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ber abends einen Gottesdienst mit 
Beichte und Abendmahl. Dort bie-
tet sich uns die Möglichkeit, dass wir 
über die Momente oder Abschnitte 
unseres Lebens nachdenken, in denen 
wir Gott aus den Augen verloren ha-
ben und höchstens dachten: „Danke, 
Gott. Es geht auch gut ohne dich.“

Am 26. November dann der Ewig-
keitssonntag, der auch Totensonn-

tag heißt. Da erinnern wir uns an die 
Männer und Frauen, die wir im letz-
ten Jahr auf unseren Dorffriedhöfen 
begraben haben. Auch da überwiegen 
Stille und Nachdenklichkeit. Man-
cher verabschiedet sich noch ein-
mal bewusst von einem Menschen, 
den er lieb gehabt hat. Seiner Tränen 
braucht man sich da nicht zu schä-
men. Sie sind die Sprache unserer 

Alle Farben des Lebens...............................................................................................

Kaum eine Zeit im Jahr ist so 
dicht und unterschiedlich in 
ihren Stimmungen wie die 

kommenden Monate es sind. Da ist 
zunächst der November mit den Fei-
ertagen Allerheiligen und Allerseelen.

Die kommenDen Feiertage

Am 1. November denken katholi-
schen Christen an die mehr als sechs-
tausend selig- und heilig gesproche-
nen Männer und Frauen. Deren gutes 
Vorbild war Martin Luther wichtig, 
auch wenn er die Heiligenverehrung 
an sich ablehnte. 

Am 2. November kommen dann 
alle Verstorbenen in den Blick. Evan-
gelische wie katholische Christen 
nehmen diese Tage zum Anlass, um 
ihre Familiengräber zu schmücken 
und für den Winter bereit zu machen.  

Im schleswig-holsteinischen Bo-
sau liegt der Friedhof direkt am Plö-
ner See. Betritt man diesen Fried-
hof, liest man an der Friedhofspforte 
„na hus“. 

na hus

Das ist Plattdeutsch und bedeu-
tet: nach Hause. Einige Meter weiter 
liegt ein großer Findling. „Hier endet 
einmal jedermanns Weg“, steht dar-

auf. Wer das liest, wird unmissver-
ständlich an sein eigenes Ende, sei-
nen eigenen Tod erinnert. Aber das 
muss keine Drohung sein, sondern 
darin kann eine Hoffnung, ja ein Ver-
sprechen liegen: „Hab keine Angst. 
Am Ende deines Weges kommst du 
‚na hus‘, nach Hause.“ Gut, wenn mir 
in einem solchen Augenblick meine 
Lebenszeit, dir mir noch bleibt, kost-
bar wird.

Lebkuchenhaus gegen 
graue tage

Am 11. November dann der Mar-
tinstag. Für mich als Kind war das 
so etwas wie ein erster adventlicher 
Schimmer. Von da an stand in unse-
rer Diele ein Lebkuchenhaus, Man-
darinen und Nüsse und Lebkuchen 
steckten im Stiefel vor der Haustüre 
und wir kamen damit über die grauen 
Tage mit Nieselregen wunderbar hin-
weg.

Der Buß- und Bettag, wieder ein 
eher nachdenklicher und stiller Tag. 
Vielen Leuten ist er fremd gewor-
den, weil er nicht mehr als Feiertag

stiLL unD nachDenkLich

 im Kalender steht. Gerade deswegen 
feiern wir an besagtem 22. Novem-
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 Und dann steht einer auf...  Buchtipp 

Seele und helfen, dass innere Wun-
den heilen können und der Schmerz 
des Verlustes schwächer wird.

Und schon sind wir im Advent. Wir 
beginnen ihn auch in diesem Jahr mit 
der Adventsnacht für unsere Kinder 
und einem ersten Höhepunkt mit 
dem Familiengottesdienst am 1. Ad-
ventssonntag als Schlusspunkt der 
Adventsnacht. Die Zeit beginnt dann 
zu fliegen mit den Vorbereitungen 
für die Weihnachtstage. Einen gu-
ten Rat dazu hat mir ein Bekannter

wegLassen, was nicht 
mit Liebe geht

 vor einigen Jahren gegeben. „Mach 
das, was du machst, mit Liebe. Und 
was so nicht geht, das lässt du weg.“

Die Weihnachtsgottesdienste sind 
in unseren Dörfern ein regelrechter 
Reigen an Veranstaltungen. Von den 
Jüngsten mit ihrer Wichtelweihnacht 
am Morgen des Heiligen Abends bis 
zur Christnacht für die Stille-Liebha-
ber: Wir möchten an jeden und jede 
denken und freuen uns auf intensive 
Weihnachtsgottesdienste mit dir, mit 
Ihnen in gesegneter Gemeinschaft.

Und dann verabschieden wir 2017 
und gehen gemeinsam mit Gott in 
ein neues Jahr. Wie mit Sicherheit 

Ihr persönliches Jahr, dein persönli-
ches Jahr alle Farben des Lebens be-
inhaltet hat, so nehmen wir sie auch 
in den kommenden Monaten im Kir-
chenjahr wahr. Lass dich einladen, 
alle diese Farben wahrzunehmen 
und die Feste in ihrer Verschieden-
heit bewusst zu begehen. Es tut un-
serer Seele gut und ist ein Geschenk 
an uns.

Behütete und gute Tage wünscht

Deine / Ihre Pfarrerin 
Elfriede Bezold-Löhr

Alle Farben des Lebens...........................

Und dann steht einer auf und 
öffnet das Fenster. 

Fred Wiener ist ein etwas stoffeliger 
und übergewichtiger Mittvierziger. Er 
ist geschieden, sein Sohn Phil lebt bei 
ihm in Berlin. Beide Männer schlagen 
sich mehr schlecht als recht durchs 
Leben. Irgendwann hat Fred Wiener 
beschlossen, dass er sich ehrenamt-
lich zum Sterbebegleiter ausbilden 
lässt. Und nun, am Abschluss die-
ser Fortbildung, wird er zum ersten 
Mal angefragt. Er soll Karla begleiten. 
Karla Jenner-García, eine weit gerei-
ste Fotografin, hat 20 Jahre auf Ibiza 
verbracht. Sie ist nach Berlin zurück-
gekehrt, weil sie von der Sonne ge-
nug hat. Und weil sie weiß, dass sie 
schwer krebskrank ist und bald ster-
ben wird. Mitzuerleben, wie diese 
beiden sich erstmals begegnen, wie 
Fred im Lauf ihres gemeinsamen 
Wegs um die richtigen Worte kämpft 
und wie er mit seinen Verlegenhei-
ten und Ängsten umgeht, ist sehr be-
rührend.

Über das Sterben und den Umgang 
damit zu schreiben, ist kein popu-
läres Thema. Wir verdrängen es lie-
ber. Susann Pásztor geht den entge-
gengesetzten Weg in Ihrem Roman 
‚Und dann steht einer auf und öff-
net das Fenster‘. Sie lebt als Autorin 

in Berlin, wird in diesem Jahr sechzig  
und sagt geradeheraus: „Ich werde 
alt. Ich mag es, wenn man die Dinge 
beim Namen nennt. Und der Tod be-
trifft mich eben.“ Susann Pásztor hat 
selbst die Ausbildung zur Sterbebe-
gleiterin gemacht und arbeitet seit 
sieben Jahren ehrenamtlich in einem 
Hospiz. Sie weiß, wovon sie schreibt. 
Das spürt man als Leserin auf jeder 
Seite ihres Buchs.

Fred, seinen Sohn Phil, Karla und 
einige wenige andere Menschen in 
dieser Erzählung als Leserin zu be-
gleiten, ist für mich ein Geschenk. 
Gott kommt nicht mit einem Wort 
vor. Und doch steckt eine tröstliche 
Kraft und eine große Tiefe in der Ge-
schichte, die tausendfachen Anhalt 
am wirklichen Leben hat. Ich habe 
beim Lesen an einigen Stellen herz-
lich gelacht und an anderen Stellen 
sind mir die Tränen gekommen. Und 
nebenbei bemerkt: Wie der sinnsu-
chende Fred und der pubertätswirre 
Phil miteinander in all diesen Din-
gen klar kommen, ist ein berührendes 
Lehrstück auf einer zweiten Ebene.

