sei stille dem HERRN 
und warte auf ihn (Psalm 37, 7).

Wenn ich entdecken will, wo und 
wie Gott seine Hand im Spiel hat, 
was mein Leben angeht, so gelingt 
es mir am ehesten in der Stille. Seid 
still und erkennt, dass ich bin Gott 
(Psalm 46, 11).

Wie unsere Kinder Sicherheit ge-
winnen, indem sie sich an unserer 
Seite geborgen wissen, könnten wir 
Erwachsenen Sicherheit und Ge-

lassenheit unter Gottes Schutz für 
uns neu entdecken. Fürwahr, HERR, 
meine Seele ist still und ruhig ge-
worden wie ein kleines Kind bei sei-
ner Mutter (Psalm 131, 2).

Ich wünsche uns, dass wir die Aus-
zeiten dieses Sommers in einer Weise 
genießen können, dass sie uns in um-
fassendem Sinn gut tun. Körper, Geist 
und Seele sollen aufleben dürfen.

In diesem Sinn einen herzlichen 
Gruß aus dem Sommersdorfer Pfarr-
haus.
Deine / Ihre Pfarrerin  
Elfriede Bezold-Löhr

    Auszeiten...............................................................................................................

Auszeiten. Sommerferien – das 
bedeutete für uns als Kinder: 
morgens schlafen dürfen, so 

lange man will. In der Sonne auf der 
Terrasse spät eine Marmeladensem-
mel essen und sich dann mit ande-
ren Kindern aus dem Dorf treffen. 
Dämme am Bach bauen, mit dem 
Fahrrad ins Freibad radeln, barfuß 
im Dorfladen ein Eis kaufen, einen 
Sonnenbrand kriegen und im war-
men Gewitterregen mit Anlauf in die 
größten Pfützen springen.

Die Sommerfreuden heute haben 
sich verändert – aber die Vorfreude 
auf diese große Auszeit bei unseren 
Kindern und auch bei den Lehrerin-
nen und Lehrern in den Schulen ist 
geblieben. Es tut gut, einmal wirklich 
alles liegenzulassen und dem Kopf 
die Zeit zu geben, abzuschalten. Viele 
Erwachsene können das nicht – zu-
mindest nicht sechs Wochen lang. 
Wer Kinder hat, ist in dieser Zeit 
dankbar für kurzweilige Ferienan-
gebote für den eigenen Nachwuchs. 
So kann man selber zumindest be-
ruhigt zur Arbeit fahren und braucht 
die Kinder nicht daheim sich selbst zu 
überlassen. Doch wenn es auch nicht 
gleich sechs Wochen Urlaub sind – 
viele von uns dürfen sich in diesen 
Wochen über Auszeiten freuen.

Wie gut, wenn diese kostbare freie 
Zeit nicht zu stark verplant ist, bevor 
sie überhaupt beginnt. Wenn viel-
leicht sogar so etwas wie Stillstand 
und Langeweile aufkommen dürfen. 
Denn Langeweile ist die Vorausset-
zung dafür, dass unsere Phantasie 
lebendig wird. Erst wenn es einmal 
still um uns wird, können unsere lei-
sen inneren Stimmen hörbar werden. 
Erst dann bekommen wir eine Ah-
nung davon, was wir gerade brau-
chen und wie wir unsere freie Zeit 
so gestalten können, dass es uns tat-
sächlich gut tut.

Ich weiß: ‚Dank‘ Smartphone, Ta-
blet oder dem guten alten Fernseh-
apparat sind Langeweile und Stille 
heute fast ausgeschlossen. Die Ge-
räte füllen unsere Zeit, manchmal 
fressen sie sie regelrecht auf. Es 
braucht unsere bewusste Entschei-
dung, wenn das anders sein soll. Wir 
können uns sagen: „Heute gehört 
meine Zeit wirklich einmal nur mir. 
Und ich will sehen und bin gespannt, 
was aus diesem Tag wird.“

In der Bibel ist die Stille immer wie-
der Thema. Sie hilft uns zum Beispiel 
dort, wo wir Konflikte austragen 
müssen und uns innerlich über un-
seren Weg klar werden wollen. Zürnt 
ihr, so sündiget nicht; redet in eurem 
Herzen und seid still  (Psalm 4, V.5). 
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Schutzengelkapelle mit Bibelgarten

Begonnen hat sie bei be-
stem Wetter, geendet im Re-
gen. Dazwischen 270 Kilo-

meter Männerzeit. Muskelarbeit 
Berg rauf, Berg runter. Gegenwind 
auf Schotterwegen. Jede Menge 
Spaß, Biergärten, Biersorten, Le-
berkäs und Schäufele. Drei Tage. 
 
Natürlich die Kloster-Andachten! Mit 
„Raubrittergesang“! Auf der Harburg 
hat dafür eine nette Dame die Burg-
kapelle aufgeschlossen. „Vom Auf-
gang der Sonne“ und „Die Herrlich-
keit des Herrn“ klangen dann süd-

lich der Donau besser dank Raum-
hall barocker Klosterbasiliken.  
 
Die Klöster Holzen, Thierhaupten, St. 
Ottilien, Andechs und Benediktbeu-
ren zeugen von Achtung und Ehr-
furcht vor Gott. Unsere Radlerhosen 
fielen auf, störten aber nicht. Die An-
dacht in Andechs konnten wir auf-
grund schnell aufeinander folgen-
der Gottesdienste dort nicht zu Ende 
bringen, sondern in Benediktbeuren.  
 
Ein Klosterpriester empfing uns mit 
dem freundlichen Angebot der Seel-

Bier-Kloster-Radeln von Sommersdorf nach Benediktbeuren.............

sorge. Ich antwortete: Ja, wir haben 
vielleicht zu viel getrunken. Er war 
Bayer, lachte und ließ uns sofort singen. 
 
Quer über allerlei Jakobswege, Via 
Imperii, Via Claudia führte Gott 
uns Radel-Pilger unfallfrei, ge-
sund und zufrieden schließ-
lich von Benediktbeuern per Bay-
ernticket wieder nach Hause. Der 
Siebte blieb dort unten mit seiner 

Frau und „urlaubte“ gleich weiter. 
77-jährig und ohne E-Motor erntete 
Hermann Frank den größten Respekt 
der Gruppe. Weiter  radelten mit Rei-
ner Bachbauer, Albert Blomeyer, Die-
ter Großberger, Rudolf Seybold, Jür-
gen Ströhlein und Matthias Hell-
muth.
In Bayern warten noch viele Bier-
klöster auf viele Radler. Vielleicht 
nächstes Jahr.  Matthias Hellmuth
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HerzlicHen GlückwunscH: BrieftauBenverein 

winkel und umGeBunG wird 50

Aktivitäten während des Jahres sollen dieses Jubiläum herausstellen. 
Das traditionelle Wandern an Himmelfahrt startete deshalb heuer mit 

einem Dankgottesdienst in der Thanner Peterskirche samt anschließendem 
Totengedenken auf dem Friedhof. Der Thanner Posaunenchor, das Orgelspiel 
und eine gelungene Predigt über die Taube in der Bibel und im Verein zierten 
diesen besonderen, gut besuchten Gottesdienst. Pfarrerin Elfriede Bezold-

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

kircHenvorstandswaHlen 
2018

Am 21. Oktober ist es nach sechs 
Jahren wieder so weit: Die evan-

gelischen Christen in Bayern wäh-
len neue Kirchenvorsteherinnen und 
Kirchenvorsteher für ihre Gemeinden. 
Die Amtszeit der bisherigen Kirchen-
vorstände wird dann zu Ende gehen.

Einige Gemeindemitglieder sind von 
Pfarrerin Elfriede Bezold-Löhr in den 
letzten Monaten im Blick auf eine 
mögliche Kandidatur schon ange-
sprochen worden. Wenn Sie Männer 
und Frauen kennen, die sie für dieses 
Leitungs-Amt im Blick auf ihre Per-
sönlichkeit und ihre Wertschätzung 
unseres christlichen Glaubens als Le-
bensgrundlage für geeignet halten, 
schlagen Sie diese Personen gern vor. 
Über Ihre Rückmeldung freut sich Ihre 
Pfarrerin Elfriede Bezold-Löhr unter 
Telefon 09805 – 648 oder per Mail an 
‚pfarramt@sommersdorf-thann.de‘.

Löhr verstand es, den Bogen über die Brieftaube, die Bedeutung der Taube 
in der Bibel und das Leben des Einzelnen zu spannen. Deutlich wurde, dass 
ein Sich-Besinnen, ein Innehalten bei Jesus, ein an Gott gerichteter Dank 
und ihm dargebrachte Fürbitten dem Verein und den Mitgliedern gut tun.

So gerüstet machte man sich nach einem gemeinsamen Weißwurstessen 
auf eine kleine Wanderung, die über Rauenzell und Sankt Salavator nach 
Winkel zu Kaffee und Kuchen in die Schreinerei Meyer führte. Dort liegen die 
Ursprünge des Vereins – der Ursprung einer guten dörflichen Gemeinschaft
J. Oeder
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was krumm ist, soll 
Gerade werden. 

