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  Herzlich willkommen in der Flügelverleihanstalt...................................

Was sollen und können wir 
nur dafür tun, dass wieder 
Leute in unsere Kirchen 

kommen?“ Diese Frage treibt alle 
Kirchengemeinden seit Jahrzehnten 
um. Vielleicht aber kommen wir bei 
der Suche nach einer Antwort wei-
ter, wenn wir uns stattdessen fra-
gen: „Wohin sollten gehen, um mit 
Leuten in Kontakt zu kommen und 
wie unseren Glauben zum Thema 
zu machen? 

Der Abschluss des Evangeliums 
von Matthäus liefert uns dazu den 
Schlüssel. Jesus selber äußert dort 
unmissverständlich: „Geht zu allen 
Nationen und helft ihnen, Glaubende 
zu werden. Tauft sie im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heili-
gen Geistes. Bringt ihnen all das bei, 
was ich euch anvertraut habe. Und 
vergesst dabei nicht: Ich bin immer 
bei euch; bis zum Ende der Zeit.“ 

Wen spricht er mit diesem Auftrag 
an? Jeden, der darauf vertraut, dass 
es Gott ist, der das Geschick unseres 
Planeten und das Geschick jedes ein-
zelnen Menschen  in der Hand hat. 
Jeden, der glaubt, dass sich Gott in 
Jesus Christus auf eine Art und Weise 
gezeigt hat, die einzigartig ist. „Gott 
hat mir alle Vollmachten gegeben – 
im Himmel und auf der Erde“ – das 
unterstreicht Jesus seinen Jüngern, 

seinen Freundinnen und Freunden 
gegenüber. Und schickt sie dann los: 
„Darum geht zu allen Nationen ….“ 

Wie ist es Jesus gelungen, ‚Lehr-
linge‘ zu finden, also Menschen für 
den Glauben zu interessieren und sie 
zu einem Leben als Christen zu ermu-
tigen? Jesus hat die Menschen nicht 
eingeladen, um sie unverständlichen 
Riten zu unterziehen (das sind unsere 
traditionellen Gottesdienste heute 
für viele Leute geworden, EBL), um 
ihnen ein schlechtes Gewissen zu 
machen oder um sie mit theologi-
schen Streitfragen zu verwirren. Er 
hat sie eingeladen, um sie zu ‚erquik-
ken‘ (siehe Matthäus-Evangelium Kapitel 11, Vers 

28). Wenn wir als Kirche Menschen 
zu Jüngern Jesu machen wollen – 
sollten wir genau dies tun: Wir soll-
ten sie einladen, erfrischen, aufbauen 
und stärken. 

Fröhlicher nach hause

Mein Kollege Klaus Douglass sagt 
dazu etwas Wunderbares: „Für mich 
ist die Kirche so etwas wie eine ‚Flü-
gelverleihanstalt‘.“ Und fährt etwas 
nüchterner fort: „Das sollte sie zu-
mindest sein. Eigentlich müsste je-
mand, der zu uns kommt und noch 
nicht an Jesus glaubt, sich jedes Mal 

fragen: „Woran liegt das eigent-
lich, dass ich hier regelmäßig ein 
Stück fröhlicher, ein Stück lebens-
tüchtiger, ein Stück erfrischter nach 
Hause gehe?“ Wenn die Leute in un-
serer Mitte die aufbauende und er-
quickende Kraft Christi spüren, wer-
den sie auch gern zu Christen. Dazu 
müssen wir gar nicht viel „machen“, 
sondern einfach da sein und versu-
chen, so transparent wie irgend mög-
lich für die Liebe Gottes zu werden.“ 
Da sein für andere können wir über-
all und jederzeit: auf der Straße im 
Dorf, in der Kneipe beim Gespräch, 
beim Babysitten, beim Warten in der 
Arztpraxis – oder auch  am Sonntag 
in der Kirche. Dann, wenn der Got-
tesdienst noch nicht angefangen hat. 
Wenn wir schon in der Kirchenbank 
sitzen und jemand zur Tür herein-
kommt, der ganz selten in die Kir-
che geht. Wie schön, wenn Sie dann 
freundlich lächeln J, wenn Sie halb-
laut sagen können: „Guten Morgen. 
Der Platz neben mir ist noch frei. 
Schön, dass Sie gekommen sind.“

Dann ist sie plötzlich Wirklich-
keit, unsere  ‚Flügelverleihanstalt‘ in 
Thann, in Sommersdorf und in Bur-
goberbach.

In diesem Sinn grüße ich Sie herzlich!
Ihre Elfriede Bezold-Löhr
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Ende März, Anfang April ist es 
wieder so weit: Wir feiern die 
Karwoche und die Ostertage als 

das zweite große Fest der Christen-
heit. Doch anders als an Weihnach-
ten gehen wir bei diesem Fest durch 
alle Schattierungen hindurch, die das 
Leben zu bieten hat. Und das in kür-
zester Zeit.

Gründonnerstag. Der Tag vor Kar-
freitag hat es in sich: Jesus wäscht 
seinen Jüngern die Füße und feiert 
beim letzten gemeinsamen Essen mit 
Brot und Wein in vertrauter Runde. 
Er deutet an, dass ihm die Hinrich-
tung droht. Aber er sagt auch: „Es 
passiert für euch. Damit alles, was 
trennend zwischen euch und Gott 
steht, ausgeräumt wird.“ Dann geht 
er hinaus in den Garten Gethsemane 
und betet dort. Er hat Todesängste: 
„Vater, wenn’s möglich ist, lass die-
sen Kelch an mir vorübergehen. Aber 
nicht mein, sondern dein Wille ge-
schehe.“ Mutterseelenallein ringt er 
mit seinen Ängsten, während seine 
Freunde schlafen. Schließlich wird 
er verraten und verhaftet. Judas, ei-
ner von seinen Jüngern, gibt ihm ei-
nen Kuss als Erkennungszeichen für 
die Soldaten, damit sie auch den 
Richtigen festnehmen. Eine bittere 
Nacht, tatsächlich ein Gründonners-

tag: ein Tag zum Greinen, zum Gro-
nan – das war im Mittelhochdeut-
schen das Wort für unser ‚Weinen‘. 
Ein Tag zum Weinen, zum Greinen.

Auch in diesem Jahr werden wir 
am Gründonnerstag gemeinsam das 
Abendmahl feiern. Wir hören den Ab-
schnitt aus dem Neuen Testament, 
der uns von diesen letzten Lebens-
stunden Jesu erzählt. Für einen Mo-
ment bekommen wir vielleicht eine 
Ahnung von dem, was ihm bevor-
steht: Da ist zunächst die völlige 
Verlassenheit. Niemand, keiner sei-
ner engen Freunde hält sich unter al-
len Umständen wach und bleibt an 
der Seite von Jesus. Er ist allein. Und 
dann kommt die Angst angekrochen. 
Sie wird nicht geringer, als Jesus er-
leben muss: Seine Freunde sind nicht 
nur schläfrig und gleichgültig, son-
dern sie sind vor Angst wie gelähmt. 
Als sie sehen, dass die römischen Sol-
daten Jesus gefangen nehmen, sind 
sie endgültig auf und davon.