Wer sich traut, in diesen eher ruhi-
gen und nachdenklichen Wochen das 
Thema ‚Tod und Sterben‘ anzugehen, 
dem sei dieser Roman sehr ans Herz 
gelegt. Denn er ist ehrlich und zu-
gleich zutiefst tröstlich.

Noch ein Jahr bis zur Wahl
Am 21. Oktober ist es nach sechs Jahren 
wieder so weit: die evangelischen Chri-
sten in Bayern wählen neue Kirchenvor-
stände für ihre Gemeinden. Wenn Sie Män-
ner und Frauen kennen, die Sie im Blick 
auf ihre Persönlichkeit und ihre geistliche 
Prägung für geeignet halten, schlagen Sie 
im Pfarramt diese Personen gerne vor. Te-
lefon: 09805 - 648 oder Mail: pfarramt@
sommersdorf-thann.de.
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ausbringt und mit ihnen ein bisschen 
durch die Gegend fährt. Andere küm-
mern sich regelmäßig liebevoll um 
ihre Enkel und entlasten damit ihre 
Kinder, vor allem die Frauen. 

Rentner, Rentnerin sein im Geist 
Jesu – das geht. Und wenn auch das 
nicht mehr geht, weil die Kraft dazu 
nicht mehr da ist? Dann kann man es 
einfach im Dorf heller machen, indem 
man freundlich ist. Man  kann die 
Leute im stillen Gebet vor Gott brin-
gen, die es brauchen. Sei es im Dorf, 
sei es in der eigenen Familie oder im 
Bekanntenkreis. Man kann gut von-
einander reden.“

Auch das anschließende Weißwur-
stessen stärkt die Gemeinschaft: In 
Windeseile sind alle Bänke zusam-

mengeklappt und auf einen bereit-
stehenden Hänger verladen, ‚Mann 
und Maus‘ wandern hinab nach Win-
kel und gemeinsam wird alles für das 
Weißwurstfrühstück im Garten von 
Familie Herrmann wieder aufgebaut. 
Da sitzen wir dann gemütlich in der 
Herbstsonne und lassen es uns gut 
gehen. 

Ein herzlicher Dank an alle, die die-
sen schönen Vormittag möglich ge-
macht haben – an alle Gottesdienst-
mitarbeiter und an alle Helferinnen 
und Helfer rund ums gemeinsame 
Essen. Ein besonders dickes ‚Danke-
schön‘ geht an Familie Herrmann, die 
ihren Garten für uns geöffnet und 
Vieles vorbereitet hat!
Elfriede Bezold-Löhr

Alle Farben im Feldgottesdienst 2017 in Winkel. 

Was für ein schöner Sep-
tembertag! Die Nebel über 
dem Altmühlgrund ha-

ben sich rechtzeitig gelichtet. Die 
Sonne wärmt wunderbar an der An-
höhe über Winkel. Dank des traum-
haften Wetters und mit der Aussicht 
auf Weißwürste im Anschluss an den 
Gottesdienst bleibt keine Bank beim 
diesjährigen Feldgottesdienst unbe-
setzt. Unsere ‚Sonntagskinder‘ star-
ten mit dem Lied: „Groß ist unser 
Gott!“ Danach hüpfen alle Kids vom 
Anhänger, der spontan als Sitzflä-
che für sie geschaffen worden ist und 
wandern ins Dorf hinunter auf den 
Hof von Edith und Karl Meyer. Dort 
erleben sie, dass eine Kuh tatsäch-
lich so etwas wie ein Wunder auf vier 
Beinen ist und feiern einen ganz be-
sonderen Kindergottesdienst.

was man im geiste Jesu kann

Die Erwachsenen genießen der-
weil in der Spätsommerwärme am 
Waldrand schöne Posaunenchor-
klänge. Sie erinnern sich gegensei-
tig an das Wesentliche mit dem Lied 
‚Vergiss nicht zu danken dem ewigen 
Herrn‘ und sie lassen sich von Pfar-
rerin Elfriede Bezold-Löhr anregen 
durch das, was Jesus zum Stichwort 
‚Nachfolge‘ sagt: 

„Ich kann in dem, wie ich mit mei-
nem Mann/mit meiner Frau rede und 
umgehe, Jesus Christus einen Platz 
geben – oder eben auch nicht. Das 
gilt für den Umgang mit meinen Kin-
dern genauso. Der kann vom Geist 
Jesu geprägt sein – oder auch nicht. 
Und es gilt auch für meinen Beruf. 
Ich kann Bad-und Sanitärausstatter, 
Schreiner, Bauer, Mama, Beamtin am 
Schalter, Pfarrerin sein im Geist Jesu 
– oder auch nicht. Ich behaupte so-
gar: Ich kann Rentner und Rentne-
rin sein im Geist Jesu – oder auch
nicht. Wir haben in unseren Dörfern
ein Rentnerehepaar, das ohne großes
Aufsehen schon seit Jahren in Her-
rieden Heimbewohner besucht. Sie
aus ihrem Zimmer in die Sonne hin-

Posaunenchor Thann unter der 
Leitung von Thomas Gerbing
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caFé kiLanya...

...das war der Knaller!

Fast fünf Monate ist es schon her 
und trotzdem müssen das Foto 
und diese Zeilen als Nachlese 

noch in unserem aktuellen Gemein-
debrief für Sie erscheinen. Denn Sie 
sollen wissen: Der Verkauf von Kaffee 
und Kuchen für unsere Waisenkinder 
in Kilanya war ein voller Erfolg. In 
der Schlossküche von Sommersdorf 
ging es am 20. und am 21. Mai 2017 
zu wie im Bienenstock. Im Innenhof 
des Schlosses hat sich die Schlange 
der Kuchenliebhaber zeitweise von 
der Kuchentheke bis zum Schlosstor 
zurückgestaut. Gutes genießen und 

zugleich wissen, dass man damit et-
was Gutes tut – das hat vielen große 
Freude gemacht.

Insgesamt kamen schlussendlich 
über 4000 (!) Euro zusammen! Das ist 
ein phantastischer Betrag. Wir dan-
ken noch einmal all den talentierten 
Bäckerinnen (- wenn es auch Bäcker 
gab, denen selbstverständlich auch! 
- ) für die köstlichen Kuchen, Torten,
Küchle und Feuerspatzen und all den
Kuchenverkäuferinnen und Verkäu-
fern. Es war eine tolle Erfahrung, zu
erleben, wie viel ehrenamtliches En-
gagement auf die Beine bringt. Mit
großer Wahrscheinlichkeit heißt es
auch 2018 wieder: Hereinspaziert ins
Café Kilanya!

  Notizen aus dem Gemeindeleben

ZweigsteLLe burgoberbach 

Also, ich muss ehrlich sagen – 
ich weiß selbst als Burgober-
bacherin nicht, wo hier das 

Pfarramtsbüro ist.“ Nach diesem ‚Ge-
ständnis‘ einer Gottesdienstbesuche-
rin am Rande eines Lichtblicks war 
klar: Wir sollten auf unser Büro in 
Burgoberbach wieder einmal hinwei-
sen. Dort in der Lerchenstraße 48 be-
steht die Möglichkeit, zu ungestörten 
Seelsorgegesprächen zusammenzu-
kommen, einen Hauskreis zu veran-
stalten oder Besprechungen in einer 
Runde bis zu fünf Personen anzu-
setzen. Am Freitag Nachmittag zwi-
schen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr ist 
Diakon Matthias Hellmuth dort an-
zutreffen.