Das ist schon in der Bibel (Lukase-
vangelium, Kapitel 3, Vers 5) ver-

sprochen. Wörtlich haben fünf Her-
ren diese Aussage im Blick auf die 
Sandsteinsäulen des Zaunes genom-
men, der den Sommersdorfer Pfarr-

garten an der Südseite begrenzt. 
Denn diese Säulen standen inzwi-
schen bedenklich krumm und schief 
in der Landschaft. Die ersten Zaun-
felder hatten in den Aussparungen 
der Säulen bereits keinen Halt mehr.

Also haben Erwin Feinauer, Hans 
Schwab, Hans Angermeier und Hans 
Löhr die Schaufel in die Hand ge-
nommen. 

Am ersten Tag bei Sonne und mil-
deren Temperaturen, am zweiten 
Tag heldenhaft im Schneeregen. Carl 
Heinz König hat schweres Gerät zur 
Verfügung gestellt und gemeinsam 
sind dann alle dreizehn (!) Säulen 
nach und nach begradigt worden. 

Bei einigen genügte es, den Sok-
kel auszuschachten und sie gerade 
zu richten. Andere mussten kom-
plett aus dem Boden gehoben und 
neu eingesetzt werden. Da waren mit 
einer Säule einige Hundert Kilo zu 
bewegen oder mit Hilfe eines Bag-
gers zu heben. Gott sei Dank ging al-
les gut. Alle Säulen und vor allem alle 
Arbeiter sind heil geblieben. 

Großen Respekt vor dieser Team-
leistung unter erschwerten Bedin-
gungen! Wir alle, denen das Pfarr-
haus mit seinem Garten als ein Stück 
Sommersdorfer Gemeindetradition 
am Herzen liegt, bedanken uns ganz 
herzlich für den tollen Einsatz.

 
ein HocH auf unsere 

zaunköniGe!

Es sind am Pfarrhaus-Gartenzaun 
nicht nur die Sandsteinsäulen ge-

rade gerichtet worden. Vier Zaunkö-
nige namens Erwin Feinauer, Ger-
hard Stabbert, Horst Lange und Hans 
Löhr haben alle Felder des Zaunes er-
neuert. Sie haben die Riegel exakt in 
die dafür vorgesehenen Aussparun-
gen in den Sandsteinsäulen einge-
passt. Haben die Latten millimeterge-
nau angebracht und das Gartentür-

chen komplett erneuert. Als Krönung 
wurden zwei Griffe an einem der 
Zaunfelder angebracht: Damit lässt 
es sich, wenn beispielsweise zum Mä-
hen der Wildblumenwiese ein kleiner 
Traktor in den Garten hineinfahren 
möchte, ohne große Mühen aushe-
ben. Ich bin begeistert und dankbar 
für so viel handwerkliches Geschick 
und für eure Ausdauer. Liebe Zaun-
könige, damit habt ihr euch für die 
nächsten 30 Jahre ein Denkmal ge-
setzt. Habt herzlichen Dank.
Elfriede Bezold-Löhr 

...wollte das Ehepaar Schulz in Zu-
sammenarbeit mit Pfarrerin Elfriede 
Bezold-Löhr in Mörlach anbieten. 
Damit sich die Mörlacher ‚Evange-
lischen‘ etwas besser kennen lernen, 
wurde zu einer Andacht im Grünen 
neben der kleinen Dorfkapelle einge-
laden. Und es kamen erfreulich viele 

Interessierte – darunter auch man-
cher katholische Dorfbewohner.

Im Anschluss an die Andacht gab 
es zu guten Getränken eine kleine 
Vorspeise und für jeden eine Semmel 
mit frisch gegrillter, köstlicher Brat-
wurst. Ganz unkompliziert war al-
les in fünfzehn Minuten unter schüt-

GiG - Gutes im Grünen in mörlacH... 

Notizen aus dem Gemeindeleben....................................................................
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zenden Linden aufgebaut. Dort 
haben wir es uns, unbehelligt 
vom leichten Regen, fröh-
lich gut gehen lassen und ab-
schließend gemeinsam alles 
wieder aufgeräumt.

„Gibt es den GiG 
jetzt öfter?“ wollte ein 
Achtzehnjähriger wissen, der 
mitgefeiert hatte. Anbieten würde 

es sich – und angenommen würde 
es auch! Da waren sich alle einig.

tauferinnerunG im wicHtelGottesdienst

Zur Tauferinnerung kam An-
fang Juli eine kunterbunte und 

sehr lebendige Gemeinschaft in den 
Wichtelgottesdienst. Knapp zwan-
zig Kinder mit ihren Eltern und Pa-
ten waren unserer Einladung zu die-

sem besonderen Wichtelgottesdienst 
gefolgt. Wir haben gemeinsam mit 
den Kindern zuerst den Taufstein ge-
schmückt, dann haben wir das ange-
wärmte (!) Taufwasser in der Tauf-
kanne geholt und anschließend an 

 

Laura Talkovski erlebt, was es heißt, 
wenn ein Kind getauft wird. Mit Was-
ser als Zeichen des Lebens und der 
Vergebung habe ich dreimal mit den 
Worten ‚Im Namen Gottes, des Va-
ters und des Sohnes und des Hei-
ligen Geistes‘ Lauras Stirn benetzt 
und anschließend ein Segensgebet 
für sie gesprochen. Dann haben wir 
Lauras Taufkerze angezündet und an-
schließend die Taufkerzen aller an-
deren anwesenden Kinder. Es war ein 
wunderbares Bild, all diese Kerzen am 
Altar brennen zu sehen.

Anschließend wurde jedes Kind na-
mentlich mit einem kleinen Lied ge-

segnet. Und dann gab es Tauben-
Kekse zu essen. Kekse in Tauben-
form deshalb, weil in der Bibel er-
zählt wird, dass bei der Taufe von 
Jesus eine Taube aus dem Himmel 
herunterkam und über ihm stehen 
blieb. Und Gott hat seinem Sohn eine 
Liebeserklärung gemacht, die jedes 
unserer Kinder und jeder getaufte 
Christ auch auf sich beziehen darf. 
Ich als Pfarrerin würde mich freuen, 
wenn dieser Tauferinnerungs-Wich-
telgottesdienst für uns zu einer schö-
nen Tradition wird, die wir einmal im 
Jahr feiern.

Was?:   Selbstverkäufer-Basar für Baby- und Kindersachen.
Wann?:  Sonntag, 1. Oktober, 14.00 - 16.00 Uhr
Wo?:  Gemeindehaus Thann 
Kontakt: Jennifer Abel, Telefon: 09822-6096718. 
Angeboten wird alles rund um´s Kind!! Also Baby- und Kinderbekleidung, 
Umstandsmode, Spielzeug, Bücher... usw.
Und natürlich gibt es auch wieder einen Kaffee- und Kuchenverkauf (auch 
zum Mitnehmen!)
Die Einnahmen werden für unsere Mutter-Kind-Gruppe verwendet. (Für 
einen Ausflug, Spielzeug, kleine Geschenke für die Kinder an Geburtstag 
und Weihnachten, Bastelmaterial usw...) 
Wir freuen uns wieder auf viele Interessenten und Besucher.  
Die Mutter-Kind-Gruppe findet donnerstags von 9:30 -11 Uhr statt.  
Leitung: Jennifer Abel. 

Basar der Mutter-Kind-Gruppe

Notizen aus dem Gemeindeleben....................................................................
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Anfangs blickte ich mit einer 
Mischung aus Sehnen nach 
Gemeinschaft im Glauben, 

Unsicherheit und Zweifel vom Ufer 
auf das „Schiff“ Hauskreis und fragte 
mich, ob ich dort wirklich 
einen Platz finden könnte. 

An Bord haben sich die 
Zweifel jedoch schnell ge-
legt. Durch die Vertraut-
heit und Offenheit, die un-
ser Miteinander und unse-
ren Austausch ausmachen, 
entstand ein Wohlfühlen, 
das zum Bleiben einlädt 
und mich die anfängli-
chen Bedenken in kurzer 
Zeit vergessen ließ. 

Wir (siehe Bild) treffen 
uns alle 14 Tage am Diens-
tag um 19:30 Uhr bei Wer-
ner und Karin. Nach einem 
kurzen Austausch über 
das, was jeden Einzelnen 
von uns gerade beschäf-
tigt, starten wir mit zwei, 
drei Liedern, da wir das 
große Glück haben, dass 
sich in unserer Runde auch 
ein begnadeter Keyboar-
der eingefunden hat. 

Momentan lesen wir zusammen 
abschnittsweise das Buch „Expedi-
tion zum Ich: In 40 Tagen durch die 

Bibel“ und reden in lockerer Atmo-
sphäre über die darin enthaltenen 
Kapitel, die viele verschiedene The-
men des eigenen Ichseins aufgrei-
fen. Durch das gemeinsame Nach-

denken werden einem manche As-
pekte ab und an auch erst richtig be-
wusst. Manchmal spüre ich, dass ein 

anderer vielleicht schon für sich Ant-
worten gefunden hat, die mir einen 
neuen Blickwinkel auf meine eigenen 
Gedanken und Themen ermöglichen 
oder die Gespräche werfen Fragestel-

lungen in mir auf, die für mich vorher 
noch gar nicht so spürbar oder eher 

im Verborgenen gewesen sind und die 
dann noch einige Zeit nachklingen. 