Angst und Ungewissheit kennen 
Menschen auch heute. Wenn sie im 
Ausland plötzlich ohne Angabe von 
Gründen eingesperrt werden, wie es 
gegenwärtig Journalisten in der Tür-
kei geht. Wenn sie in ihrer Zelle sit-
zen, an die Wand starren und nicht 
wissen, was als nächstes passie-

 

 
 

 

 

 

 

Fachreferentin für Familie und Erziehung 
Margit Hecht, Mutter von drei Kindern 

Ehrenamtliche Mitarbeiterin bei  
Team.F  Neues Leben für Familien e.V. 

Wir freuen uns auf Sie! 
Erwachsenenbildung 
Ansprechpartnerin: Johanna Wälzlein, Tel.Nr. 09805/863 
 

Kinder stark machen 
für die Zukunft 

Montag, 19.02.2018 
 
 
 
Montag, 12.03.2018 
 
 
 
um 19.30 Uhr im Gemeindehaus Thann 

Baustein: Lernen – Kinder brauchen ein Basislager    
Welche Erziehungsziele sind uns wichtig und wie leiten wir Sie 
zu Selbstständigkeit und Eigenverantwortung an.  

Baustein: Leiten  
Mit liebevoller Autorität Grenzen setzen. Kinder lernen 
aus den Konsequenzen ihres Verhaltens.  

Eingeladen sind ALLE, die sich für diese Themen interessieren! 

Infoabende mit Margit Hecht, Referentin 
für Familie und Erziehung 

Drei Tage zwischen Hölle und Himmel
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ren wird. Schreckliche Vorstellung. 
   Karfreitag. Auch dieser Tag ein Tag 
zum Heulen. ‚Chara‘, wieder ein Wort 
aus dem Althochdeutschen, heißt 
heute ‚Trauer, Wehklage‘. Jesus wird, 
so erzählt es das Neue Testament, 
dem Stellvertreter der Weltmacht 
Rom, dem sogenannten ‚Statthalter‘ 
mit Namen Pontius Pilatus vorgeführt. 
Der findet keinen triftigen Grund, wa-
rum Jesus wie ein Schwerverbrecher 
am Kreuz hingerichtet werden sollte. 
Aber der Druck auf ihn wird so stark– 
gerade die Frömmsten der Frommen 
in Jerusalem wollten Jesus hingerich-
tet sehen! -, dass er einknickt und die 
Kreuzigung anordnet.

Auf Golgatha, einem Hinrichtungs-
platz außerhalb der Stadtmauern, 
stirbt Jesus qualvoll. „Um die neunte 
Stunde“ ist der Todeszeitpunkt über-
liefert. Das entspricht bei uns dem 
Nachmittag. Daher läuten bis heute 
um 15 Uhr am Karfreitag die Glocken, 
daher feiern wir nach den Morgengot-
tesdiensten in unseren Dorfkirchen in 
Sommersdorf und Thann um 15 Uhr 
eine Andacht zur Todesstunde Jesu in 
der Schulaula in Burgoberbach.

Es ist nicht leicht, es ist nicht 
schön, am Karfreitag Gottesdienst 
miteinander zu feiern. Da steht der 
Tod im Mittelpunkt und wir blen-
den ihn doch so gern aus. Im Fern-

sehkrimi kann er gerne grausam in-
szeniert sein. In unserem Leben ge-
hen wir ihm gern aus dem Weg, in-
dem wir nicht hinsehen und so wenig 
wie möglich darüber reden, wo er uns 
doch alle betrifft.

Karsamstag. Was geschieht da? 
Nichts. Stillstand. Leere. Jesus ist tot. 
Seine Leiche haben sie noch schnell 
am Abend zuvor vom Kreuz abgenom-
men. Ein gewisser Josef von Arima-
thia hat sich darum gekümmert. Er 
hat auch das Geld für ein teures Fel-
sengrab, wie es eigentlich nur den Rei-
chen vorbehalten ist. Da wird Jesus 
hineingebettet. Es muss schnell ge-
hen, denn mit dem Sonnenuntergang 
beginnt der Sabbat und alles Leben 
kommt zum Stillstand. Der Tote um-
geben von totem Stein.

Die Jünger haben sich unsichtbar 
gemacht. Da ist nichts mehr zu hoffen. 
Der, der ihnen das Leben ganz neu und 
so ganz anders nahe gebracht hatte, 
ist tot. Stillstand. Leere. Alles, was Je-
sus gesagt und getan  hatte, scheint 
jetzt sinnlos geworden zu sein.

Ostermorgen. Und dann fängt 
das ganz andere an. Kaum merklich. 
Wer von Ihnen schon jemals in völ-
liger Nacht losgewandert ist, um ei-
nen Sonnenaufgang zu erleben, kann 
vielleicht mit dem Freundeskreis von 
Jesus ein kleines bisschen mitfüh-

len: Da ist zunächst die Schwärze 
der Nacht, die alles undurchdringlich 
macht. Und dann kommt die Däm-
merung –am Anfang nur eine Ah-
nung. Mehr nicht. Man muss gedul-
dig sein bis aus der Ahnung ein wirk-
licher Lichtstreif am Horizont wird. 
Bis sich ganz, ganz langsam erste 
Konturen in der Landschaft zeigen. 
Da sind die Frauen schon auf dem 
Weg zum Grab. Der Sabbat ist vorbei, 
die vorgeschriebene Ruhezeit einge-
halten, jetzt dürfen sie gemeinsam 
zum Grab von Jesus gehen, ihn sal-
ben und ihm so einen letzten Liebes-
dienst erweisen.

Wer zur Osternacht in die Kir-
che kommt, um diese Stunden zu 
feiern, der kann dem ein bisschen 
nachspüren, was damals die Jün-
ger und die Freundinnen von Jesus 
durchgemacht haben: In die Fin-
sternis kommt das Licht. Ganz un-
scheinbar zunächst. Wie die einzelne, 
kleine Flamme der Osterkerze. Sie 
erhellt den Kirchenraum nur spär-
lich. Aber das Licht breitet sich nach 
und nach aus. Mit jeder Kerze, die 
nach und nach im Kirchenraum auf-
leuchtet, wird es heller. Und wärmer. 
Das Leben kehrt langsam zurück. 
Es ist wie ein kleines ‚Auferstehen‘. 
    Und spätestens beim Osterfrüh-
stück in der Alten Kirche von Som-

mersdorf ist 
dann auch 
das Oster-
lachen un-
überhörbar. 
An langen 
Tischen sit-
zen wir zu-
s a m m e n 
und feiern 
ein Freu-
denfest: Je-
sus ist auf-
erstanden. 
Das darf, das muss gefeiert wer-
den! Ostereier, köstlicher Schinken, 
frisches Brot, gutes Gebäck, Kaffee 
und auch ein Schluck Sekt – das ist 
Erlösung pur.