Betrachten wir unsere Gemeinde 
als ganze, so ist im Gemeindeteil Bur-
goberbach das stärkste Wachstum 

fest zustellen. Es wird rege gebaut, 
es ziehen viele junge Fami-
lien aus dem Landkreis her, 
wir haben in den letzten bei-
den Jahren allein mit Burg-
oberbacher Familien knapp 
zwanzig Taufen gefeiert. Aus 
München kommt von der Kir-
chenleitung das klare Signal, 
dass auf lange Sicht Burg-
oberbach das Zentrum un-
serer Kirchengemeinde wer-
den wird. Es lohnt sich also, 

das Büro dort zu kennen. Scheuen 
Sie sich nicht – kommen Sie gern auf 
eine Stippvisite vorbei.

aDventsnacht 2017 

Am Samstag, den 2. Dezember 
passiert es wieder. In der Dun-
kelheit um 18:00 Uhr treffen 

sie sich, die Kids aus nah und fern. 
Heuer in der alten Kirche Sommers-
dorfs. Dort erwarten sie ihn, den Kö-
nig, zum großen Festbankett bei lek-
keren Speisen des königlichen Hof-
Bäckers Buon Gusto. 

Wird der König kommen? Er wird 
kommen. Aber wie? So wie ihn die 
Kinder erwarten? Das bleibt noch ein 
Geheimnis. Wer kommt, wird es se-
hen. Es wird auf alle Fälle lustig am 
Tisch, unterm Tisch und von Tisch zu 
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  Notizen aus dem Gemeindeleben

Tisch, ganz anders als man es von Kö-
nigshäusern kennt. 

Der König wird nach dem lustigen 
Fest mit seinem ganzen Jung-Ge-
folge, mit Ponys, Esel, Kutsche und 
Anhängern durch die Nacht bei Fak-
kellicht nach Kleinjerusalem (Thann) 
pilgern, dort unter Beifall auf einem 
Esel sitzend einziehen und die Nacht 
mit seinem Volk verbringen. Jedes 
Kind findet bei seiner Schlafplatz-
nummer das von seinen Eltern hin-
terlegte Übernachtezeug. 

Am Sonntag, nach dem Frühstück 
um 9:30 Uhr feiern die Eltern mit den 
Kindern die offizielle Ankunft des Kö-
nigs im Gottesdienst in der eigens 
für IHN frisch renovierten Barock-
kirche in Thann. Abschied und Aus-
sendung in alle Welt wird 10:30 Uhr 

sein. Wer mitar-
beiten möchte, ist 
herzlich eingela-
den und wird ins 
Geheimnis einge-
weiht. Kontakt mit 
mir, Diakon Matt-
hias Hellmuth, ist 
möglich unter der 
Telefonnummer 
09827–927197 
oder unter der 
Mailadresse ‚illu-
med@gmx.de‘.

Jungschar Zu neuer 
Zeit an neuem ort 

In den letzten fünf Jahren ist un-
sere Jungschar, das Gemeinde-
Angebot für Kinder von sechs bis 

elf Jahren, zu einer festen Größe in 
unserem Gemeindeleben geworden. 
Weil viele Kinder während der Woche 
kaum mehr Zeit hatten – das acht-
stufige Gymnasium hatte da eine 
große Mitschuld -, haben wir uns im-
mer am Samstag in der Zeit von 11 
Uhr bis 16 Uhr getroffen. Besonders 
das gemeinsame Pizzaessen mit den 
Kindern war fröhlich und schön. Und 
trotzdem verabschieden wir uns von 
diesem gemeinsamen Mittagessen 
aus gutem Grund: Von unseren Burg-

oberbacher Grundschülern besuchen 
inzwischen fast drei Viertel der Kin-
der die Mittagsbetreuung. Viele un-
serer Kinder sind also während der 
Woche nur noch am Abend mit ih-
ren Eltern am gemeinsamen Esstisch 
zusammen. Daher geben wir unseren 
Familien den Samstag Mittag zurück, 
es kann am Samstag wieder gemein-
sam daheim zu Mittag gegessen wer-
den. Die Jungschar beginnt deshalb 
künftig ab 14.00 Uhr und dauert 
bis 17.30 Uhr.

Auch den Ort ändern wir, zunächst 
in einer Testphase bis einschließlich 
Januar 2018. Wir wechseln vom Ge-
meindehaus in Thann in die Schule in 

Burgoberbach in der Wassertrüdin-
ger Straße 15. Dort haben wir Räume 
für unsere Kinderangebote gemietet 
und wollen diese künftig noch inten-
siver nutzen. Anders als das Thanner 
Gemeindehaus liegt die Schule Bur-
goberbach für eine größere Zahl un-
serer Kinder im Gemeindegebiet zen-
tral. In die Albrecht-von-Eyb-Schule 
können sie selbst mit dem Roller oder 
dem Fahrrad kommen. Der Weg nach 
Thann ist für sie zu weit – das hat 
sich in der Vergangenheit gezeigt. 
Die Eltern unserer Kinder aus dem 
Gemeindeteil Thann bitten wir sehr, 
flexibel zu sein und ihre Kinder – und 
am besten auch die übrigen interes-

Jungscharkinder bei Kartoffelernte

Der König kommt
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  Notizen aus dem Gemeindeleben

sierten Jungen und Mädchen, deren 
Eltern nicht nach Burgoberbach fah-
ren – ins Auto zu setzen und sie zu 
unserer Jungschar zu bringen. Der 
Eingang zu den Schulräumen liegt 
an der Südseite des Schulgeländes, 
man überquert dazu den Naturpau-
senhof und kommt über die rechte 
Doppeltür zu unseren Räumen.

Unser Programm ist bunt: Im Sep-
tember stand mit der Kartoffel die 
‚tolle Knolle‘ im Mittelpunkt als ein 
köstliches Erntedankgeschenk Got-
tes an uns, als Ausgrabe-Schatz auf 
dem Acker von Familie Gaab und als 
wunderbare Zwischenmahlzeit mit 
Butter und Salz, noch heiß aus dem 
Kartoffelfeuer. Dafür ein ganz dic-
ces Danceschön an Familie Gaab, 

die uns vieles über die Kartoffel er-
zählt hat, uns auf ihrem Accer Kar-
toffeln ausgraben ließ und mit uns 
dort am Accer ein Kartoffelfeuer 
mit Kartoffelessen veranstaltet hat. 
Ein toller Nachmittag! Im Oktober 
werden wir die Bäume im Wald spre-
chen hören und auch für den Novem-
ber haben wir schon jede Menge an 
Ideen. Die Dezember-Jungschar geht 
in der Adventsnacht für Kinder 2017 
auf – dazu kommt aber noch eine ex-
tra Einladung.

Unser Team besteht zur Zeit aus 
Bernd und Noni Engelhardt, Didi Kul-
lig, Pia Wagner, Micha Meyer und 
mir, Ihrer und eurer Pfarrerin. Wir 
freuen uns sehr auf euch! Euer Jung-
scharteam.

mitarbeiterDank 2018

Knapp und knackig formuliert 
es unser Diakon Matthias Hell-
muth: 

„Am Samstag, 13. Januar 2018, 10-
12 Uhr feiern wir. Alle haupt- und eh-
renamtlichen Mitarbeiter unserer Kir-
chengemeinde Sommersdorf-Thann 
mit Burgoberbach sind willkommen 
zum fränkischen Brunch in Hörbers 
Catering,  Windsbacherstraße 6 in 
Ansbach-Eyb. Mit eingeladen haben 
wir die ortsansässigen Musiker von 
„gedsnoaweng“. Die lustigen Dodal-
franken loggern aweng auf, bevor 
es ans Essen geht. Eintritt und Essen 
frei - logisch.“