Nach einem gemeinsamen Ab-
schlussgebet gehen wir ermutigt und 
voller Vorfreude auf das nächste Mal 

auseinander. 
Auf unserem „Schiff“ gibt 

es keine Rollenverteilung 
oder Funktionen, wie ei-
nen Kapitän oder ähnliches. 
Vielmehr ist jeder eingela-
den, sich so einzubringen, 
wie er es in dem jeweili-
gen Moment gerne möchte. 
Dadurch fällt es gerade in 
der Anfangsphase leichter, 
über den eigenen Glauben 
zu sprechen - etwas, das wir 
leider oftmals verlernt ha-
ben. 

Für unseren Hauskreis 
wünsche ich mir auch in Zu-
kunft folgendes:

Und was die Mannschaft auf 
dem Schiff ganz fest zusam-
menschweißt
in Glauben, Hoffnung, Zuver-
sicht, ist Gottes guter Geist.
(aus „Ein Schiff, das sich Gemeinde 

nennt“ von Martin Gotthard Schneider )

Michaela Meyer

       Hauskreis 3: Bei Werner und Karin



14 15

Wir  - acht Personen –  tref-
fen uns 14-tägig diens-
tags um 20.15 Uhr bis ma-

ximal 22.00 Uhr im Gemeindehaus 
in Thann.

Derzeit orientieren wir uns an der 
Hauskreiszeitschrift, in dieser sind 
Themen für unsere Treffen zur Aus-
wahl vorgegeben. Ab und zu sehen 
wir uns zum Einstieg einen Kurzfilm 
an und unterhalten uns gemeinsam 

darüber, was diese biblische Bot-
schaft mit uns und unserem Leben 
heute zu tun hat.

An diesem Abend gibt es also keine 
Predigt o.ä., nein wir singen, beten 
und reden zusammen, jeder bringt 
sich in dem Maß ein, wie er möchte. 

Diese gemeinsamen Abende wol-
len wir nicht mehr missen und la-
den auch Sie / Dich herzlich dazu ein!

Ich bin Claudia Ströhlein 
und wohne mit meiner 
Familie in Kallert. 

Als meine Kinder und de-
ren Freunde beim gemein-
samen Kochen in unserer 
Küche Spaß hatten und im-
mer mal wieder was aus-
probierten, kam mir der 
Gedanke, dass auch andere 
Jugendliche daran Freude 
haben könnten. Und somit 
machte ich den Vorschlag, 
ein Kochprojekt zu starten.

Geplant waren drei Ter-
mine in der Winterzeit und 
jetzt sind es schon sieben 
Mal.

Wir als Mitarbeiter (Re-
gina Adler, Norbert Schwab, Micha 
Meyer, Patrick Kratzer  und ich) tref-
fen uns jeden 4. Sonntag im Monat 
um 16 Uhr im Thanner Gemeinde-
haus, um mit den Teens zu kochen. 
Wir sprechen uns ab, was es das 
nächste Mal geben könnte und ich 
gehe einkaufen und plane, was wir 
an Küchengeräten und Utensilien 
brauchen.

Wir haben beispielsweise schon 
Crepes in süßer und pikanter Form, 
Kürbissuppe, Pizzabällchen, Sandwi-
ches und Pasta mit zwei verschieden 
Soßen zubereitet. 

An diesem Nachmittag schnippeln, 
brutzeln, unterhalten wir uns, lachen 
dabei und genießen unsere eigenen 
Kreationen. Wichtige Infos an alle 
Konfis dieses Jahrgangs:

Das Team und ich würden uns sehr 
darüber freuen, wenn auch du zu die-
sem Spaß vorbeikommst. Schau vor-
bei und probier es aus!!! Wenn du 
kein Fleisch magst - kein Problem, 
da finden wir immer eine leckere al-
ternative Lösung!

       Hauskreis 4: Thann

Christina Schmidt, Carmen Göppel, Christa Kratzer, Elfriede und Johann Sand,  
Marlene Dürnberger, Sieglinde Giek. Nicht auf dem Bild: Renate Schenk

Kochen mit Teens
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 Versteckte Perlen............................................................................................

Wilhelm Wißmüller, 53, lei-
tet seit 2000 den Posau-
nenchor Sommersdorf. Ei-

gentlich sollte er nur übergangs-
weise den Chor leiten, inwzischen ist 
er aus diesem Amt nicht mehr weg-
zudenken. Woche für Woche fährt 
er zu den Proben bei Sonne, Regen 
und Schnee auf seinem Fahrrad vier-
zehn Kilometer von Dombach im Loch 
nach Sommersdorf, sein Instrument 
auf dem Rücken. Immer wieder bil-
det Herr Wißmüller auch neue Bläser 
und Bläserinnen aus. Unter anderem 
spielt er im weithin bekannten Bläse-
rensemble „Blechreiz” mit. 

Lieber Herr Wißmüller, nicht jeder in 
unserer Gemeinde kennt Sie. Könnten 
Sie sich daher kurz vorstellen?

W(ilhelm) W(ißmüller): Mein Name 
ist Wilhelm Wißmüller, Dombach im 
Loch, von Beruf Maschinenbauer und 
Mechaniker, 53 Jahre.

 
Wann und wo haben Sie gelernt, ein 

Blasinstrument zu spielen? Welche 
Blasinstrumente beherrschen Sie?

WW: Die Posaune ist mein Haup-
tinstrument. In 1998 habe ich mir 
noch ergänzend ein Euphonium zu-
gelegt, was als Ausgleich zur Posaune 
dient und welches ich gerne blase. 
Im weiteren Sinne ist mir auch das 
Trompetenblasen möglich, worin ich 
aber nur wenig Übung habe.

   
Wie oft proben Sie mit dem Posau-

nenchor?
WW: Etwa fünfunddreißig Mal im 

Jahr jeweils donnerstags.
 
Wo und wie oft treten Sie im Jahr 

mit den Bläserinnen und Bläsern von 
Sommersdorf auf?

WW: Etwa fünfzehn bis zwan-
zig Mal: Wir haben zwei Termine im 
Jahr im Klinikum Ansbach, außerdem 
Ostersonntag, (Jubel-)Konfirmatio-

leiten und lernen im PosaunencHor sommersorf nen, Gottesdienste an Johanni und 
Volkstrauertag auf dem Reisachfried-
hof, Gemeindefest, Erntedankgottes-
dienst, Adventsblasen auf den Dör-
fern, an Heilig Abend und Silvester. 
Wenn immer es möglich ist, spielen 
wir auch an Beerdigungen auf dem 
Reisachfriedhof.

 
Sie geben den Leuten im Posaunen-

chor auch Unterricht. Was kostet das 
für den Einzelnen und wann halten 
Sie den Unterricht?

Unterricht erhalten nur Anfänger. 
Wir halten es mit den Kosten zur Zeit 
so, dass 10 € pro Bläser und Monat 
zu entrichten sind (5 € für Rücklagen 
für Anfängerlehrgang und 5 € Ent-
lohnung für mich). Unterrichtszeiten 
vorzugsweise vor der Probe am Don-
nerstag, wenn das nicht möglich ist, 
dann an einem anderen Tag.

 
Wenn jemand jetzt Lust bekommt, 

ein Blechblasinstrument bei Ihnen zu 
lernen – was muss er dann tun?

WW: Kontakt aufnehmen unter 
Hürner Christine Tel. 0170 3159987 
oder Wißmüller Wilhelm Tel. 0170 
7458898. Evtl. gibt es bei mehreren 
Interessenten eine Informationsver-
anstaltung, bei der über das weitere 
Vorgehen gesprochen wird.

 

Noch eine private Frage: Wenn Sie 
zur Probe  kommen, kommen Sie so-
gar im tiefsten Winter immer mit dem 
Fahrrad. Warum kommen nicht mit 
dem Auto?

WW: Das hat mit meiner inneren 
Überzeugung zu tun. Ich frage mich, 
warum muss ich, um von A nach B 
zu kommen, immer eine Tonne Auto 
mitbewegen, da ja nur meine Wenig-
keit, meine Posaune und ein bisschen 
Notenmaterial zu transportieren ist. 
Da ist das Fahrrad eine optimale Al-
ternative zur Fortbewegung in un-
seren Breitengraden. Keine Umwelt-
belastung durch Abgase und erhöh-
ten Resourcenverbrauch durch den 
Betrieb eines Autos. Mit dem Fahr-
rad habe ich nie Parkplatzprobleme, 
bin in der Stadt genauso schnell un-
terwegs, verschmutze keine Umwelt, 
trainiere durch regelmäßiges Radeln 
meine Gesundheit, bin daher wesent-
lich besser gewappnet gegen Erkäl-
tungskrankheiten und führe nicht 
zuletzt in unserer schnelllebigen Zeit 
dadurch ein entschleunigtes Leben. 
Hinsichtlich unserer nachfolgenden 
Generationen ist das mein persönli-
cher Beitrag für deren lebenswerte 
Zukunft.
(Das Interview führte Elfriede Bezold-Löhr.)
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 Mit der „Hopp etz“-Gruppe ins „Heilige“ Land..........................................

Ich wollte schon immer mal ins 
Heilige Land“. Das war der Wunsch  
von allen in unserer Reisegruppe, 

die sich vom 11. bis 18. Juni auf den 
Weg gemacht hat.