Lass dich einladen. Geh diesen Pas-
sions- und Osterweg in diesem Früh-
ling 2018 bewusst mit. Lass es nach 
dem Gründonnerstag, dem Karfreitag 
und dem Karsamstag Ostern werden 
mit allen Sinnen. Mit den Frauen am 
Grab, die es als erste entdeckt haben, 
können wir dem Tod ins Gesicht la-
chen: „Der Herr ist auferstanden, er 
ist wahrhaftig auferstanden. Halle-
luja!“  Elfriede Bezold-Löhr

Drei Tage zwischen Hölle und Himmel.........................................................

Osterkerze Sommersdorf 
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  15. Adventsnacht - die Nacht der Kinder...................................................
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  15. Adventsnacht - die Nacht der Kinder.................................................
Wir haben eine Königin

Die Nacht der Kinder 
begann vor dem ersten Advent, bei 
Dunkelheit, in der alten Schlosskir-
che von Sommersdorf. Sie kamen 
den König zu treffen. Voll Erwartung, 
„dass der König viel Quatsch macht“; 
„dass es lustig wird“; „dass wir viel 
Spaß haben und viele Freunde se-
hen“; „dass die Kinder die Regeln ma-
chen dürfen“; „mit den Trecker forn“; 
„dass es nicht kalt wird“; „Schnee-
ballschlacht“; „Zeitungsbatschn“; 
„Mädchen ärgern“; „Kissenschlacht“; 
„dass wir gut schlafen können“; „dass 
wir ein tolles Frühstück haben“; „dass 
es schö wird“; „Donad essen“.  

Doch manches kam anders.
Der König „Davidsohn“ ließ auf sich 
warten, er wäre auf einer Verkehrs-
insel gestrandet, viel Volks würde ihn 
umlagern und man solle „schon mal 
feiern und wie vor langer Zeit einen 
würdigen Vertreter wählen“, siehe 
1.Sam.16,10ff. Doch, o du königli-
che, die Wahl fiel auf eine Sie! Die 
neue „Davidstochter“ wurde Marlies 
Korder, zudem eine reitbegabte, wie 
passend. Ihr zur Seite, drei ergebene 
Königslakaien, Simon, Jan und Jonas. 
Nach lustig-lautem Krönungsfest bei 
Kerzen, Liedern, Spielen - und lecke-

rer Pizza des Hofbäckers Buon Gu-
sto –, strömte die Festgesellschaft 
nach Draußen vor das Schloss ins 
kalte Dunkel, wo Kutschen und al-
lerlei Wägen und Getier warteten

Auf nach Kleinjerusalem!
Tapfere Esel und Ponys begleiteten 
die königliche Pilgerkarawane. Eine 
laut-illustere Prozession. Bei Voll-
mond und klirrender Kälte. Drei-
einhalb Kilometer Richtung Klein-
jerusalem (Thann). Gesichert 
durch die freundliche Feuerwehr. 
Dort angekommen marschierten sie 
feierlich ein. Allen voran die neue 
„Davidstochter“ auf einem schnee-
weißen Eselskindchen. Beim An-
kunftsfest zur Guten Nacht mit Kin-
derpunsch und Plätzchen verabschie-
deten sich Kutscherfamilie, Tiere und 
Feuerwehr. Von wegen stille Nacht. In 
manchen Schlafgemächern geläch-
terte es bis in den Morgen.

  
Schon bevor der Hahn krähte

trieb es die ersten Feier- und Spiel-
launigen in den Festsaal. Da halfen 
weder Turmglockenabschalten noch 
Lichtaus. Sie organisierten sich unter 
Führung von Anna Herrmann selbst. 
Nach leckerem Adventsfrühstück fei-

erten sie mit den Großen die offizi-
elle Ankunft des Königs im Gottes-
dienst in der Barockkirche zu Thann. 
 

Dann kam er, der echte König
Durch die Herzenstüre! Unsichtbar! 
Verbildlicht durch die gewählte „Da-
vidstochter“. Mit Kerzenlicht in der 
Hand. Vom Altar heruntergeklettert 
durch die rote Adventstüre. Begleitet 
durch drei Diener. Sein Königslicht 
hat die erste Adventskerze entzün-
det. Ein Bild für den unsichtbaren Kö-
nig, der das Licht in uns entflammt: 
Jesus Christus, König der Könige. 

Er hat schließlich sein erleuchte-
tes Volk in alle Welt gesendet und 
sich bei seinen vielen treuen Die-
nern für das schöne Fest bedankt, 
vom Konfi- bis zum Erwachsenenal-
ter und eine gesegnete Weihnachts-
zeit gewünscht.“

Matthias Hellmuth, Diakon
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Februar

März

Viel Glück und viel Segen zum Geburtstag!
April

Herzlichen Glückwunsch 
und Gottes Segen 

mit Gesundheit, 
Lebensfreude 

und Zufriedenheit  
im neuen Lebensjahr!
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Fr 02.02. 19:00 h Youth Connect „Cinema“, Gemeindehaus Thann 
So 04�02�  Sexagesimä 
  09:00 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (EBL)  
  10:30 h  Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (EBL)
   gleichzeitig Wichtel- und Kinderlichtblick (Team)
Mo 05�02� 16:00 h „Gsunga wird“, Gemhaus Thann (H. Lange; R. Pfeiffer)
Fr 09.02. 16:30 h Konfirmandenunterricht, Gemeindehaus Thann 
So  11�02� Estomihi 
  08.45 h Gottesd. m. Abendmahl + Kirchenkaffee, Sommersd. (NN) 
  09:45 h Sonntagskinder, Gemeindehaus Thann (Team)
  10:00 h Gottesdienst m. Abendmahl, Peterskirche Thann (NN)
Fr 16.02. 19:00 h Youth Connect „Talk About“, Gemeindehaus Thann 
So 18�02� Invokavit
  09:00 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (HL) 
  10:30 h  Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (HL)
    gleichzeitig Wichtel- und Kinderlichtblick (Team)
  18:00 h Projekt Filmzeit: „More than honey“, Aula Schule BOB 
Mo 19.02. 19:30 h Info-Abend: Kinder stark machen für die Zukunft, Baustein I: 
   „Erziehung zu Selbständigkeit und Eigenverantwortung“, 
   Gemeindehaus Thann (Margit Hecht)
Fr 23.02. 16:30 h Konfirmandenunterricht, Gemeindehaus Thann
Sa 24.02. 14:00 h Jungscharnachmittag, Schule Burgoberbach (Team)
So 25�02� Reminiszere
  08.45 h Gottesdienst mit Kirchenkaffee, Kirche Thann. (EBL) 
  09:45 h Sonntagskinder, Gemeindehaus Thann (Team)
  10:00 h Gottesdienst, Kirche Sommersdorf (EBL)
  15:30 h Wichtelgottesdienst, Kirche Sommersdorf (EBL&Team)
Di 27.02. 19:30 h Elternabend für Konfirmation 2018, Gemhaus Thann (EBL)