Dazu noch einige Hintergrundin-
formationen: In den letzten fünfzehn 
Jahren haben wir unseren Mitarbei-
terdank immer im Thanner Gemein-
dehaus gefeiert. Mal sind wir vorher 
gewandert und haben uns dann dort 
getroffen, mal wärmten wir uns an 
einem großen Lagerfeuer auf dem 
Thanner Festplatz. Doch wir sind im-
mer ‚daheim‘ geblieben. Nun starten 
wir eine neue Form: Wir treffen uns 
nur noch alle zwei Jahre, doch dann 
gönnen wir uns etwas Besonderes und 
gehen auch ganz bewusst aus unse-
rem Gemeindegebiet hinaus. Damit 
wir uns trotzdem daheim fühlen, gibt 

beim Mitarbeiterdank 2018 die Band 
‚gedsnoaweng‘ ein Konzert extra für 
uns. In Ansbacher Mundart beschrei-
ben die fünf fränkischen Musiker 
„Frangn wies leibd und lebd“. Ihre 
Geschichten, Lieder und Kabarett-
beiträge machen unsere Fränkische 
Lebensart zum Thema. Manchmal gibt 
es sogar „Mitsinglidli“ – vielleicht 
ist das ja am 13. Januar 2018 auch 
der Fall. Wie auch immer: Herzliche 
Einladung an alle unsere Ehrenamtli-
chen und auch an die hauptamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Wir freuen uns auf euch, auf Sie! 
Elfriede Bezold-Löhr.

neuer teenkreis

Willst du connecten? Bist 
du schon Konfirmand oder 
machst du schon Führer-

schein? Come out to Thann, come in 
die neue Location. Jeden ersten und 
dritten Freitag zum Abend-Chillout; 
zum Abhängen ins Wochenende von 
19 – 21 Uhr. Hier kannst du contac-

Schlittenschlange der Jungscharkinder
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    Notizen aus dem Gemeindeleben

ten nach Belieben. Für dich vor Ort 
sind ein paar Lebenserfahrene, Mi-
chaela, Regina, Norbert oder Matt-
hias; du hast Inspiration, Spiele, in-
door, outdoor, Film, Backen, irgend-
wohin Eventfahrten und Chauffeur-
Luxus vor dem Treff und nach dem 
Treff. Du kriegst Zugang zur Whats-
AppGruppe, gut für Spontiaction und 
Infos zwischendurch. Los geht’s mit 
der „Youth Connect - Start Up Party“ 
am Freitag, 3. November. Be welcome!   
Matthias Hellmuth, Diakon

neue Leitung in Der thanner 
mutter-kinD-gruppe 

Kleine Kinder werden größer, 
weiterer Nachwuchs kommt 
zur Welt. Daher ändert sich 

auch immer wieder die Zusammen-
setzung der Gruppe, in der die jüng-
sten Mädchen und Buben aus un-
seren Dörfern mit ihren Müttern im 
Thanner Gemeindehaus einmal in der 
Woche zusammenkommen. Mit den 
Kindern kommen und gehen auch die 
Mamas und somit wechselt auch die 
Leitung der Gruppe in gewissen Ab-
ständen. Nachdem für einige Zeit 
Frau Marion Engelhardt die ‚MuKi-
Gruppe‘ geleitet hatte, ist an ihre 
Stelle jetzt Frau Jennifer Abel ge-

treten. Frau 
Abel lebt mit 
ihrer Familie 
in Liebers-
dorf.

Wir freuen 
uns, dass 
sich im-
mer wieder 
junge Müt-
ter zur Über-

nahme dieser Leitungsaufgabe bereit 
erklären und bedanken uns für die-
ses Engagement von Herzen.

Gegenwärtig trifft sich die MuKi-
Gruppe gewöhnlich am Donnerstag 
in der Zeit von 9.30 Uhr bis ca. 11.oo 
Uhr. Interessierte neue Familien sind 
herzlich eingeladen. 

Für Rückfragen steht Frau Abel 
gern unter Tel. 09822 – 60 96 718 
zur Verfügung.

verstärkung Für 
posaunenchor sommersDorF 

Julia Kamann ist die ‚jüngste‘ 
Schülerin im Posaunenchor Som-
mersdorf. Sie wohnt mit ihrer Fa-

milie schon lange im alten, ehemali-
gen Sommersdorfer Schulhaus. Seit 
einiger Zeit verstärkt sie das Bläser-
Ensemble, das von Wilhelm Wißmül-
ler seit 17 Jahren geleitet wird. 

EBL: Liebe Frau Kamann, nicht jeder 
in unserer Gemeinde kennt Sie. Da-

her möchte ich Sie bitten, sich kurz 
vorzustellen.

J(ulia) K(amann): Ich mache es 
kurz: Julia Kamann, Sommersdorf. 

EBL: Seit wann werden Sie  von Wil-
helm Wißmüller ausgebildet?

JK: Seit etwa zweieinhalb Jahren 
lerne ich, eine Posaune zu spielen.

EBL: Wie sind Sie denn auf die Mög-
lichkeit aufmerksam geworden, dass 
Sie bei ihm ein Instrument lernen 
können?

JK: Im Gespräch mit Wilhelm, nach-
dem der Posaunenchor gespielt hatte. 

EBL: Wie läuft der Unterricht bei 
Wilhelm ab und was schätzen Sie  an 
seiner Art, Sie zu unterrichten?

JK: Wilhelm ist ein hervorragen-
der Musiker und Posaunist. Er nimmt 
sich jede Woche eine Stunde Zeit und 
kommt - auch wenn der Posaunen-
chor keine Probe hat - extra wegen 
des Unterrichts nach Sommersdorf. 
Wilhelm ist ein sehr geduldiger und 
extrem motivierender Lehrer, der sei-
nen Unterricht kreativ und individu-

Wilhelm 
Wißmüller

Julia Kamann

Jennifer Abel
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ell auf jeden Schüler zugeschnitten 
gestaltet.

EBL: Seit wann spielen Sie im Posau-
nenchor mit? Was finden Sie daran 
positiv? Welcher Auftritt war bisher 
der bemerkenswerteste für Sie?

JK: Beim Adventsspielen 2016 habe 
ich das erste Mal mit dem Posaunen-
chor öffentlich gespielt, glücklicher-
weise haben sie mich danach weiter 
mitspielen lassen. Es macht Spaß, zu-
sammen mit anderen zu musizieren 
und sich die Stücke gemeinsam zu 
erarbeiten. Nachdem ich noch weit 
davon entfernt bin, routiniert zu sein, 
ist für mich jeder Auftritt etwas ganz 
Besonderes!

Liebe Frau Kamann, ich freue mich 
sehr darüber, dass Sie diesem kleinen, 
aber feinen Posaunenchor in Som-
mersdorf beigetreten sind. Weiter-
hin viel Erfolg in den Proben und viel 
Freude bei den Auftritten. Bis zum Ad-
ventsspielen 2017 ist es ja nicht mehr 
lange hin – dann feiern Sie Ihr ‚Ein-
jähriges‘ im ‚Konzertchor‘. Herzlichen 
Glückwunsch und Danke für Ihre Be-
reitschaft zum Interview.
Das Interview führte E. Bezold-Löhr.

Der Islam ist ein Glaube, der sich 
an fünf Fingern erklären lässt. 
Wie erklären wir Christen un-

seren Glauben? Reichen uns fünf Fin-
ger? Der „Fünf-Finger-Glaube“ er-
klärt leicht verstehbar den christli-
chen Glauben, ob für uns selbst oder 
für Interessierte; er ist kürzer als das 
kurze Markusevangelium.

Hier das Bild von den fünf Fingern 
mit Beschriftung. Danach folgt die 
Erläuterung:

Der Daumen 
Der Anhalterdaumen zeigt in den 
Himmel. Die Fahrt dorthin ist ko-
stenlos. „Gott schenkt uns ewi-
ges Leben in Jesus Christus, unse-
rem Herrn“ (Röm. 6,23). Heißt: Wir 
kommen durch Jesus in den Himmel. 

Ganz ohne Vorleistung, ganz und gar 
gratis, allein aus Gnaden geschenkt.