Auch wenn es alles andere als hei-
lig ist, hat doch das Gebiet des heuti-
gen Israel und  das Palästinenserge-
biet etwas Besonderes an sich. Es ist 
das Land der Bibel, die Heimat Jesu, 
das Land, in dem unser Glaube wur-
zelt. Zugleich befinden sich da Stät-
ten, die auch für Juden und Muslime 
heilig sind.

Wir 16 wurden von unserem palä-
stinensischen Reiseleiter Shibli bald 
die „Hopp-Etz“-Gruppe genannt. 
Denn ab und an sagte einer von uns 
Franken genaus dies zu den anderen, 
wenn es  mit dem Bus zur nächsten 
Sehenswürdigkeit ging: „Hopp etz“, 
auf Deutsch „Kommt doch bitte, es 
geht weiter.“

Und gesehen haben wir eine ganze 
Menge: die schöne Landschaft rund 
um den See Genezareth, die Golan-
Höhen, das Jordantal,  das Tote Meer, 
Bethlehem und natürlich Jerusalem. 
Wir sahen die historische Synagoge 
von Kapernaum und waren auf dem 
Berg der Seligpreisungen. Wir sind 
mit dem Schiff auf dem See gefah-
ren und haben einen Petrus-Fisch ge-
gessen. 

Drei Tage waren wir in Jerusalem 
und drei Tage in Bethlehem. An der 
Klagemauer vor dem Tempelberg 
wurden israelische Rekruten verei-
digt. Auf den Stufen vor dem Damas-
kus-Tor feierten palästinensische Fa-
milien nach Sonnenuntergang den 
Fastenmonat Ramadan. Wir hatten 
ein Gespräch mit dem evangelischen 
Propst von Jerusalem, der uns er-
zählte, dass orthodoxe Juden vor ihm 
ausspucken, wenn sie sein Kreuz se-
hen. Für sie sind Christen Götzenan-
beter. Erschüttert hat uns der Besuch 
der Holocaust-Gedenkstätte Jad Vas-
hem. Wir waren natürlich in der Gra-
beskirche und mussten eine Stunde 
anstehen, bevor wir die Steinbank sa-

hen, auf der der tote Jesus gelegen 
haben soll. Wir besuchten in der Je-
rusalemer Altstadt die Stationen der 
Via Dolorosa (des Kreuzweges Jesu) 
und liefen einmal auf der Stadtmauer 
um die halbe Stadt.  Wir waren bald 
der Kirchen überdrüssig, die für die 
vielen katholischen Legenden ge-
baut worden sind. Und dennoch ha-
ben Orte wie der Garten Gethsemane  
oder die Geburtskirche von Bethle-
hem ihren besonderen Reiz. 

Schockierend war die bis zu acht 
Meter hohe Mauer, die die israelische 
Regierung auf dem Land der Palä-
stinenser baut. So kann sie den Zu-
gang in den muslimischen Teil Je-
rusalems mit der al-Aqsa-Moschee 

und dem Felsendom  kontrollieren. 
Terroristische Angriffe aber können, 
wie die letzten Wochen gezeigt ha-
ben, auch so nicht verhindert wer-
den. Wir sahen in den Palästinenser-
gebieten auch den israelischen Land-
raub, der verharmlosend „Siedlun-
gen“ genannt wird.

Besonders beeindruckend war ein 
Besuch des Rehabilitationszentrums 
„Lifegate“ für behinderte palästinen-
sische Kinder nahe Bethlehem. Es 
wurde vor 25 Jahren von Burghard 
Schunkert  gegründet, wird von deut-
schen und palästinensischen Fach-
kräften geführt und mit Spenden aus 
Deutschland finanziert. 
Mehr Informationen gibt es hier:

lifegate-
reha.de/
Alles in al-
lem war es 
eine schöne, 
tief beein-
druckende 
Reise in ei-
ner klei-
nen, har-
monischen 
Gruppe.
Hans Löhr 
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Ich kann nicht mehr. Ich mag nicht 
mehr. Und überhaupt!“

Die alte Kirche stöhnt so laut, 
dass man ihr die vielen Jahrhunderte 
in den Knochen wirklich abnimmt. 
Dann lässt sie sich wie ein Mehl-
sack auf eine Parkbank fallen, sackt 
in sich zusammen und fängt leise an 
zu schluchzen.

Ab und zu brabbelt sie unverständ-
liches Zeug vor sich hin. Passanten, 
die sich Zeit nehmen und ganz genau 
hinhören, können den einen oder an-
deren Brocken verstehen:

„ … habe doch schon alles 
versucht … die Leute wol-
len einfach nichts mehr von 
mir … nicht schon wieder 
von vorne … hat doch frü-
her immer so gut geklappt 
… wo kämen wir denn da 
hin … ich versteh nicht, wa-
rum mich keiner mehr mag 
…“

Kurz bevor sie ganz in 
Selbstmitleid versinkt, 
knallt ein Ball gegen 
ihr Knie. Die alte Kirche 
schreckt hoch. Entgeistert 
starrt sie den Dreikäsehoch 
an, der sie lächelnd einlädt:

„Spielst du mit mir? Al-
leine macht es keinen Spaß. 
Wenn wir ein bisschen ge-

kickt haben, dann trinken wir zusam-
men ̀ ne Cola und du erzählst mir ein 
paar Geschichten, okay?“

Die alte Kirche räuspert sich, schüt-
telt den Missmut aus den Haaren und 
nickt. Geschichten hat sie viele zu er-
zählen, weiß Gott. Und während sie 
sich so auf den Weg macht, können 
alle staunend beobachten: Auf ein-
mal sieht sie wieder erheblich jün-
ger aus ….
C. Zehendner

Wie müsste ein Gottesdienst aussehen, in dem Sie sich wohlfüh-
len / in dem du dich wohl fühlst? Die Kirchenvorstände unse-
rer Gemeinde haben beschlossen, die Kirchen-Gottesdien-

ste unter die Lupe zu nehmen und nach Ihrer/eurer Meinung zu fragen. 
Daraus ist dieser Fragebogen entstanden. Bitte nehmen Sie sich / nimm 
dir etwas Zeit und beantworten Sie/beantwortet die nachfolgenden Fra-
gen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie / du häufig in den Gottesdienst 
gehen / gehst, eher selten oder vielleicht nur zu besonderen Anlässen. 
Nur mit Ihrer/eurer Hilfe kann das Angebot unserer Gemeinde an Ihre/
eure Bedürfnisse angepasst werden. Die Umfrage ist selbstverständlich 
anonym. Der Fragebogen lässt sich aus dem Gemeindebrief mühe-
los entnehmen, wenn man die Hefterklammern öffnet. Bis zum 30. 
September 2017 können Sie / kannst du den Fragebogen in den Brief-
kasten des Pfarrhauses oder in den Briefkasten unseres Gemeindebü-
ros in Burgoberbach (Lerchenstraße 48) werfen oder im ‚Lichtblick‘-Got-
tesdienst oder in den Kirchen abgeben oder mit der Post.schicken. Vie-
len Dank für Ihre / eure Unterstützung.

Zur persönlichen Situation (Angaben wären hilfreich):
Ich bin  O männlich O weiblich
Ich bin  O single O verheiratet            O geschieden  
Ich bin             O verwitwet     O alleinerziehend       O kinderlos

Zum Alter:
Ich bin  O 13 – 16 Jahre O 16 – 25 Jahre O 26 – 35 
O 46 – 55 Jahre O 56 – 65 Jahre O 66 – 75 Jahre 
O  älter als 75 Jahre

Gibt es Kinder in Ihrem/eurem Haushalt? Wenn ja, wie viele? _______
Alter: 0 – 3 Jahre 4 – 6 Jahre  6 – 10 Jahre     10 – 12 Jahre
Wie oft besuchen Sie/besuchst du den Gottesdienst in unserer Ge-
meinde?
O  gar nicht O jede Woche     O  1 – 2mal im Monat    O  gelegentlich  
O  nur an Weihnachten O  nur an Ostern O  zu Familienfeiern 

   Umfrage zum Gottesdienst .....Jungbrunnen für die Kirche
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O den Ablauf  (genauer: ______________________________________)
O die Musik
O die Predigt
O das Abendmahl
O die Atmosphäre in der Kirche (Temperatur, Sitzkomfort, Blumenschmuck)
O anderes: ______________________________________________

Wie geht es Ihnen / dir mit den Liedern in den Gottesdiensten?
O Das ist mir egal, ich singe nicht mit
O Mir gefällt die Liedauswahl in den Kirchengottesdiensten
O Mir gefällt die Liedauswahl nicht, weil ______________________________
O Ich singe gern schwermütige Lieder
O Ich singe gern schwungvolle Lieder
O Ich singe gern neue Lieder
O Ich singe gern traditionelle alte Lieder

Der Gottesdienstablauf in den Kirchen sollte …
O … so bleiben, wie er ist
O… mehr stille Zeit für Gebete haben
O… mehr meditative Elemente haben (zum Beispiel eine Bild-Betrach-
tung)