Fr 02.03. 19:00 h Weltgebetstag, Schlosskirche Sommersdorf,
   im Anschluss gemütliches Beisammensein (Team). 
  19:00 h Youth Connect „Chefkoch“, Gemeindehaus Thann

 

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

Februar

März

So 04�03� Oculi
  09:00 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (EBL)
  10:30 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (EBL)
   gleichzeitig Wichtel- und Kinderlichtblick (Team)
Di 06.03. 16:00 h „Gsunga wird“, Gemeindehaus Thann (H. Lange, R. Pfeiffer)
Fr 09.03. 16:30 h Konfirmandenunterricht, Gemeindehaus Thann
So 11�03� Lätare
  08:45 h Gottesdienst mit Kirchenkaffee, Kirche Sommersdorf (NN)
  09:45 h Sonntagskinder, Gemeindehaus Thann (Team)
  10:00 h  Gottesdienst, Kirche Thann (NN)
Mo 12.03. 19:00 h 1. Elternabend der neuen Konfirmanden, Gemhaus Thann 
  19:30 h Info-Abend: Kinder stark machen für die Zukunft, Baustein II: 
   „Kinder .lernen aus den Konsequenzen ihres Verhaltens“, 
   Gemeindehaus Thann (M. Hecht) 
Di 13.03. 14:00 h Gemeindenachmittag: „Gestaltung von Lebensübergängen“ - 
   aus dem Leben eines Ruhestandspfarrers “ (HL)
Fr 16.03. 19:00 h Youth Connect „Play & Fun“, Gemeindehaus Thann 
So 18�03� Judika
  09:00 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (EBL) 
  10:30 h  Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (EBL)
    gleichzeitig Wichtel- und Kinderlichtblick (Team)
  18:00 h Filmzeit: „Hope for all“, Aula Schule Burgoberbach
Fr 23.03. 16:30 h Konfirmandenunterricht, Gemeindehaus Thann 
Sa 24.03. 14:00 h Jungscharnachmittag, Schule Burgoberbach (Team) 
So 25�03� Palmsonntag
  08.45 h Gottesdienst mit Kirchenkaffee, Kirche Thann. (HL) 
  09:45 h Sonntagskinder, Gemeindehaus Thann (Team)
  10:00 h Gottesdienst Kirche Sommersdorf (HL)
Karwoche und Ostern
Do 29.03. Gründonnerstag
  19:30 h  Gottesdienst mit Beichte + Abendmahl, Thann (EBL)
Fr 30�03� Karfreitag
  08:45 h Gottesdienst, Peterskirche Thann (EBL )
  10:00 h Gottesdienst m. Beichte +Abendm., Kirche Sommersdorf (EBL)
  15:00 h Gottesdienst m. Beichte+Abendm., Schule Burgoberbach (EBL)
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April
So 01�04� Ostersonntag
  05:30 h Osternacht, Schlosskirche Sommersdorf (EBL)
  08:45 h Gottesdienst Peterskirche Thann (HL)
  10:30 h Oster-Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (EBL),
   gleichzeitig Wichtel- und Kinderlichtblick (Team)
Mo 02�04� Ostermontag 
  10:30 h Andacht, Schule Burgoberbach (NN) 
Di 03.04. 16:00 h „Gsunga wird“, Gemeindehaus Thann (H. Lange, R. Pfeiffer)
So 08�04�  Quasimodogeniti
  08:45 h Gottesdienst mit Kirchenkaffee, Kirche Sommersdorf (NN)
  09:45 h Sonntagskinder, Gemeindehaus Thann (Team)
  10:00 h Gottesdienst, Peterskirche Thann (NN)
Fr 13.04. 16:30 h Konfirmandenunterricht, Gemeindehaus Thann 
So 15�04� Misericordias Domini 
  09:00 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (HL)
  10:30 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (HL), 
   gleichzeitig Wichtel- und Kinderlichtblick (Team)
Di 17.04. 14:00 h Gemeindenachmittag: Film „Unter Bauern“ - Glaube als 
   Orientierung in politisch unruhigen Zeiten, Thann (HL) 
Fr 20.04. 16:30 h Konfirmandenunterricht, Gemeindehaus Thann
  19:00 h Youth Connect „Jump In Heaven“, Gemeindehaus Thann
Sa 21.04. 14:00 h Jungscharnachmittag, Schule Burgoberbach (Team)
So 22�04� Jubilate 
  08:45 h Gottesdienst m. Kirchenkaffee, Peterskirche Thann (EBL)   
  09:45 h Sonntagskinder (Team)
  10:00 h Gottesdienst, Kirche Sommersdorf (EBL)
  15:30 h Wichtelgottesdienst, Kirche Sommersdorf (EBL&Team)
Sa 28.04. 09:00 h Konfirmandenabschlusstag, Gemeindehaus Thann
So 29�04� Kantate
  08:45 h Gottesdienst Kirche Sommersdorf (EBL)     
  10:00 h Gottesdienst, Peterskirche Thann (EBL)
Abkürzungen: EBL = Pfrin. Elfriede Bezold-Löhr; HL = Pfr. i.R. Hans Löhr; NN = noch offen. 
  Die Schule in Burgoberbach befindet sich in der Wassertrüdinger Str. 15, 
  das Gemeindehaus steht neben der Kirche in Thann.

 

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

Wir haben getauft

Tristan Sturza  aus Großenried am 12. November 2017 
   in der Peterskirche Thann
Lorenz Hanneder aus Thann am 18. November 2017
   in der Peterskirche Thann 
Linus Engelhardt aus Kaudorf am 10. Dezember 2017
   in der Peterskirche Thann

Wir haben Abschied genommen von
Torsten Heller (48 Jahre) aus Neuses am 15. November
 auf dem Friedhof in Burgoberbach
Luise Schmidt (88 Jahre) aus Kaudorf am 09. Dezember 
 auf dem Friedhof in Thann
Heinz Langer (70 Jahre) aus Burgoberbach am 28. Dezember
 auf dem Friedhof in Burgoberbach 

Herr, alles ist in Deiner Hand: 
Die große Welt und wir Menschen. 

Das Leben und der Tod. 
Zeit und Ewigkeit. 

Du gibst das Leben und Du nimmst es wieder. 
Wir danken Dir für die Jahre, die Du schenkst  

bis Du uns wieder rufst zu Dir,  
wo Du vollendest, was Du begonnen hast. Amen (HL)

 

         Familienfeiern seit November
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Im Oktober 2017 haben wir, die 
Familie von Crailsheim aus Som-
mersdorf, das heißt Großeltern, 

Eltern, Enkelkinder (insgesamt 8 Per-
sonen im Alter von 10 – 76 Jahren) 
unsere Partnergemeinde Kilanya in 
Tansania besucht. Einerseits woll-
ten wir uns dort über die Situation 
nach Pastor Eliufoo Mushis Tod vor 
1 ½ Jahren, andererseits auch über 
die Versorgung der Waisenkinder und 
der älteren Bewohner informieren. 
Ein Hauptanliegen war uns natür-
lich, den neuen Pfarrer Israel Moses 
Moshi kennen zu lernen.