Der Zeigefinger 
zeigt auf den Schuldigen. Zeigt man 
auf andere, zeigen drei Finger auf 
einen selbst. Wir „alle sind schuldig 
geworden und spiegeln nicht mehr 
die Herrlichkeit wieder, die Gott dem 
Menschen ursprünglich verliehen 
hatte“ (Röm. 3,23). Für Sünde macht 
der Himmel die Schotten dicht.

Der Mittelfinger
steht für Gott. Er ist der Größte, der 
Heilige, Reine. Gott und Schuld ver-
tragen sich null. Sünde ist bei ihm 
ein NoGo. Und bei ihm abarbeiten 
lässt sich Sünde nie. Gott warnte 
Mose, „ich vergebe Schuld, Unrecht 
und Sünde, doch ich lasse nicht al-
les ungestraft. Wenn jemand an sei-
ner Schuld festhält, dann muss er die 
Folgen tragen, und nicht nur er, son-
dern auch seine Kinder, Enkel und Ur-
enkel!“ (2.Mose 34,6-7)

Der Ringfinger 
kommt ins Spiel wegen genau die-
ser Schuld. Da kommt Jesus wie ein 
Bündnispartner, wie ein Bräutigam 

Auszug aus einer Predigt von Diakon Matthias Hellmuth  
nach einer Idee vom Team „Evangelisation Explosiv“.

Abendstimmungtimmung am Schlossteich Sommers-

dorf. Foto: Sophia Löhr
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zu uns, seiner „Braut“ und nimmt alle 
Strafe dieser Welt - von uns auf sich. 
„Christus hat gelitten, als er ein für 
alle Mal für unsere Sünden starb. Er 
hat nie gesündigt, aber er starb für 
die Sünder, um uns zu Gott zurück-
zubringen“ (1. Petrus 3,18). Liebt die 
Braut den Bräutigam? Glaubt die 
Braut dem Bräutigam? 

Der cleine Finger
ist bedeutungsvoll. Er steht für meine 
Entscheidung für den Bräutigam Je-
sus. Er steht für mein Vertrauen, für 
meinen Glauben. Ein klitzekleiner 
Glaube nur ist nötig und ich emp-
fange das Geschenk des ewigen Le-
bens. „Glaube an Jesus, den Herrn, 
dann wirst du gerettet, zusammen 
mit allen in deinem Haus.“ (Apg. 16,31)

Fünf-Finger-Glaube am Beispiel
Ich lasse mir in der Tankstelle einen 
Kaffee raus. Die Frau an der Kasse 
fragt: „Zucker?“ Ich: „Nein, mir geht 
es nur ums Koffein. Das weckt Tote 
auf. Das ist wie Auferstehung.“

Sie: „Glauben sie an so was?“ Ich: 
„Ja, ich glaube an die Auferstehung.“ 
Sie: „Ich glaube, ich bin zu schlecht 
für den Himmel.“

Ich: „Da haben sie vielleicht Recht, 
aber ich komme auch nicht einfach in 
den Himmel. Jaja, unsere Sünden; ich 

bin auch zu schlecht für den Himmel; 
aber gottseidank habe ich Jesus.“

Sie: „Wieso Jesus?“ Ich: „Jesus ist 
für alle unsere Sünden gestorben.“

Sie: „Glauben sie das?“ Ich: „Ja, das 
glaube ich. Mehr ist auch nicht nötig. 
Der Glaube allein genügt. Auch wenn 
mein Glaube nur ganz winzig ist.“                                                                               
Matthias Hellmuth

anmerkung von hans Löhr

 Dieser Predigtauszug enthält ein 
evangelikales Verständnis des Glau-
bens, das meine Frau und ich so nicht 
teilen. Für uns stehen nicht Sünde und 
Schuld im Mittelpunkt, sondern Got-
tes Liebe, wie sie sich in Jesus zeigt.

 Gott ist auch nicht im Himmel - wo 
sollte der auch sein? - sondern der 
Himmel ist da, wo Gott ist, also auch 
hier auf der Erde bei seinen Menschen.

Für uns ist Gott nicht der strafende 
Gott, sondern, wie Jesus sagt, der 
barmherzige Vater (Lukas 15,11-32).

Man muss sich nicht für ihn ent-
scheiden, sondern darf als Geschenk 
annehmen, dass er sich längst für uns 
entschieden hat.
Wir drucken diesen Text ab, weil auch 
in unserer Gemeinde Menschen sind, 
denen diese Art zu glauben entspricht. 
Vielleicht kommen Sie, lieber Leser, 
mit anderen darüber ins Gespräch.

   Glaube evangelikal erklärt

Der meDientisch  
ein service Für sie

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

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

10 % Für Die abeit mit kinDern

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

Euro zusammengekommen.
Auch heuer werden wieder beliebte 
Geschenke für die Advents- und 
Weihnachtszeit angeboten:
• Bildkalender für 2018
• CDs für Kinder und Erwachsene
• Romane und Sachbücher zu The-

men des Glaubens
• Bilderbücher
• Mitbringsel
• und weitere kleine Geschenke, 

die die Freundschaft erhalten.
Unser Team am Medientisch kann 
für Sie auch jedes andere Buch be-
stellen.
Vielen Dank allen, die bisher das An-
gebot unseres Medientisches genutzt 
haben. Es wird ihn auch in Zukunft 
geben. 
Vielen Dank insbesondere dem Ehe-
paar Dietrich und Frau Kerstin Jung, 
die den Medientisch organisieren 
und beim Lichtblick verkaufen. HL

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

   Impressum, Adresse und Konten
 
   Evang.-Luth. Pfarramt Sommersdorf-Thann
 Pfarrerin Elfriede Bezold-Löhr
 Sommersdorf 5, 91595 Burgoberbach
 Tel.: 09805-648; Fax 09805-932202
 E-Mail:  pfarramt@sommersdorf-thann.de
 Diakon Matthias Hellmuth: T el. 09827-927197
 e-mail: illumed@gmx.de
 Pfarramtssekretärin Gabriele Knoll:
 Bürozeit: Di 09:30 bis 12:30 Uhr, Mi 14:00 bis  
 17:00 Uhr und Fr 08:30 bis 12:30 Uhr
 Spendenkonto der Kirchengemeinden 
 Sommersdorf und Thann: 
 IBAN: DE71 7655 0000 0008 8247 57 

Druck: agentix, Ansbach 
Redaktion: E. Bezold-Löhr
Layout: Hans Löhr,
v.i.S.d.P. Pfarrerin Elfriede Bezold-Löhr
Ausführliche Informationen im Internet: 
www.sommersdorf-thann.de 
Blog zur Tageslosung: 
glaubenswachstum.blogspot.com

Unsere Gemeindevision:
Menschen jeden Alters erleben mit uns Jesus 
Christus
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Pfrin E. Bzold-Löhr, Bgm H. Schnotz, Reg.Bischöfin G. Bornowski
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»FEIERT JESUS! 5«
DAS NEUE LIEDERBUCH

Der Klassiker für
das gemeinsame Singen

Endlich ist es wieder so weit: Der fünfte 
Band des beliebten „Feiert Jesus!“-Lie-
derbuchs wird veröffentlicht! Das Stan-
dardwerk für das gemeinsame Singen 
in Gottesdiensten, Hauskreisen und 
Kleingruppen, enthält mehr als 230 
neue und bekannte Lieder, von natio-
nal und international bedeutenden 
Songwritern.

 Paperback, ca. 416 S.  
 395.700    €D 14,99 
€A 15,50/CHF 21.-*

Ab Mitte 

September am 

Büchertisch 
erhältlich

Feiert Jesus! 5 - 
Listen and Learn
Auf insgesamt 6 CDs sind alle 
Lieder des neuen FJ! 5 Liederbuchs 
in kurzen Lernversionen enthalten.

6 CDs  
097.391     €D €D 49,–* 
€A 50,-*/CHF 68.60*

Feiert Jesus! 5 – 
Ringbuch
Die praktische Ringbuch-Ausgabe 
des neuen Feiert Jesus! Lieder-
buchs eignet sich in besondere 
Weise für Musiker und Bands.
Spiralbindung, ca. 416 S. 
 