Das Abendmahl sollte …
O… in der traditionellen Weise mit allen Gesängen gefeiert werden
O… in kürzerer und meistens gesprochener Weise gefeiert werden
O… öfter stattfinden
O… nur in der Passionszeit und am Buß- und Bettag gefeiert werden
O… ungefähr sechsmal im Jahr in jeder Kirche stattfinden

Die Predigten sind …
O… zu lang
O… gerade richtig
O… zu kurz
Die Predigt sollte …
O… Bibeltexte auslegen (weiter auf nächster Seite)

Welchen Gottesdienst bevorzugen Sie: Lichtblick oder Kirchengot-
tesdienst?
O Lichtblick   O Kirchengottesdienst

Wann wäre für Sie/für Dich die beste Zeit für einen Gottesdienst?
O Samstagabend O 17 Uhr O 18 Uhr O 19 Uhr
O Sonntagmorgen  O 8.30 Uhr O 9.30 Uhr O 10.00 Uhr  
O 10.30 Uhr
O Sonntagabend O17 Uhr O 18 Uhr O 19 Uhr
O ganz andere Zeit: ____________________________________

Im Gottesdienst möchte ich …
O zur Ruhe kommen
O mit Gott reden / beten
O Zuspruch und Trost finden
O zum Nachdenken angeregt werden
O Orientierung für meinen Alltag bekommen
O (Glaubens)-Informationen erhalten
O Gemeinschaft und gute Begegnungen erleben

Mir ist im Gottesdienst wichtig:
O die Musik
O Musikalische Beiträge zum Zuhören
O Lieder zum Mitsingen
O der feste Ablauf
O Lesungen aus der Bibel
O gem. Psalmen
O die Predigt 
O das Abendmahl
O der Segen
O anderes: __________________________________________

Wenn ich etwas verändern könnte, würde ich folgendes ändern:

   Umfrage zum Gottesdienst in den Kirchen...............................................
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O… Glaubensfragen behandeln
O… ethische Fragen aufgreifen (zum Beispiel Thema ‚Umweltschutz‘) 
O… politische Themen ansprechen
O… Lebensfragen besprechen (zum Beispiel Kindererziehung, Partner-
schaft)

Wären Sie / wärst du bereit, im Gottesdienst mitzumachen?
O Ja. Wenn ja, in welchem Bereich? _______________________________
O Nein.

Was müsste sich an den Gottesdiensten in den Kirchen ändern, da-
mit Sie Ihren Nachbarn einladen können? _____________________
______________

Wenn Sie bisher nicht regelmäßig am Gottesdienst teilnehmen / 
wenn du nicht regelmäßig teilnimmst – was hält Sie / was hält dich 
davon ab?
O Ich habe keine Lust und kein Bedürfnis, regelmäßig in den Gottes-
dienst zu gehen
O Die Zeiten der Gottesdienste überschneiden sich mit meinen Arbeits-
zeiten
O Ich brauche den Sonntag zur Erholung
O Mir ist der Ablauf fremd
O Der Gottesdienst ist mir zu langweilig
O Der Gottesdienst ist mir zu humorlos und zu steif
O Es ist nicht meine Sprache, die hier gesprochen wird
O Aktuelle Probleme kommen nicht genügend zur Sprache
O Ich kann dort nur zuhören, würde mich aber gern selbst mehr beteiligen.
O anderes: _________________________________________________
Wenn die Umfrage klare Ergebnisse bringt und der Kirchengottes-
dienst sich ändert, würden Sie / würdest du dann häufiger in den 
Gottesdienst kommen?
O ja      O nein     O vielleicht

   Umfrage zum Gottesdienst ..... Familienfeiern seit Mai 2017

Christian Grauf und Lisa Winner aus Deßmannsdorf
 am 10. Juni in Sommersdorf
Felix Weinmann und Tatjana Grüner aus Burk
 am 24. Juni in Sommersdorf
Oliver Hallhuber und Theresa Schrotberger aus Sommersdorf
 am 29. Juli in Sommersdorf
Tobias Unfried und Christina Engerer aus Burgoberbach
 am 29. Juli in Sommersdorf

wir HaBen Getraut

Elisabeth und Maximilian Fuchs aus Sommersdorf 
 am 3. Juni in der Schlosskirche Sommersdorf
Anastasia und Eugen Fuchs aus Burgoberbach
 am 17. Juni in der Schlosskirche Sommersdorf
Jackie und Iven Bretzger aus Ansbach 
 am 24. Juni in der Schlosskirche Sommersdorf
Kate Heinz aus Niederoberbach 
 am 25. Juni in der Schlosskirche Sommersdorf 
Emilia Kastner aus Burgoberbach 
 am 01. Juli in der Schlosskirche Sommersdorf
Nora Fornahl aus Ansbach 
 am 16. Juli in der Schlosskirche Sommersdorf
Emil Beyerlein aus Hamburg 
 am 30. Juli in der Schlosskirche Sommersdorf

wir HaBen Getauft

wir HaBen aBscHied Genommen

Emma Ehm (87) aus Sommersdorf am 6. Mai am Reisachfriedhof
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       Glaube und Religionstheater- Zum Reformationsjubiläum von Hans Löhr 

Am 31. Oktober sind es genau 
500 Jahre, dass Martin Luther 
seine 95 Thesen veröffentlicht 

hat. Dann ist das Jubiläumsjahr zur 
Reformation beendet. Ob es auch et-
was gebracht hat? 

Nun, es gab sehr viele Veranstal-
tungen, Ausstellungen, Vorträge, 
Zeitungsbeiträge, Buchveröffentli-
chungen, Diskussionen, Filme, Kon-
zerte und nicht zuletzt Predigten. Ich 
konnte nur einen kleinen Teil davon 
zur Kenntnis nehmen. Aber ich habe 
nirgends entdeckt, dass die evangeli-
sche Kirche in Deutschland mit ihren 
Landeskirchen ein zukunftsweisen-
des Konzept vorgestellt hätte. Statt-
dessen war das Jubiläum weitgehend  
eine Rückschau, hat sich die Kirche 
selbst gefeiert und feiern lassen.

4 GrundPrinziPien

Und genau darin sehe ich das Pro-
blem. Denn Luther ging es vor 500 
Jahren nicht um die Kirche, sondern 
zuerst um den Glauben. Er hatte vier 
Grundprinzipien für eine an der Bibel 
orientierte Gemeinschaft der Glau-
benden formuliert: 1. Allein Jesus 
Christus und sonst keine anderen Of-
fenbarungen von Gott. 2. Allein die 
Bibel und keine anderen Quellen für 
den Glauben. 3. Allein die Gnade Got-

tes und keine menschlichen Pfusche-
reien, um ihm recht zu sein. 
4. Und das alles allein durch den 
Glauben, durch unbedingtes Gottver-
trauen statt dadurch, religiöse Sätze 
für wahr zu halten.

reliGionstHeater auf 
vielen BüHnen

Mehr braucht es nicht. Keine kirch-
lichen Hierarchien und Ämter. Keine 
Kirchensteuer und keine Immobi-
lien. Keine Gesetze und Vorschrif-
ten. Keine Talare und Alben. Keine 
Stolen und Beffchen. Keinen Luther-
rock und kein Amtskreuz. Keine Ri-
tuale und Liturgien. Keine Behörden 
und Kirchenverwaltungen. Das alles 
zusammen und noch viel mehr ist Re-
ligionstheater. 

Solange es den Leuten gefällt und 
man damit niemandem schadet, so-
lange es vor allem den Glauben nicht 
verdunkelt, mag es auch weiterhin 
unterhalten. Nur soll man es nicht 
allzu wichtig nehmen. Christliches 
Religionstheater gibt es ja auch an-
derswo mit anderen Besetzungen und 
anderen Kulissen. Die einen nennen 
ihr Theater katholisch, die anderen 
evangelisch, die dritten orthodox. Es 
gibt so viele Bühnen wie Kirchen mit 
unterschiedlichem Programm. Und 

es ist nicht ersichtlich, weshalb die 
Bühnen in Deutschland besser sein 
sollen als die in Afrika und die in La-
teinamerika besser als die in Asien. In 
einem aber sind sie sich alle gleich, 
und das ist die religiöse Betriebsam-
keit, die sie zur Schau stellen.

die kircHe Hat Jesus GekreuziGt

Man möge bei alledem nur nicht 
vergessen, dass es vor 2000 Jah-
ren die Religion, genauer die Kirche 
und ihre Vertreter waren, mit denen 
sich Jesus angelegt hatte und die ihn 
daraufhin ans Kreuz gebracht haben. 
Dass die Kirche damals ‚Synagoge‘ 
hieß, das Sakralgebäude ‚Tempel‘  und 
der Erz- oder Landesbischof ‚Hoher-
priester‘, tut dabei nichts zur Sache.

 Die Botschaft Jesu war eben für 
die Nutznießer der Religion brand-
gefährlich. Sie widersprach ihrem 
Machtanspruch. Ihmzufolge geht 
es nur darum, dass ich mein gan-
zes Vertrauen auf Gott setze, mei-
nen Schöpfer und Hüter. Ich soll mir 
gesagt sein lassen, dass er mich be-
dingungslos und voraussetzungslos 
liebt. Und ich soll ihn darum wie-
der lieben und meinen Nächsten wie 
mich selbst. Dieser menschenfreund-
liche Gott ist in Jesus sichtbar ge-
worden und nur in ihm. 