Bei der Ankunft am Kilimandscharo 
Airport sehr frühmorgens um 4:00 
Uhr wurden wir von einer stattlichen 
Delegation aus Kilanya ganz herzlich 
willkommen geheißen.

Sister Elly brachte uns über holp-
rige Straßen in unser seit vielen Jah-
ren so liebgewonnenes Quartier in 
Lyamungo am Fuße des Kiliman-
dscharo. 

Gleich am ersten Nachmittag ging 
es weiter bergauf auf unbefestigten 
Straßen nach Kilanya. Dort wurden 
wir von Kindern mit fröhlichem Ge-
sang begrüßt. 

In vielen Begegnungen haben wir 
den neuen Pfarrer Pastor Israel Moshi 
kennengelernt. Er macht auf uns ei-
nen hervorragenden Eindruck. Er ist 
von jugendlichem Schwung. Er hat 
Visionen und sicher auch Durchset-
zungskraft. 

Wir gingen davon aus, dass nach 
dem Tod von Pastor Eliufoo Mushi ei-
niges liegengeblieben war. So waren 
wir überrascht, dass das von uns in 
die Wege geleitete Hühnerfarm-Pro-
jekt nicht untergegangen war, son-
dern funktioniert. Es bestehen ehr-
geizige Pläne, die Hühnerfarm dem-
nächst auf 300 Hühner, später auf 
1000 Hühner zu erweitern. 

Der Agrar-Berater Jacob Mushi, mit 
dem wir seit seinem Besuch im Mai 
dieses Jahres beim ev. Dekanat Ro-
thenburg in engem Kontakt stehen, 
wird sich um die Intensivierung der 
dortigen Landwirtschaft kümmern. 
Dabei sollen Kleinbauern in ihrem 
traditionellen Anbau gefördert wer-
den.  Der Rotariclub Dinkelsbühl/ 
Feuchtwangen wird dieses Projekt 
unterstützen.

In dem Kirchen-Gemeinderat sahen 
wir jetzt auch neue Gesichter. Sister 
Eileen, die uns bei früheren Besu-

 

  Familienbesuch in Kilanya / Tansania..........................................................
Reisebericht von Freiherr Dr. Manfred von 

Crailsheim

chen nicht recht glücklich erschien, 
machte jetzt einen sehr fröhlichen 
Eindruck. Sie führte uns durch das 
Waisenhaus. Sie kümmert sich sehr 
um die Waisenkinder. Von ihr haben 
wir einen sehr guten Eindruck.

Nachdem die Kirchengemeinde 
Sommersdorf/Thann sich v. a. um die 
Waisenkinder kümmert und es diesen 
in der Zwischenzeit wohl auch bes-
sergeht, war der Sinn unseres dies-
jährigen Besuches vor allem die Un-
terstützung älterer Menschen, die 
recht armselig in ihren teils erbärm-

lichen Hütten dahinvegetieren. Sie 
haben keinerlei Einkommen und er-
nähren sich notgedrungen recht ein-
seitig und mangelhaft weitgehend 
von Mais und Bananen. Eine stattli-
che Summe, die beim Café Kilanya/
Schloss Sommersdorf 2017 einge-
gangen war, wurde in der Zwischen-
zeit durch das Pfarramt überwiesen.

 Ein Rundgang durch den Ort hat 
uns wieder die Notlage der Alten 
und die Notwendigkeit der Hilfe vor 
Augen geführt. Wir haben mehrere 
Großeltern besucht, ihre Geschich-
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ten angehört und ihnen kleinere Ge-
schenke übergeben. Eine Spende für 
die „Alten“ haben wir Pastor Moshi 
übergeben.

Meine Schwiegertochter hat mit 
unseren Enkeln die Schule besucht. 
Die Klassenzimmer sind in einem er-
bärmlichen Zustand. Es fehlt v. a. an 
Unterrichtsmaterial. Nachdem die 
Lehrkräfte nur unzureichend be-
zahlt werden, wandern diese kurz-
fristig in die Städte ab. Darunter lei-
det die Unterrichtsqualität natürlich 
entsprechend.  Meine Frau und ich 

werden die Ausbildung zweier be-
gabter Schüler unterstützen.

Unsere Enkeltöchter Emily und Ju-
lie, aber v. a. die 10-jährige Louisa 
haben schnell Kontakt mit andern 
Kindern geknüpft.

Für meine Frau und mich wohl 
nicht ganz neu, aber vor allem für 
meinen Sohn und dessen Frau sowie 
deren Kinder war diese Reise in eine 
ganz andere Welt eine großartige Er-
fahrung. Trotz Not und Armut haben 
wir so viele freundliche und fröhliche 
Gesichter gesehen. Wir haben dort 

 

  Familienbesuch in Kilanya / Tansania..........................................................
eine großartige und 
v. a. herzliche Gast-
freundschaft erlebt. 

Wir hoffen, dass 
wir mit diesem Bei-
trag ein wenig dazu 
beitragen können, 
die Lust auf Afrika 
und seine Men-
schen zu erwek-
ken. Vielleicht pla-
nen Sie Ihre näch-
ste Reise nicht nach 
Mallorca, sondern 
nach Tansania und 
vielleicht können 
Sie sich auch in ir-
gendeiner Form aktiv gegen die Ar-
mut in Kilanya engagieren. 

Manfred und Lieselotte von Crails-
heim

Emily und Julie 
von Crailsheim mit 
Schwester Aileen

Pfarrer Israel Moses Moshi mit zwei Frauen aus seiner Gemeinde

Attraktion in Blond: Louisa von Crailsheim
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Im Frühling 2017 wollte es die Bun-
desregierung nach einer Anfrage 
der Grünen genau wissen: Wie ist 

es um die Vögel in Deutschland be-
stellt? Die Auskunft der Wissenschaft 
ist niederschmetternd: In den dreißig 
Jahren zwischen 1980 und 2010 ist 
in der Europäischen Union die Zahl 
der Brutpaare um 420 Millionen (!) 
zurückgegangen. Ihre Zahl hat sich 
mehr als halbiert. Die Feldlerche steigt 
kaum mehr über unseren Frühlingsäk-
kern hoch, der elegante Kiebitz ist um 
80 % dezimiert, die Rebhühner sind 
noch stärker bedroht. Gerade die klei-
nen, früher bei uns häufigen Arten 
werden immer weniger. 

Der Grund? Sehen Sie sich auf un-
seren Feldern um. Wo finden Sie noch 
dichte Hecken, die genügend Brut-
plätze für Vögel bieten würden? Wo 
finden die Vögel, die es bei uns noch 
gibt, ausreichend Nahrung? Feldraine 
werden konsequent gemäht, junge 

Büsche sofort wieder entfernt, damit 
große Maschinen ungehindert, mög-
lichst effektiv und in kürzester Zeit 
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      Droht ein stummer Frühling?.....................................................................

ihre Arbeit auf den Feldern erledigt 
haben. Zeit ist Geld.