395.701   €D 16,99* 
€A 50,-*/CHF 68.60*

Das Warten hat ein Ende. Hier ist es:
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Weihnachtsrätsel für Kinder
Waagrecht:  1: Josef und Maria fanden in Bethlehem keine ? (Lk 2,7) 2: Auf dem 
Weg nach Bethlehem war Jesus in Marias ? (Lk 2,6) 3: An Weihnachten wurde 
? geboren (Lk 2,21)  4: Die Feier der Geburt von Jesus nennen wir ? 5: Josef 
und Maria machten sich auf den ? nach Betlehem (Lk 2,4) 6: Ein Engel redete 
zu Josef im ? (Mt 1,20) 7: Maria wurde die Geburt von Jesus durch einen ? 
angekündigt (Lk 1,30) 8: Die Weisen folgten dem ? bis in den Stall (Mt 2,9) 
Senkrecht: 1: Kurzform von Schafhüter (Lk 2,8) 4: ? aus dem Morgenland 
suchten nach Jesus (Mt 2,1) 9: Kurz für Evangelium ? 10: Jesus lag in Windeln 
in einer ? (Lk 2,7) 11: Jesus wurde in ? geboren (Mt 2,1) 12: Von Jesu Geburt 
berichten Matthäus und ? 13: Die Hirten hörten den ? der Engel singen (Lk 2,13) 
14: Der ? Jesus bedeutet „Gott ist Rettung“ (Mt 1,21) 15: Herodes ließ ? kleinen 
Knaben in Bethlehem umbringen (Mt 2,16) 16: Kurz für Stadt in der Jesus als 
Kind lebte (Lk 2,39) 17: Kurz für Land in dem Jesus lebte (Mt 2,21)
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gemeinsamen Willen 
und dem Einsatz vie-
ler Leute lebt. Er beob-
achtet, dass man über 
die Zukunft von Kirche 
endlos diskutieren kann 
und doch nichts er-
reicht. Sinnvoller, meint 
er, wäre das Schweigen 
und das Hinhören. Denn 
dann würde Gott einem 
die tragfähige Perspek-
tive für morgen schon 
zeigen.

geht Leben auch ohne 
kirche unD gemeinDe?

Wenn wir ‚Gemeinde‘ auf die Kir-
chen als Gebäude und die Gottes-
dienste dort reduzieren, dann, liebe 
Leser, sehe ich unser Schiff auch 
hier vor Ort in Sommersdorf und 
Thann auf dem Weg aufs Trockene. 
Unsere Gemeinschaft am Sonntag 
schrumpft. Sowohl in Thann als auch 
in Sommersdorf. Nicht nur während 
der ‚normalen‘ Sonntagsgottesdien-
ste. Nein, auch an besonderen Fest-
tagen. An der Silbernen Konfirma-
tion 2017 verlieren sich gerade ein-
mal sechzig Leute in unserer Kirche. 
Bei einer Gemeindegröße von über 
1700 Männern, Frauen und Kindern, 

die dort dazu gehören. Und werte ich 
eine Umfrage zu unseren Kirchen-
gottesdiensten aus, die in gut tau-
send Haushalten unserer Gemeinde 
verteilt worden ist, dann stelle ich 
zuerst einmal fest: Wenige Leute in 
unserem Gemeindegebiet haben eine 
Meinung dazu. Und selbst wenn sie 
eine haben – sie rücken damit kaum 
heraus. Aus über tausend Haushal-
ten sind gerade einmal dreiundvier-
zig (43!) Bögen zurückgekommen. 

Warum nur so wenige? Interessiert 
es nur so wenige? Geht Leben ohne 
Kirche und Gemeinde ebenso gut 
wie mit? Ist es egal, was aus unse-
ren Gemeinden wird? Ich meine da-
mit nicht in erster Linie unsere Kir-
chen. Die stehen schmuck da, man 
braucht sich nur die Thanner Kirche 

 Ein Schiff auf dem Trockenen...................................................................................

Es ist ein seltsames Bild: Da liegt 
ein Schiff auf dem Trockenen. 
Es scheint völlig intakt. Keine 

Beulen, kein Rost, keine zerbroche-
nen Scheiben. Im Hintergrund glänzt 
die Wintersonne auf dem Eis des zu-
gefrorenen Sees. Allem Anschein 
nach ist das Schiff vor dem Einbruch 
des Winters aus Sicherheitsgründen 
auf das Festland gezogen worden. Es 
wurde sorgsam aufgebockt und mit 
einem Zaun eingegrenzt. Zur Sicher-
heit hat man es sogar noch mit ei-
nem ‚Betreten verboten‘-Schild ge-
schützt. Hätte man es im See liegen 
lassen, wäre es durch das immer dik-
ker werdende Eis irgendwann schwer 
beschädigt worden.

ein schiFF, Das sich gemeinDe nennt

„Es braucht nur Geduld“, habe ich  
mir gedacht, als ich das Schiff habe 
liegen sehen. „Wenn im nächsten 
Frühling die wärmende Sonne das Eis 
erst krachen und dann tauen lässt, 
wird der Eigentümer kommen und 
dieses Schiff wieder zu Wasser las-
sen. Es wird gar nicht lange dauern, 
und dieses ungewöhnliche Strandgut 
ist wieder in seinem Element, dem 
Wasser.“

Es gibt ein Lied in unserem Gesang-
buch, das uns als Gemeinde mit ei-

nem Schiff vergleicht. Mancher von 
euch, von Ihnen kennt es vielleicht. 
Es heißt dort: „Ein Schiff, das sich Ge-
meinde nennt, fährt durch das Meer 
der Zeit. Das Ziel, das ihm die Rich-
tung weist, heißt Gottes Ewigkeit. 
Das Schiff, es fährt vom Sturm be-
droht durch Angst, Not und Gefahr, 
Verzweiflung, Hoffnung, Kampf und 
Sieg, so fährt es Jahr um Jahr. Und im-
mer wieder fragt man sich: Wird denn 
das Schiff bestehn? Erreicht es wohl 
das große Ziel? Wird es nicht unter-
gehn?“ Und dann folgt als Refrain 
das folgende Gebet: „Bleibe bei uns 
Herr! Bleibe bei uns, Herr, denn sonst 
sind wir allein auf der Fahrt durch das 
Meer. O bleibe bei uns, Herr!“

Martin Gotthard Schneider hat 
1960 dieses Lied geschrieben und 
sich damals schon Gedanken um un-
sere Kirche gemacht. Ähnelt sie ei-
nem Wrack? Oder doch eher dem so-
fort startbereiten Modell auf dem Ti-
telbild?

Durchaus kritische Gedanken 
macht sich Martin G. Schneider – da-
für lohnt es, das Lied unter der Num-
mer 589 im evangelischen Gesang-
buch einmal aufzuschlagen und in 
Ruhe nachzulesen. Davon, dass man 
in der Kirche leicht an vergangener 
Herrlichkeit klebt, spricht er. Und 
davon, dass Gemeinde von einem 
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Konzert in der Schlosskirche

Sonntag, 3. Dezember, 19:00 Uhr
Kirche Sommersdorf

stubenmusik mit trio „auF geht‘s“

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

Mit Horst Lange an der Gitarre, Friedrich Stierhof an der steirischen Har-
monika und Helmut Baer am Bass. 
Der Eintritt ist frei. Spenden für die Umgestaltung unseres Reisach-Fried-
hofs sind willkommen. 

anzusehen. Ich meine uns als Glau-
bens-Gemeinschaft. Die Leute. Die 
Frauen und Männer und Kinder, de-
nen Glaube und Kirche fremd gewor-
den sind.

traDitioneLLe oDer Zeitgemässe 
gottesDienste?

Diejenigen, die sich in unserer Mei-
nungsumfrage zur Zukunft ihrer Got-
tesdienste überhaupt äußern, zerfal-
len ganz klar in zwei Gruppen: Die 
eine - und das ist die deutlich klei-
nere Gruppe der Rückmeldungen -  
liebt die traditionellen Gottesdienste 
in den Kirchen. Es wird diese Gottes-
dienste deshalb auch weiterhin ge-
ben. So lange, bis die Kirchen end-
gültig leer sind.