Das ist alles, worum es im Glau-
ben geht. Alles andere sind religiöse 
Zutaten, die den Glauben oft mehr 
entstellen als dass sie ihn fördern. 
Um diesen Glauben weiterzugeben, 
braucht es Gemeinschaften, aber 
nicht unbedingt Kirchen mit dem 
ganzen Betrieb, den wir in Deutsch-
land kennen. 

wie will die kircHe den 
GlauBen leBen?

Wenn es aber schon Kirchen gibt, 
wenn es eine evangelische Kirche 
gibt, die sich etwas darauf zugute 
hält, am Evangelium, der Botschaft 
Jesu ausgerichtet zu sein, dann 
möchte man doch im Jubiläums-
jahr der Reformation gerne erfah-
ren, wie sie diese Botschaft lebens-
nah und zeitnah unter die Menschen 
bringt. Wie sie aufbricht zu neuen 
Ufern und alten Ballast abwirft. Wie 
sie auf Reichtum, Macht und Privi-
legien verzichtet. Wie sie vor allem 
den Glauben selbst lebt, den sie doch 
weitergeben soll, nämlich das rück-
haltlose Vertrauen auf den lieben-
den Gott. 

Hans Löhr, Pfarrer i.R.  Autor des Blogs 
glaubenswachstum.blogspot.de
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        VIEL GLÜCK UND VIEL SEGEN

August
01.08. Erwin Ringler (78) aus Thann
05.08. Karl Heinz Neuhöfer (75) aus Burgoberbach
08.08. Brunhilde Müller (80) aus Burgoberbach
11.08. Doris Gebert (85) aus Burgoberbach
11.08. Else Hertlein (75) aus Burgoberbach
14.08. Walter Storz (80) aus Burgoberbach
15.08. Elsa Esper (84) aus Sommersdorf
17.08. Erna Heidingsfelder (78) aus Niederoberbach
18.08. Galina Funk (71) aus Burgoberbach
21.08. Lidia Storz (72) aus Burgoberbach
26.08. Frieda Seiler (86) aus Winkel
28.08. Wilhelm Springer (75) aus Kleinried
30.08. Friedrich Schuhmann (77) aus Niederoberbach

September
02.09. Erika Schnotz (70) aus Thann
03.09. Werner Scheumann (76) aus Burgoberbach
06.09. Luise Schmidt (88) aus Kaudorf
08.09. Luise Wellhöfer (78) aus Winkel
08.09. Willi Blank (71) aus Sommersdorf
12.09. Else Frankenberger (87) aus Thann
18.09. Karl Fetzer (75) aus Burgoberbach
18.09. Werner Ringler (73) aus Niederoberbach
21.09. Erwin Holzmann (90) aus Thann

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

Herzlichen Glückwunsch  
und Gottes Segen  

mit Gesundheit, Lebensfreude  
und Zufriedenheit  

im neuen Lebensjahr!

22.09. Luise Bullinger (79) aus Sommersdorf
22.09. Gerda Schwab (76) aus Neuses

26.09. Brunhilde Schweinsberger (77) Niederoberbach

Oktober
03.10. Anneliese Bellert (80) aus Neuses
08.10. Karlheinz Hilger (70) aus Mörlach
08.10. Friedrich Hochradel (70) aus Niederoberbach
10.10. Erika Meißner (73) aus Niederoberbach
20.10. Fritz Lehr (71) aus Kaudorf
22.10. Hildegard Schletterer (70) aus Neuses
22.10. Friedrich Seiler (82) aus Dierersdorf
23.10. Else Meyer (78) aus Winkel
24.10. Karl-Heinz Hanselmann (72) aus Burgoberbach

Wir gratulieren zum Geburtstag
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Ich heiße Andy Jung, bin 41 Jahre 
jung und wohne mit meiner Frau 
Kerstin und meinen beiden Söhnen 

Simon und Sebastian in Burgoberbach. 
Nachdem ich jetzt seit vielen Jahren 
im Kindergottesdienstbereich tätig 
war, freue ich mich nun darauf, mich 
erstmalig auch mit den Konfis auf 
den „Weg mit Jesus“ aufzumachen. 
  Bereits im Konfi-Camp habe 
ich gemerkt, wie viel es auch für 
mich noch neu zu entdecken, zu 
erleben und zu vertiefen gibt.  
Daher wünsche ich uns mitein-
ander eine Konfi-Zeit mit viel 
Freude, Mut, aber auch Tiefgang 
zum Durchstarten im Glauben! 

 Ich heiße Betty Schwab, bin 52 
Jahre alt und verheiratet und wohne 
in Sommersdorf. Ich bin im Konfi-
Team zum ersten Mal dabei. Meine 
Motivation für diese ehrenamtliche 

Mitarbeit ist schnell erklärt: Ich war 
neugierig und wollte mal was ganz 
anderes machen. 

Für mich persönlich erhoffe ich mir, 
dass sich mir neue Perspektiven und 
Gedanken in Glaubensfragen öffnen. 

Unseren Konfis wünsche ich, 
dass sie sich als Gruppe gut zu-
sammenfügen und Gott durch un-
ser Zusammenwirken erkennen - in 
ganz einfachen, schlichten Dingen 
.

 Mein Name ist Claudia Reichardt 
ich bin verheiratet, habe zwei Kinder 
und wohne in Burgoberbach.

Ich bin 2014 in die ehrenamtliche 
Arbeit mit Konfirmanden eingestie-
gen, als mein Sohn selbst Konfirmand 
war. 

Da ich noch Kinder im Teenageral-
ter habe, fühle ich mich den Kon-
firmanden noch sehr nah und mir 
macht es Spaß, über Gott und die 

    Unser Team für den Konfi-Unterricht 2017 / 2018................................
Welt zu reden. Gerade in der heuti-
gen Zeit  finde ich es wichtig zu er-
klären, woran wir Christen glauben.

Aber ich ‚gebe‘ nicht nur, sondern 
habe davon auch selbst einen Ge-
winn: Ich persönlich muss mich im-
mer wieder auch mit den schwierigen 
Themen, z. B. mit dem Thema ‚Heili-
ger Geist‘ beschäftigen. Davon pro-
fitiere ich auch selbst.

Den Konfirmanden wünsche ich, 
dass sie Jesus besser kennenlernen; 
dass sie begreifen, was er uns sagen 
will; dass sie wissen, wie es ist, je-
mand an der Seite zu haben, der sie 
liebt und niemals allein lässt und na-
türlich dass sie auch gerne in den 
Konfi-Unterricht gehen, mit den an-
deren im Team Spaß haben und sich 
auf die Konfirmation freuen. 

 
Mein Name ist Doris Weigelt, ich 

bin Jahrgang 1966, verheiratet und 

wohne in Kleinried. Meine beiden 
Kinder Lorenz und Lena sind inzwi-
schen schon fast erwachsen. 

Im Konfi-Team arbeite ich jetzt 
schon jahrelang mit. Es ist für mich 
sowohl eine Herausforderung als 
auch eine Bereicherung, mit den 
Mädels und Jungs über Gott und die 
Welt zu reden. 

Jeder Jahrgang ist wieder neu, jede 
Gruppe ist wieder anders. Ich habe 
auch dieses Jahr wieder gern meine 
Mitarbeit zugesagt.

Ich heiße Martina Gaab, komme 
aus Burgoberbach, bin 49 Jahre alt, 
verheiratet und habe zwei Söhne im 
Alter von 16 und 19 Jahren.

Als mein älterer Sohn Konfirmand 
wurde, habe ich mit dem Konfi-Un-
terricht angefangen. Dieses Mal bin 
ich also zum siebten Mal dabei, zum 
dritten Mal leite ich zusammen mit 
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Claudia Reichardt eine Kleingruppe. 
Mir macht es sehr viel Freude, die Ju-
gendlichen in ihrem Glaubenswachs-
tum zu fördern und zu begleiten, sie 
immer wieder zu bestärken, dass Gott 
sie liebt, genau so wie sie sind. 

Außerdem ist es mir wichtig, meine 
persönlichen Erfahrungen mit Gott 
weiterzugeben und da kommen oft 
ganz besondere Gespräche mit den 
Konfis in der Kleingruppe zustande.

Ich finde es immer wieder wunder-
bar mitzuerleben, wie sich die Ju-
gendlichen im Laufe der Konfi-Zeit 
entwickeln und im Glauben wach-
sen. Wenn wir zusammen Lieder sin-
gen, Gebete sprechen oder Bibelstel-
len lesen, hilft es mir oft in meiner 
momentanen persönlichen Situation 
weiter und ich sehe vieles wieder po-
sitiver.

Ich wünsche den neuen Konfis, dass 
sie die besondere Kraft des Glaubens 
an Gott erfahren und ganz bewusst 
seine Liebe spüren, damit sie sich 
später immer wieder in ihrem Leben 
daran stärken können.

Ich bin Elfriede Bezold-Löhr, Pfar-
rerin unserer Kirchengemeinde. Mit 
meiner Familie wohne ich im Som-
mersdorfer Pfarrhaus. Berufsbedingt 
bin ich jedes Jahr im Konfirmanden-
unterricht dabei. Denn zum Berufs-

bild des Pfarrers / der Pfarrerin ge-
hört es, in der Woche zehn Stunden 
Unterricht zu geben. Unterricht in der 
Schule ist der eine Zweig, der Konfi-
unterricht der zweite.