Spritzmittel töten ab, was nicht 
ausdrücklich auf den Äckern von den 
Bauern gewünscht ist. Peter Berthold, 
ein ausgewiesener deutscher Vogel-
kundler, beobachtet als Folge ein be-
unruhigendes Verhalten bei den Vö-
geln: „Viele Zugvögel kommen aus 
Afrika zurück, stellen fest, dass es 
nichts mehr gibt, und fangen des-
halb nicht an zu brüten.“ Die soge-
nannten ‚Pflanzenschutzmittel‘ (was 
für ein irreführendes Wort!) haben 

drei Viertel aller Insekten in den ver-
gangenen dreißig Jahren ausgelöscht. 
Der Forscher beobachtet als alarmie-
rende Folge: In den letzten 200 Jah-
ren haben wir 80 Prozent aller unse-
rer Vögel verloren. „Was da noch her-
umhüpft, ist nur mehr ein Bodensatz.“

Diejenigen, die in der Politik die In-
teressen der Chemieriesen und der 
Agrarindustrie massiv mit allen Mit-
teln vertreten, sind übermächtig. Po-
litikerinnen und Politiker aller Par-
teien wirken ohnmächtig gegenüber 
diesen Kräften. Die Gier regiert.
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      Droht ein stummer Frühling?
Wenn in der Landwirtschaft geför-

dert wird, passiert es meist nach dem 
‚Gießkannenprinzip‘: Für bestimmte 
Flächen werden pauschal Förder-
gelder bezahlt. Ohne dass man sie 
an Natur- oder Umweltschutzmaß-
nahmen binden würde, die von den 
Landwirten erbracht werden müssen. 
Spricht man mit Bauern, weisen sie 
fast alle auf die Notwendigkeit ihrer 
intensiven Feldbestellung hin, weil 
sie nur so in den Genuss von attrakti-
ven EU-Förderprogrammen kommen. 
Und weil viel wachsen soll, düngen 
viele Landwirte stark. Boden, Grund-
wasser und Klima leiden darunter.

Wie wäre es, wenn in Zukunft 
Subventionen nur noch an diejeni-
gen Bauern ausbezahlt würden, die 
nachweislich naturverträglich arbei-
ten? Wie wäre es, wenn wir als Ver-
braucher bereit wären, für umwelt-
verträglich angebaute Nahrungsmit-
tel einen angemessenen Preis zu be-
zahlen? Wenn auch wir unsere ‚Geiz 
ist geil-Mentalität‘ überdenken und 
aufgeben würden? Wie wäre es, wenn 
wir unsere Gärten ein bisschen unor-
dentlicher ließen, damit sich in Laub-
haufen Insekten halten und in Asthek-
ken wieder unsere heimischen Sing-
vögel ansiedeln können? Wie wäre 
es, wenn wir den gefiederten Freun-
den gutes Futter anbieten würden – 

und das nicht nur im Winter, sondern 
mangels Angebot draußen auf den 
Äckern auch während der Brutzeit?

endlich auFwachen!

Nein, das alles ist keine Spinnerei 
einer unterbeschäftigten Landpfarre-
rin. Ich kann, muss aber nicht zwin-
gend Christ sein, um mich hier ge-
fordert zu sehen. Ja, die Bewahrung 
der Schöpfung ist etwas, das Gott 
uns aufträgt. Doch es reicht schon als 
Motivation, dass ich meinen Kindern 
und Enkeln eine Welt hinterlassen 
möchte, in der sie noch Raum zum 
Leben und Luft zum Atmen haben.

Es ist schlicht eine Notwendigkeit, 
dass wir umdenken. Sie glauben es 
nicht? Lesen Sie in Ruhe nach, das 
Internet bietet viel seriöse Informa-
tion. Und dann wandern Sie im Früh-
ling 2018 immer wieder einmal durch 
unseren Altmühlgrund. Genießen Sie 
das Gezwitscher der wenigen verblie-
benen gefiederten Sänger. Und zäh-
len Sie die Lerchen, die trillernd aus 
den Wiesen aufsteigen. Freuen Sie 
sich, wenn Sie eine hören.

Höchste Zeit, dass wir aufwachen. 
Nachdenkliche Grüße aus dem Pfarr-
haus.

Elfriede Bezold-Löhr

1. Das Schöpfbecken

Au in der Holledau war am 29. 
November unser Ziel. Denn 
dort gibt es Schöpfbecken für 

Friedhöfe – neben vielem, vielem an-
deren. Der Friedhofsausschuss unse-
res Sommersdorfer Kirchenvorstan-
des, besetzt mit Angela Seibert, Er-
win Feinauer, 
Dieter Großber-
ger und Elfriede 
Bezold-Löhr als 
Pfarrerin machte 
sich dorthin auf den Weg. In weiser 
Voraussicht mit Hänger, für den Fall, 
dass wir ein Becken fänden, das uns 
alle gemeinsam anspricht. Recht-
eckig sollte es sein, nicht rund und 
nicht halbrund und auch nicht drei-

eckig. Aus China oder aus Schlesien? 
Da waren wir uns auch schnell einig. 
Und da die wirklich alten Schöpfbek-
ken den dreifachen Preis eines neuen 
haben, haben wir uns für ein neues 
entschieden. Und es auch gleich mit-
genommen, nachdem es fachkundig 
vom Firmenchef mit dem Gabelstap-
ler auf unserem Hänger verfrach-

tet war. Ach ja – 
die Zapfstelle ist 
auch schon ge-
ordert und wird 
jetzt nach unse-

ren Maßangaben gefertigt und dann 
geschickt. Der nächste Schritt in den 
Arbeiten auf dem Reisachfriedhof ist 
hiermit gemacht.

Umgestaltung Reisachfriedhof

gefahren, gesehen, 
gekauft und geladen
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2. Nässeschutz

Umgestaltung Reisachfriedhof

Künftig kein Schirm mehr in 
der Kapelle nötig. Damit es im 
Altarraum der Kapelle auf dem 

Reisachfriedhof nicht mehr von der 
Decke tropft, haben Dieter Großber-
ger und Horst Lange auf dem Dach-
boden der Kapelle unterhalb des klei-
nen Glockenturms zwei Auffangbek-
ken aus Teichfolie für Regenwasser 
und Schnee angebracht. 

Immer wieder kam es in der Vergan-
genheit vor, dass bei stärkerem Wind, 
verbunden mit Regen- oder Schnee-
fällen, durch die kleinen Öffnungen 
des Glockenturms der Niederschlag 
auf die Bodenbretter des Dachbodens 
fiel und bei entsprechender Menge 
ins Kirchenschiff durchtropfte. 
In Zukunft sitzen wir dort im Kirchen-
schiff trocken. Herzlichen Dank an 
Horst Lange und Dieter Großberger!

Für uns alle überraschend ver-
lässt Diakon Matthias Hellmuth 
die Pfarrei Sommersdorf mit 

Burgoberbach / Thann bereits zum 
1. Februar 2018. Der Leiter der Dia-
konie Rummelsberg hat Herrn Dia-
kon Hellmuth auf die Stelle des Ge-
schäftsführers des bayerischen Kir-
chentags am Hesselberg entsandt. 