Die anderen lieben das Neue. Raus 
aus der alten Sprache, weg von den 
alten Liedern, hin zu Predigten in 
leicht verständlichem Deutsch mit 
alltagstauglichen Einsichten. Hin zu 
neuer Musik, die an Popmusik aus 
dem Radio erinnert und dabei Gott 
und unseren Glauben zum Thema 
hat. Auch diese Gottesdienste wird 
es weiterhin geben. Es ist unver-
antwortlich, diese alternative Form 
heute nicht anzubieten. Dafür spricht 
viel zu viel, dafür gibt sie zu vielen 

Menschen Halt und bringt sie wie-
der mit Gott in Berührung.

gemeinDe im trockenDock

Soll ich sagen, welches Schiffsbild 
für mich Gemeinde aktuell abbildet? 
Es ist nicht das Bild vom Wrack. Wir 
sind als Gemeinschaft von Christin-
nen und Christen nicht ausgemustert. 
Unser Schicksal ist es nicht, dass wir 
verrosten und verrotten. Eher scheint 
mir, dass wir zur Zeit ‚auf dem Trok-
kenen‘ liegen. Wir leben gerade in 
einer Zeit, in der sich vieles neu sor-
tiert und strukturiert. Es geht mit vie-
lem Traditionellen zu Ende und zu-
gleich ist das Neue noch nicht wirk-
lich sichtbar. Doch das Neue ist in 
Arbeit. Das Schiff der Glaubenge-
meinschaft, auch unser Schiff hier 
vor Ort, wird nicht auf dem Trocke-
nen liegen bleiben. Ich vertraue fest 
darauf, dass Gott es gemeinsam mit 
uns gegenwärtig überholt. Und dass 
wir dann wieder, im Bild gesprochen, 
zu Wasser gelassen werden und star-
ten können. Wichtig ist nur, dass wir 
dieses göttliche Kommando, sein ‚Los 
geht’s!‘  dann nicht überhören. 

Elfriede Bezold-Löhr, Pfarrerin

    Ein Schiff auf dem Trockenen
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Herztransplantation nötig?! Gedanken zur Jahreslosung 2017.........................................

Wo Gott ist, ist Licht. Wo Gottes 
Boten unterwegs sind, strahlt von 
diesem Licht etwas auf. Für einen Au-
genblick öffnet sich der Himmel, das 
Zeitliche und das Ewige verwischen. 
Gott ist da. Jesus, dessen Geburt wir 
an Weihnachten immer wieder neu 
erinnern und feiern, verkörpert die-
ses Licht ganz und gar. Er sagt als 
erwachsener Mann von sich selber: 
„Ich bin das Licht. Ich bin das Licht 
der ganzen Welt. Wer mir nachfolgt, 
wird nicht in der Dunkelheit umherir-
ren, sondern er hat das Licht, das ihn 
zum Leben führt.“ (Joh.8, 12)

Wer Weihnachten bewusst feiert, 
der setzt sich diesem besonderen 
Licht aus. Das kann ganz leise, ohne 
großen Aufwand geschehen. Nur eine 
brennende Kerze kann genügen. Und 
Stille um mich herum, die sich nach 
und nach auch in meinem Inneren 
ausbreiten darf. In diese Stille hin-
ein, in mein innerliches Still-Werden 
leuchtet Gottes Licht. Es lässt mich 
ruhig werden, es macht mir Mut und 
es gibt mir Orientierung.

Dass Gott in mir ‚aufleuchten‘ kann, 
ist nicht an religiöse oder familiäre 
Rituale gebunden. Ganz im Gegen-
teil: Der bewusste Verzicht in diesem 
Jahr auf manches, was ich bisher im-
mer so gemacht habe, kann in den 
kommenden Wochen eine Chance 

sein. Wo eine Leerstelle entsteht, 
kann Gott sie füllen. Er ist in seiner 
Suche nach Wegen, wie er uns errei-
chen kann, unendlich erfinderisch. 
Wo und wie auch immer du daher 
in diesem Jahr Weihnachten erlebst: 
Wenn es innerlich in dir hell wird, 
dann bist du mittendrin im weltwei-
ten Feiern: Gott wird Mensch, sein 
Licht kommt in unsere Welt und da-
mit auch in meine und in deine. Frohe 
Weihnachten!

Elfriede Bezold-Löhr 

Ehrlich gesagt, ich hätte sie im 
ersten Augenblick fast wegge-
worfen. Denn schon seit Sep-

tember füllt Werbematerial für Ad-
vent und Weihnachten den Briefka-
sten des Pfarramts. Manchmal packt 
mich ob dieser ungewollten Papier-
flut die Wut und dann stelle ich mir 
den Papierkorb gleich neben den 
Stuhl, bevor ich die Post überhaupt 
zu öffnen beginne.

heLL unD Zart

So war’s auch da. Der gefühlt sie-
benundfünfzigste Faltprospekt mit 
Angeboten für den weihnachtlichen 
Gemeindebrief, für die Heiligabend-
predigt und für den Adventsgottes-
dienst mit Kindern. „Zack, weg da-
mit.“ Die Sendung lag schon im Alt-
papier, als mein Blick auf sie fiel. Ge-
faltet sah sie aus wie ein Rechteck 
aus Pergamentpapier. Schöne Gelb-
töne, fein gemischt. Sonst war nichts 
zu erkennen. Neugierig geworden, 
habe ich sie wieder aus dem Müll ge-
fischt und entfaltet. Eine Tüte. Wohl 
eine Lichtertüte. Das Motiv zunächst 
nicht zu erkennen. Dann habe ich das 
Deckenlicht in meinem Büro gelöscht 
und ein brennendes Teelicht in die 
Tüte gestellt. Ganz hell und zart hat 
sich mit einem Mal das Motiv der 

Lichtertüte da abgebildet: ein Engel. 
Ein Botschafter aus Gottes Welt. Im 
Schein des leise flackernden Teelichts 
schien er sich zu bewegen.

Die Bibel erzählt immer wieder von 
Engeln. Wo immer sie hinkommen 
und Menschen das weitergeben, was 
Gott ihnen sagen möchte, wird die-
sen Leuten Neues ‚klar‘. Manchmal 
fällt das im ersten Moment nach au-
ßen hin gar nicht so sehr auf. Wie bei 
Elisabeth und ihrem Mann Zacharias, 
denen in hohem Alter noch ihr Sohn 
Johannes von einem Engel verspro-
chen wird. Oder wie bei Maria, der ein 
Engel eröffnet, dass sie schwanger 
werden und den Retter der Welt ge-
bären soll. Engel bringen Menschen 
göttliche Botschaften und schicken 
sie auf neue Wege.

Manchmal wird es wirklich rich-
tig hell, wenn Engel ans Werk ge-
hen. Der Apostel Petrus wird im Ge-
fängnis von einem Engel besucht und 
in die Freiheit geführt– nach Apo-
stelgeschichte  (Kap.12, 7) wird es 
in diesem Augenblick wirklich hell 
in der Zelle von Petrus. Den Engel, 
der den Schaf- und Ziegenhirten auf 
den Weiden um Jerusalem die Nach-
richt von der Geburt Jesu verkündet, 
umgibt auch das Leuchten und der 
Glanz von Gottes Herrlichkeit weit-
hin sichtbar.