Mir macht der Unterricht im Team 
große Freude. Denn auf diese Weise 
ist eine intensivere Begleitung un-
serer Jugendlichen in ihrem Vorbe-
reitungsjahr auf die Konfirmation 
möglich. 

Außerdem fühlt es sich für die 
Teens weniger nach Schule an, wenn 
sie im Konfi-Unterricht am Freitag 
Nachmittag in Kleingruppen zusam-
menarbeiten und dabei auch immer 
wieder Spaß haben.

Ich wünsche den Teens des neuen 
Konfi-Jahrgangs, dass für sie eine le-
benslange Freundschaft mit Gott be-
ginnt oder sich im Lauf dieses Jahres 
spürbar vertieft.

Und das sind sie unsere neuen 
Konfirmanden:

Lukas Herde, Simon Jung, Jonas Här-
terich, Henrik Kallert, Nikolai Ring-
ler, Manuel Halter, Sebastian Meyer, 
Elena Sailer, Joana Rögele, Rabea 

Stapff, Jan Gögelein, Vanessa Orth, 
Sophia Ströhlein, Melina Liegl, Jan 
Merk, Hannes Göppel, Timo Wellhö-
fer, Pauline Mogl, Leonie Mai.
Nicht auf dem Bild: Antonia Lenz.

    Unser Team... und die neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden
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die Arbeiten gut koordiniert werden 
und alles möglichst reibungslos läuft. 
Mitte Juli ist der größte Teil der Ar-
beiten geschafft und die Thanner Kir-
che erstrahlt außen in neuem Glanz.

Einen großen Anteil daran, dass 
alle Handwerker reibungslos arbei-
ten konnten, haben unsere Mesne-
rin Elfriede Hiemeyer und die Ver-
walterin unseres Gemeindehauses, 
Marlene Dürnberger. Beide haben 
selbstlos über Wochen zur Verfügung 
gestanden, wenn ihre Unterstützung 
gebraucht wurde. Dass die Peterskir-
che auch innen wieder glänzt, ist un-
serer Mesnerin zu verdanken.

Ihnen beiden von Herzen, auch im 
Namen des ganzen Kirchenvorstan-
des von Thann, unser ausdrücklicher 
Dank!

Die Kosten der Renovierung bleiben 
voll im Rahmen der ursprünglichen 

Planung, darüber wurde in einem Ge-
meindeabend bereits informiert.

Für die gute Baubetreuung auch 
ein herzliches ‚Danke!‘ an Architekt 
Michael Büchler, der Kirchenvor-
stand und Pfarrerin mit kompeten-
ter Beratung und sorgfältiger Bau-
aufsicht ausgezeichnet unterstützt 
hat. Schließlich auch ein großer Dank 
an alle Spenderinnen und Spender 
unserer Gemeinde, die in den letz-
ten Monaten durch großzügige Un-
terstützung dazu beigetragen ha-
ben, dass die Fassaden der Peters-
kirche jetzt in neuem Glanz strah-
len. Gott sei gedankt dafür, dass sich 
keiner der Handwerker und sonsti-
gen Beteiligten verletzt hat und diese 
große Maßnahme rundum gut über 
die Bühne gehen konnte.
Elfriede Bezold-Löhr

Endlich geht es los. Nach langen 
Vorplanungen ist die Thanner 
Kirche seit Mittwoch, den 19. 

April 2017 eingerüstet. Inzwischen 
sogar bis hoch zur Turmspitze, Ar-
beiter der Firma Maier aus Mönchs-
roth haben ganze Arbeit geleistet. Die 
Fassade wird von Arbeitern der Ma-
lerfirma Reiter aus Weidenbach ab-
gestrahlt, damit loser Putz und Al-
genbewuchs sich lösen. Risse in den 
Wänden müssen ‚vernadelt‘ werden 
und dann wird die Kirche außen kom-
plett neu gestrichen. Erst jetzt fällt 
auf, dass die Farbe an einzelnen Fen-
stern an den Wetterseiten der Kirche 
abblättert. Kurz entschlossen muss 
der Kirchenvorstand von Thann, be-
stehend aus Marlies Volland, Chri-
stina Schmidt, Christa Kratzer, Evi 
Schmidt und Pfarrerin Elfriede Be-
zold-Löhr, grünes Licht für den zu-
sätzlichen Außenanstrich von Fen-
stern und Türen gegenüber Firma 
Reiter geben.

Am Dach tauschen Handwerker der 
Zimmerei Beyer aus Heidenheim die 
gebrochenen Dachlatten aus und si-
chern den Bodenbelag des Turms. 
Ganz vereinzelt müssen auch Dach-
sparren überarbeitet werden.

Mitarbeiter der Firma Fichtner aus 
Herrieden kümmern sich um die höl-
zernen Schallläden am Turm und 

überbauen die Motoren der Glocken 
mit Schutzhauben. Das Wappen an 
der Nordseite der Kirche und andere 
steinerne Kunstwerke werden vom 
Fachbetrieb Bauer-Bornemann aus 
Bamberg restauriert.

Und da der Weg hoch zu den Zif-
ferblättern der Turmuhr gerade auch 
so gut zu machen ist, inspiziert Firma 
Dürr aus Rothenburg o.d.T. gleich die-
sen Bereich der Kirche mit. So ver-
meiden wir, dass zu einem späteren 
Zeitpunkt nur für eine anstehende 
Reparatur der Kirchturmuhr mühsam 
ein Zugang geschaffen werden muss. 
Mitte Juli ergibt der Ortstermin mit 
dem Glockenfachmann Gernot Dürr, 
dass der Motor der mittleren Glocke 
einen neuen Bremsmagnet braucht, 
die Ketten von allen drei Glocken ge-
spannt und geölt werden müssen und 
dass eine sogenannte ‚Läutevorrang-
schaltung‘ eingebaut wird. So kom-
men sich das Geläut der Kirche, wie 
es beispielsweise während des Vater-
unsers zu hören ist, und das ‚Schla-
gen‘ der Stunden nicht in die Quere.

Abschließend wird die Friedhofs-
mauer noch farblich an die Kirche 
angeglichen. 

Architekt Michael Büchler vom 
Büro ‚Sommerkeller 12‘ kümmert 
sich in diesen Moanten darum, dass 

   Kirche Thann in neuem Glanz .....................................................................
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So  06.08. 8. Sonntag nach Trinitatis
  09:00 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (EBL)
  10:30 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (EBL)
   ohne Wichtel- und Kinderlichtblick 
So  13.08. 9. Sonntag nach Trinitatis
  10:00 h  Kirchweihgottesdienst in Niederoberbach, Festzelt (EBL)
So  20.08. 10. Sonntag nach Trinitatis
  09:30 h Kirchweihgottesdienst in Thann (EBL)
  09:00 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (HL)
  10:30 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (HL)
   ohne Wichtel- und Kinderlichtblick
So  27.08. 11. Sonntag nach Trinitatis
  08:45 h Gottesdienst, Kirche Thann (HL) 
  10:00 h Gottesdienst, Kirche Sommersdorf (HL)

So  03.09. 12. Sonntag nach Trinitatis
  09:00 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (MH)
  10:30 h  Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (MH)
   ohne Wichtel- und Kinderlichtblick
Di 05.09. 16:00 h „Gsunga wird!“, Gemeindehaus Thann (MH, Horst Lange)
So 10.09. 13. Sonntag nach Trinitatis
  08.45 h Gottesdienst, Kirche Sommersdorf (EBL) mit Kirchenkaffee 
  10.00 h Gottesdienst mit Abendmahl, Kirche Thann (EBL) 
So  17.09. 14. Sonntag nach Trinitatis
  09:00 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (EBL)
  10:30 h  Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (EBL)
   gleichzeitig wieder Wichtel- und Kinderlichtblick (Team)
Fr  22.09. 16:30 h Konfirmandenunterricht in Thann, Gemeindehaus 
So  24.09. 15. Sonntag nach Trinitatis 
  09:30 h Feldgottesdienst, mit Poschor, Waldrand Winkel (EBL) 
   anschl. Weißwurstfrühstück
  09:45 h Sonntagskinder, Gemeindehaus Thann (Team)
  15:30 h Wichtelgottesdienst, Kirche Sommersdorf (EBL&Team)
  16:00 h Teenkreis, Gemeindehaus Thann (Team)
Sa 30.09. 11:00 h Jungschartag, Gemeindehaus Thann (Team)