Diese Stelle tritt er zeitnah an, um 
den Kirchentag 2018 vorbereiten zu 
können. Die ursprüngliche Dienstzeit 
in unserer Gemeinde, vereinbart für 
die Zeit vom 1. Mai 2015 bis zum 30. 
April 2018, verkürzt sich damit um 
ein Vierteljahr. Der Kirchenvorstand 
bemüht sich aktuell intensiv um eine 
Neubesetzung der Stelle.

Wir bedanken uns bei Diakon Matt-
hias Hellmuth für neue Impulse und 
für viele engagierte Angebote in un-
serer Pfarrei. Als Musiker in der ‚Licht-
blickband‘ war Diakon Hellmuth ge-
meinsam mit seiner Frau Doris oft 
ehrenamtlich zusätzlich im Einsatz. 
Auch seiner Frau daher ein herzliches 
‚Dankeschön‘.

Wir, die Kirchenvorstände von Som-
mersdorf / Burgoberbach und Thann 
und ich, Pfarrerin Elfriede Bezold-
Löhr, wünschen Herrn Hellmuth Got-
tes Segen in seinem neuen Dienst und 
ihm und seiner Frau alles Gute und 
viel Freude an neuer Wirkungsstätte.

Abschied von Diakon Hellmuth
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          Notizen aus dem Gemeindeleben................................................................
neues Gesicht 
im team des 

wichtelGottesdienstes. 

Das Team, das die Gottesdien-
ste für die Jüngsten in unse-

rer Gemeinde vorbereitet, begrüßt 
ganz herzlich Lisa Zeilinger in sei-
ner Runde. Frau Zeilinger tritt in die 
Fußstapfen von Kerstin Jung. Sie 
hat unser Team jahrelang mit wun-
derbaren Kreativvorschlägen berei-
chert und war uns eine absolut ver-
lässliche und liebevolle Mitarbeite-
rin. Zudem waren ihre beiden Söhne 
Simon und Sebastian immer wieder 
mit Keyboard und Gitarre als musi-
kalische Begleitung in den Gottes-
diensten dabei. Wir verabschieden 
Kerstin Jung mit Segenswünschen 
und einem ganz, ganz dicken ‚Dan-
keschön!‘ aus unserer Wichtelgottes-
dienst-Runde. Lisa Zeiliger begrüßen 
wir herzlich an ihrer Stelle im Team. 
Wir freuen uns sehr über ihre Bereit-
schaft zur Mitarbeit und wünschen 
ihr viel Freude und Gottes Segen.

‚GsunGa wird‘ weiterhin! 

Auch wenn Diakon Matthias zum 
Februar 2018 unsere Kirchenge-

meinde verlässt – auf das Singen müs-
sen die Musikliebhaber unserer Dör-

fer auch weiterhin nicht verzichten. 
Das Angebot, das von Diakon Hell-
muth ins Leben gerufen wurde und - 
unter Mitwirkung von Horst Lange - 
immer stärkeren Zuspruch gefunden 
hat, gibt es auch weiterhin. Neben 
Horst Lange wird künftig Rudi Pfeiffer 
aus Niederoberbach die Sängerinnen 
und Sänger instrumental unterstüt-
zen. Herzlichen Dank dafür! Schön, 
dass es diese Möglichkeit zum ge-
meinsamen Musizieren im Gemein-
dehaus von Thann weiterhin gibt. Das 
nächste Treffen findet ausnahms-
weise am  Montag, 05.02.2018 ab 
16 Uhr im Gemeindehaus in Thann 
statt. Herzliche Einladung!

die reihen lichten sich.

Seit September 2017 ist die Pfarr-
stelle Bechhofen nicht besetzt. 

Nun verlässt auch Pfarrer Martin 
Reutter die Stelle in Herrieden und 
tritt mit dem 1. März 2018 seinen 
Dienst als Dekan in Feuchtwangen an. 
Neben manchen anderen Aufgaben 
werden auch die Anfragen für Taufen 
und Trauungen und die Beerdigun-
gen in den beiden vakanten Gemein-
den von den Pfarrerinnen und Pfar-
rern aus Weidenbach, Königshofen, 
Burk, Sommersdorf/Thann und Elpers-
dorf mit übernommen. Dass dies zu 

dem einen oder anderen Engpass in 
den eigenen Gemeinden führen kann, 
ist unvermeidlich. Ich bitte um Ver-
ständnis dafür, wenn auch in unse-
rer Kirchengemeinde manches in den 
kommenden Monaten in etwas verän-
derter Weise ablaufen wird. 

Die Tätigkeiten, die Diakon Mat-
thias Hellmuth in unserer Pfarrei ver-
antwortet hat, müssen ebenfalls mit 

dem 1. Februar 2018  neu verteilt oder 
auch vorübergehend eingestellt wer-
den. Dekan Stiegler bemüht sich um 
die Neubesetzung der Pfarrstellen. Wir 
bemühen uns um die Besetzung der 
‚halben‘ Stelle in unserer Gemeinde. 
Bis alles wieder in geordneten Bah-
nen verläuft, braucht es Zugeständ-
nisse von allen Seiten. Schon jetzt 
herzlichen Dank für Ihr Verständnis.
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      Filmzeit: Stoff zum Nachdenken........................................................
a. leben ohne bienen?
Originaltitel: More than honey

 „Was tun die eigentlich?“  „Wie le-
ben sie?“ „Was hilft ihnen und was 
bedroht sie?“ „Was wäre, wenn es 
keine mehr gäbe?“ All diesen Fragen 
stellt sich der Film ‚More than ho-
ney‘. „Mehr als Honig“ – heißt das 
ins Deutsche übersetzt. Und damit 
ist schon einmal eine wichtige Sa-
che zu den Bienen festgehalten: Sie 
sind mehr als Honiglieferanten. Sie 
sind ein lebensnotwendiges Glied in 
der Schöpfungs- und Nahrungskette. 
Wir brauchen sie. 

Lassen Sie sich einladen zu diesem 
besonderen Filmerlebnis. Und lassen 
Sie uns ins Gespräch kommen über 
den Beitrag, den wir zu guten Le-
bensbedingungen für Bienen leisten 
können. Herzliche Einladung!

b. hoFFnunG Für alle

Originaltitel: Hope for all. 

Dieser Film ist eine bewegende und 
packende Dokumentation über un-
sere Essgewohnheiten. Wir lassen uns 
einen Spiegel vorhalten und sehen, 
welche Folgen es hat, wie wir uns zur 
Zeit in der westlichen Welt ernäh-
ren. Es gibt Stoff zum Nachdenken 
und Anregungen für eine Verände-

rung unserer Essgewohnheiten. Tun 
wir uns zunächst selber etwas Gutes 
und bewirken damit auch gleichzei-
tig für unseren Planeten Positives. 
Der Film ‚Hoffnung für alle‘ will uns 
dazu anstiften. Auch zu diesem Fil-
mereignis herzliche Einladung.

c. der PlastikPlanet

Originaltitel: ‚Plastic Planet‘

Dieser Film macht uns klar, dass 
Plastik für uns nicht mehr wegzuden-
ken ist. Im Babyschnuller, in der Pau-
senbrotdose, in der Bade-Ente und in 
der Trockenhaube – überall ist Pla-
stik. In den Weltmeeren schwimmt 
inzwischen sechsmal mehr Plastik als 
Plankton. Sogar in unserem Blut ist 
Plastik nachweisbar.