---------------September---------------

August  
So 01.10. Erntedank
  08:45 h Gottesdienst m. Abendmahl, Kirche Thann (HL) 
  10:00 h Gottesdienst m. Abendmahl, Kirche Sommersdorf (HL)
  09:00 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (EBL)
  10:30 h  Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (EBL)
   gleichzeitig mit Wichtel- und Kinderlichtblick (Team)
Mo 02.10. 18:00 h ökumen. Schutzengelandacht, Neuses (NN)
Di 03.10. 16:00 h „Gsunga wird!“, Gemeindehaus Thann (Horst Lange)
Fr 06.10. 16:30 h Konfirmandenunterricht in Thann, Gemeindehaus
So  08.10. 17. Sonntag nach Trinitatis 
  09:30 h Silberne Jubelkonfirmation, Schlosskirche Sommersdorf (EBL)  
  09:45 h Sonntagskinder, Gemeindehaus Thann (Team)
  16:00 h Teenkreis, Gemeindehaus Thann (Team)
 Di 10.10. 14:00 h Gemeindenachmittag: „Man muss Gott mehr gehorchen als 
   den Menschen“, Gemeindehaus Thann (MH) 
So  15.10. 18. Sonntag nach Trinitatis
  09:00 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (EBL)
  10:30 h  Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (EBl)
   gleichzeitig mit Wichtel- und Kinderlichtblick (Team)
Fr 20.10. 16:00 h Konfirmandenunterricht in Thann, Gemeindehaus
So  22.10. 19. Sonntag nach Trinitatis 
  09:45 h Sonntagskinder, Gemeindehaus Thann (Team)
  10.00 h gemeinsamer Gottesdienst des südlichen Dekanats, 
   Markgrafenkirche Weidenbach (Pfrin. Sippel, Pfr. Müller, MH) 
  16:00 h Teenkreis, Gemeindehaus Thann (Team)
Sa 28.10. 11:00 h Jungschartag, Gemeindehaus Thann (Team)
So  29.10. 20. Sonntag nach Trinitatis (Zeitumstellung)
  08.45 h Gottesdienst, Kirche Thann (MH) 
  10:00 h Gottesdienst, Kirche Sommersdorf (MH) 
Di  31.10.  15:00 h  Festgottesdienst, übertragen von der Schlosskirche 
  Wittenberg zur Schlosskirche Sommersdorf, mit Kirchenkaffee  
Abk.: EBL = Pfrin E. Bezold-Löhr; MH = Matthias Hellmuth; HL = Hans Löhr; NN noch offen

Vom 28.08. bis 08.09. ist das Pfarramt nicht besetzt. Vertretung: Diakon M. Hellmuth

Oktober

Wir laden ein...................................................................................................................................
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Auch in diesem Jahr sind acht-
zehn von zwanzig Konfirman-
den des neuen Jahrgangs wie-

der gemeinsam zum ‚Konficamp‘ in 
den Schwarzwald nach Sulz am Eck 
gefahren. 

Gemeinsam mit gut dreihundert-
fünfzig anderen Teenagern stand für 
ein verlängertes Wochenende Gott im 
Mittelpunkt ihres Lebens. Das dies-

jährige Begleiterteam setzte sich aus 
Andy Jung, Franziska Abelein, Sophia 
Löhr, Betty Schwab und mir, Pfarre-
rin Elfriede Bezold-Löhr, zusammen.

Buntes ProGramm mit tiefGanG

In einer anregenden Mischung 
aus Sport, Unterhaltung, gemein-
samer Freizeit und geistlichen Im-
pulsen ist die Zeit nur so verflogen. 
Am eindrücklichsten bleibt sicher für 
die meisten Jugendlichen der ‚Chal-
lenge‘, ein erlebnispädagogischer Tag 
mit Kanufahrt, Mutsprung, Balancie-
ren im Hochseilgarten, dem klugen 
Nutzen des ‚Krans‘ und dem Bezwin-
gen der ‚Spinne‘. 

Beim Bubblesoccer, einem Fuß-
ballturnier der ganz besonderen Art, 
konnte sich jeder nach Herzenslust 
austoben und in einer mannshohen 
Kugel über das Spielfeld rollen oder 
seinen Nachbarn purzeln lassen. Am 
Sonntag Nachmittag kehrten wir be-
geistert, aber auch ziemlich k.o. vom 
Schlafmangel ins Fränkische zurück.

Wir als Team wünschen uns, dass 
die Glaubensimpulse und guten Kon-
takte im Leben unserer Konfis lange 
nachwirken.

Elfriede Bezold-Löhr

Konfi-Camp 2017: Alle Jahre wieder Sulz am Eck....................................

Unsere Mitarbeiterinnen: Betty, Sophia, Franzi
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       Ist unsere Kirche krank?..............................................................................

Würde er sich die Kirche als 
eine Patientin vorstellen, 
die zu ihm ins Behand-

lungszimmer käme, so würde Mi-
chael Herbst ihr abschließend sagen: 
„Sie haben eine veränderte, aber eine 
sehr gute Zukunft vor sich.“

Vorher aber müsste Professor Dr. 
Michael Herbst1 seine ‚Patientin Kir-
che‘ durch eine ernste Krise beglei-
ten. Am Anfang dieses Weges war 
Kirche noch Volkskirche mit einer 
großen prägenden Kraft für die ganze 
Kultur unseres Landes. Am Ende die-
ses Weges könnte die Evangelische 
Kirche eine öffentliche Minderhei-
tenkirche mit einem missionarischen 
Auftrag sein.

Das hören wir nicht gern. Denn das 
bedeutet Eines ganz klar: Verände-
rung und Abschied vom Gewohn-
ten. Und das macht den wenigsten 
Menschen Freude. Viele ängstigt eine 
solche Aussicht. Doch aktuell deutet 
alles darauf hin, dass die Entwick-
lung in den kommenden Jahrzehn-
ten so verläuft. Pfarrer und Pfarrerin-
nen werden ihre Rolle als ‚die‘ zen-
trale Person in der Gemeinde aufge-
ben. Und das sollte ihnen von ihren 
Gemeindegliedern zugestanden wer-
den. Warum? Weil sie nicht mehr an 

allen Orten und zu allen Zeiten für 
alle Leute da sein können. Gerade auf 
dem Land werden in Zukunft immer 
weniger Geistliche für immer grö-
ßere Gebiete zuständig sein, da die 
Zahl der Kirchenmitglieder abnimmt.

Wenn Kirche dann nicht ausblu-
ten soll, muss das Ehrenamt gestärkt 
werden. Nicht nur in der Art, dass im-
mer mehr Ehrenamtliche immer kla-
rer Verantwortung für die Durchfüh-
rung von Gemeindeangeboten über-
nehmen, die ihnen am Herzen liegen. 
Sondern indem sie auch planen und 
entscheiden dürfen. In voller Verant-
wortung.

Darüber hinaus sind wir als christli-
che Gemeinde in Zukunft mehr denn 
je dazu herausgefordert, freundlich 
und einladend zu sein und unser Bes-
tes für Gottes Gemeinschaft zu ge-
ben. Eine engagierte Arbeit im Be-
reich unserer Veranstaltungen und 
eine sensible und zugleich lebens-
bejahende Beziehungsarbeit – darum 
wird es gehen. Wir dürfen mutig 
und klar das aussprechen, was un-
seren Glauben ausmacht und uns 
im Auf und Ab unseres Lebens trägt. 
Wir müssen mit Geduld nach neuen 
Möglichkeiten suchen, wie sich Men-
schen in der Gemeinde einbringen 

können, auch wenn ihr Leben wie das 
Leben unserer ganzen Gesellschaft 
unrhythmisch und hektisch gewor-
den ist.

exPerimentierfreudiG werden

Und wir dürfen, ja müssen experi-
mentierfreudig werden. Alternative 
Tage für Gottesdienste neben dem 
Sonntag müssen ebenso von uns in 
Erwägung gezogen werden wir Seg-
nungsgottesdienste für Kinder, deren 
Eltern keine Taufe wollen. Gemütli-
che abendliche Treffen – vielleicht 
bei  Häppchen und Wein – können 
ein wertvoller Treffpunkt für Gott-
sucher werden. Auch Kinderange-
bote müssen möglicherweise von den 
traditionellen Formen der Jungschar 
und des Sonntagskindergottesdien-
stes abweichen dürfen. 

Zwei Sätze sollten künftig tabu 
sein: „Das haben wir noch nie ge-
macht“, Ist der erste Satz. „Das war 
bei uns aber schon immer so“, ist der 
zweite Satz.
Wir können im Vertrauen auf Gott ge-
lassen viel Neues wagen. Ich möchte 
unserer Gemeinde auch sagen: „Sie 
haben eine veränderte, aber eine sehr 
gute Zukunft vor sich.“

Elfriede Bezold-Löhr, Pfarrerin

1 Prof. Dr. Michael Herbst war Gemeindepfarrer 

in Münster. Seit 1996 ist er Professor für Prakti-

sche Theologie in Greifswald. Seit 14 Jahren be-

fasst er sich intensiv mit Fragen der Gemeinde-

entwicklung und der gesamtkirchlichen Situa-

tion. Manchen unter uns ist er durch seine Vor-

träge beim ‚Leitungskongress‘ bekannt, den wir 

mit den Kirchenvorständen regelmäßig besuchen.
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Unsere Gemeindevision:
Menschen jeden Alters erleben mit uns Jesus 
Christus
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Für Sie am Medientisch im ‚Lichtblick‘
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Wolken
Wolken, leise Schiffe, fahren
Über mir und rühren mich
Mit den zarten, wunderbaren
Farbenschleiern wunderlich.

Aus der blauen Luft entquollen,
eine farbig schöne Welt,
die mich mit geheimnisvollen
Reizen oft gefangen hält.

Leichte, lichte, klare Schäume,
Alles Irdischen befreit,
Ob ihr schöne Heimwehträume
der befleckten Erde seid?

Hermann Hesse