Schauen wir hin. Machen wir uns 
schlau zu diesem Thema und sehen 
wir auch hier, wie wir mit kleinen 
Schritten doch einer Welt  wieder 
näherkommen, die auch für unsere 
Kinder und Enkel noch lebenswert ist.

Alle Filme sind auf Deutsch. 
Wichtige Informationen zum Da-
tum, zum Ort und zur Uhrzeit ste-
hen auf dem Flyer nebenan. Wir 
freuen uns auf Sie, auf euch. 

Das „Filmteam“ Silvia Unger, Rudi 
Pfeiffer und Moni Popp. 
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Die Kirchenvorstandswahlen in 
2018 werfen ihre Schatten vor-

aus. Die Frage, wer für den im Herbst 
neu zu wählenden Kirchenvorstand 
kandidieren könnte, beschäftigt uns 
in den Kirchenvorstandssitzungen 
schon seit Monaten. Für die Kir-
chengemeinde Thann gestaltet sich 
die Suche nach geeigneten Kandi-
daten schwierig, alle gegenwärtig 
Aktiven kandidieren nicht erneut. 
Die Mehrzahl der angefragten Per-
sonen hat aus verschiedenen Grün-
den abgelehnt. Zwei Personen sind 
für den neuen Kirchenvorstand zu 
einer Kandidatur bereit, wofür wir 
sehr dankbar sind. Aber diese Anzahl 
reicht bei Weitem für das Durchfüh-
ren einer KV-Wahl in der Kirchenge-
meinde Thann nicht aus. Nach altem 
Recht müssten mindestens vier Per-
sonen kandidieren, idealerweise so-
gar acht- damit man wirklich eine 
Wahl hat.

Eine Neuerung seitens der Landes-
kirche macht die Sache nicht einfa-
cher. Danach gibt es die Regelung, 
dass in kleinen Kirchengemeinden 
vier Mitglieder für den Kirchenvor-
stand ausreichen, nicht mehr. Das be-
deutet, dass auch in Thann der Kir-
chenvorstand aus sechs Personen 
bestehen muss. Für das Selbstver-
ständnis der Kirchengemeinde Thann 
und zur Identitätswahrung wäre es 
wünschenswert, dass hier weiterhin 
ein eigener Kirchenvorstand besteht. 
Falls sich aber nicht genügend Kan-
didaten finden, ist es durchaus denk-
bar, dass spätestens ab 2019 die ge-
samte Pfarrei unter eine Gesamtlei-
tung gestellt wird - idealer Weise 
anteilig mit Personen aus der Kir-
chengemeinde Thann. Auch dies ist 
ein Bestreben der Landeskirche - dass 
in Pfarreien mit mehreren Kirchen-
gemeinden ein Gesamt-Kirchenvor-
stand besteht bzw. dass sich klei-
nere Kirchengemeinden mit ande-
ren zusammenschließen. Noch ha-
ben wir es selbst in der Hand… Wer 
also dazu bereit ist, in der Gemein-
deleitung mitzuarbeiten, oder hierfür 
geeignete Personen kennt, darf sich 
sehr gerne bei Pfarrerin Elfriede Be-
zold-Löhr (Tel.: 09805 – 648) oder bei 
den derzeitigen Kirchenvorsteherin-
nen melden. Marlies Volland

 

      

Wenn der Ansbacher 
Süden einläd zu ei-
nem gemeinsamen 

Gottesdienst, dann ist die 
Kirche voll wie an Weihnach-
ten! Diese schöne Erfahrung 
haben Hunderte von Gottes-
dienstbesuchern am Sonntag, 
den 22.10.2017 gemacht. Ge-
dacht als Höhepunkt im Ju-
biläumsjahr der Reformation, 
wurde diese Veranstaltung in 
Weidenbach viel, viel mehr. Sie hat 
Martin Luther und seine Gedanken zu 
unserem Glauben eindrücklich deut-
lich gemacht. Darüber hinaus hat sie 
uns als Christinnen und Christen ei-
ner ganzen Region miteinander ver-
bunden.

Vieles hat sich da wunderbar ge-
mischt, kein Ensemble ist für sich ge-
blieben: An der Orgel spielte Manu-
ela Heumann aus Mörlach, der Po-
saunenchor setzte sich zusammen 
aus vielen ‚Thannern‘ und ‚Weiden-
bachern‘. Die Band bestand aus ‚El-
persdorfern‘ und einem ‚Sommers-
dorfer‘. Den Predigtteil gestalteten 
mit Pfarrerin Simone Sippel und 
Diakonin Kathrin Regenhardt zwei 
‚Weidenbacherinnen‘ – mit Unter-
stützung von Pfarrer Martin Reut-
ter aus Herrieden, Pfarrer Sebastian 

Schiling aus Burk, Vikarin Sicher-
mann aus Herrieden und Pfarrerin 
Elfriede Bezold-Löhr aus Sommers-
dorf. Der Spatzenchor Weidenbach 
hat musikalisch zwei weitere Hö-
hepunkte beigesteuert. Eine Aktion 
hat die Gelegenheit geboten, ein Ge-
bet oder eine These für die Weiden-
bacher ‚Tür‘ zu formulieren und sie 
dort angeschlagen zu sehen. In der 
Runde der Pfarrerinnen und Pfarrer 
herrschte im Rückblick die einhellige 
Meinung, dass wir uns einmal jähr-
lich einen solchen großen gemeinsa-
men Gottesdienst im Ansbacher Sü-
den gönnen sollten. Halte Sie Augen 
und Ohren offen, ob tatsächlich im 
Herbst 2018 wieder dazu eingeladen 
wird – und kommen Sie, wir freuen 
uns auf Sie!

Der Süden lädt ein...........................Nur noch ein Kirchenvorstand?
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Alles verloren?

Der einzige Überlebende 
eines Schiffsunglücks 
wird an den Strand 
einer einsamen und 
unbewohnten Insel 
gespült. Tag für Tag hält 
er Ausschau nach Rettung 
– vergeblich.
Schließlich baut er für 
sich und seine wenigen 
Habseligkeiten eine kleine 
Hütte aus Holz.
Eines Tages aber geht 
seine Hütte in Flammen 
auf. Nun hat er alles 
verloren, er schreit 
zu Gott und klagt vor 
Verzweiflung.
Am nächsten Morgen 
hört er ein Motorboot. 
Er springt auf und 
tatsächlich, man will ihn 
retten.
„Woher wusstet ihr, dass 
ich hier bin?“, fragt er 
glückstaumelnd seine 
Retter.
„Wir haben Ihr 
Rauchsignal gesehen.“