Das Licht der Welt wird geboren.............................................................................
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Luther geht um die Welt

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

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

 Familienfeiern seit August 2017

Wir haben Abschied genommen von
Maria Ammon (91 Jahre) aus Burgoberbach  
 am 21. Juli in Immeldorf 
Georg Herrmann (79 Jahre) aus Kleinried
 am 29. August am Reisachfriedhof
Johann Ringler (82 Jahre) aus Thann
 am 2. September in Thann

Wir haben getraut:
Christoph Greß und Katharina Bartsch aus Neuendettelsau  
 am 19. August in Sommersdorf 
Johannes und Katharina Schwarz, geb. Pfeiffer aus Burk 
 am 16. September in Thann 
Dirk Schwantes und Kristina Luft aus Burgoberbach 
 am 16. September in Sommersdorf

Wir haben getauft:
Leonie Schneider aus Dierersdorf am 23. Juli in Mittelfischach
Bastian Effert aus Herrieden    am 05. August in Sommersdorf
Madlen Thiele aus Neuses   am 06. August in Sommersdorf 
Nora Fuhrmann aus Burgoberbach am 13. August in Sommersdorf
Niklas Sand aus Herrieden   am 26. August in Sommersdorf
Lukas Engelhard aus Thann   am 27. August in Thann
Lea Hoffman aus Burgoberbach am 10. September in Sommersdorf 
Anna Engelhardt aus Dierersdorf am 16. September in Sommersdorf
Sarah Kapp aus Burgoberbach  am 23. September in Sommersdorf
Ben Kareth aus Burgoberbach   am 23. September in Sommersdorf

Luther geht um die Welt“ – un-
sere Ferien-Foto-Aktion. 

Dass Martin Luther im Jubilä-
umsjahr „in aller Munde“ ist und uns 
überall begegnet, ist nicht weiter ver-
wunderlich. Aber dass er den Weg so-
gar ins Ferien-Reisegepäck vieler Fa-
milien unserer Gemeinde findet, er-
scheint dann doch schon eher au-
ßergewöhnlich. Vielen Dank für die 
zahlreichen originellen Urlaubsfotos 
mit den am Gemeindefest gekauften 
Luther-Playmobilfiguren! Uns er-
reichten tolle Schnappschüsse von 

der Nordsee über die fränkische Hei-
mat bis hin zum Mittelmeer!

Stellvertretend für all die mit viel 
Liebe und Ideenreichtum erstellten 
Fotos hat der Kirchenvorstand Som-
mersdorf drei besonders gelungene 
Luther-Ferienfotos ausgewählt. Die 
Familien Stapff, Heubeck und Härte-
rich dürfen sich dafür an einem Dan-
keschön-Präsent erfreuen.

Andy Jung

Hier das Siegerfoto von Familie Stapff:
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23.12. Luise Blank (71) aus Sommersdorf 
24.12. Gisbert Pfänder (73) aus Burgoberbach
26.12. Sieglinde Schletterer (78) aus Niederoberbach
26.12. Annalore Wellhöfer (78) aus Selingsdorf 
26.12. Elsa Weydringer (83) aus Kaudorf
27.12. Georg Ehrenschwender (95) jetzt Ansbach
29.12. Friedrich Reiter (77) aus Dierersdorf
30.12. Peter Begert (70) aus Gerersdorf
31.12. Ursula Fischer (78) aus Burgoberbach
31.12. Wilhelm Wellhöfer (79) aus Selingsdorf
31.12. Ingrid Pirner (70) aus Burgoberbach

Januar
02.01. Hannelore Heinl (72) aus Burgoberbach
07.01. Erika Correll (71) aus Niederoberbach
08.01. Karin Nitsche (70) aus Burgoberbach
15.01. Georg Böckler (92) aus Kaudorf
16.01. Anneliese Ringler (74) aus Neuses
17.01. Regina Gottwald (73) aus Burgoberbach
17.01. Sabine Kimbrough (76) aus Burgoberbach
19.01. Helga Schmidt (72) aus Burgoberbach
19.01.  Hans Hahn (71) aus Niederoberbach
19.01.  Helmut Heidenreich (71) aus Winkel
21.01. Wilhelm Bauer (70) aus Burgoberbach
26.01. Siegfried Wiesenberg (77) aus Burgoberbach
27.01. Werner Schenk (70) aus Thann
29.01. Frieda Gögelein (79) aus Kaudorf
Genannt werden alle Jubilare ab 70 Jahren. Wenn Sie dies nicht möchten, melden 
Sie sich bitte im Pfarramt.

Viel Glück und viel Segen auf all‘ deinen Wegen!

November
  01.11. Friedrich Schwab (80) aus Burgoberbach
  01.11. Hans Mägerlein (70) aus Kaudorf
  02.11. Lottchen Keßler (83) aus Sommerdorf
  04.11. Maria Maksimenko (76) aus Burgoberbach
  05.11. Luise Gesell (78) aus Sommersdorf
  05.11. Johann Steingruber (87) aus Niederoberb. 
  08.11. Heinz Langer (70) aus Burgoberbach
  14.11. Margareta Meyer (88) aus Winkel
  15.11. Elsa Seiler (86) aus Dierersdorf
  16.11. Elena Stark (85) aus Neuses
  17.11. Gerda Scheumann (79) aus Sommersdorf
  17.11. Hans-Josef Henter (75) aus Burgoberbach
  20.11. Luise Reuter (76) aus Neuses
  22.11. Georg Frank (70) aus Sommersdorf
  24.11. Luise Eichbauer (85) aus Thann
  30.11. Lydia Schmidt (78) aus Neuses

Dezember
  01.12. Peter Westphal (78) aus Burgoberbach
  01.12. Ursula Schwenk (74) aus Großenried
  05.12. Lina Guguck (84) aus Sommersdorf
  11.12. Manfred Küfner (80) aus Burgoberbach
  11.12. Friedrich Funk (77) aus Burgoberbach 
  17.12. Paulina Geiselsöder (87) aus Dierersdorf
  20.12. Christa Petzholdt (80) aus Burgoberbach
  20.12. Georg Pfann (71) aus Mörlach
  23.12.  Hildegard Ringler (74) aus Thann
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Hat der Volkstrauertag noch ei-
nen Sinn?

Die Zeit der persönlichen 
Trauer ist nach 72 Jahren wohl vor-
bei. Das Volk trauert schon länger 
nicht mehr um die Toten von Krieg 
und Gewaltherrschaft damals. Des-
halb sollte der Volkstrauertag eigent-
lich „Volkserinnerungstag“ heißen, an 
dem man sich des unfassbaren Leids 
erinnert, das zahllosen Menschen da-
mals in Deutschland und Europa zu-
gefügt wurde. 

Nur, wer erinnert sich heute noch 
daran außer denen, die das pflicht-
gemäß tun, weil sie ein öffentliches 
Amt haben wie die Politiker, die Pfar-
rer oder die Vorstandsmitglieder von 
Soldatenvereinen und VdK?

vom voLkstrauertag Zum 
voLksgeLöbnistag

Machen wir uns nichts vor: Auch 
die Erinnerung an den Zweiten Welt-
krieg, die Gewaltherrschaft und die 
zahllosen Opfer ist verblasst. Es fehlt 
der persönliche Bezug. Die Ereignisse 
sind zunehmend abstrakt geworden. 
Man kennt sie oft nur noch aus Fil-
men.

Das ist auch nicht weiter schlimm, 
wenn aus der Geschichte damals 
Lehren für die Gegenwart und die Zu-

kunft gezogen würden. Wenn also 
aus dem Volkstrauertag ein „Volkser-
innerungstag“ und daraus ein „Volks-
gelöbnistag“ würde, dass man in un-
serem Land konsequent für die Erhal-
tung des Friedens arbeiten wird, kon-
sequent und ohne jeden Kompromiss. 

Und der Grund dafür sollte sein, 
dass es für uns und unsere Nachkom-
men keinen Krieg mehr geben wird, 
zu dem Deutschland in irgendeiner 
Weise beiträgt.

Doch ich kann nicht erkennen, dass 
das der Fall ist. Die Rüstungsindustrie 
in unserem Land verdient prächtig an 
den Kriegen, Bürgerkriegen und an-
deren gewaltsamen Auseinanderset-
zungen in vielen Teilen der Welt. Das 
ist eine der Ursachen für die Flücht-
lingsströme.

Der Bundestag hat ohne Not deut-
sche Soldaten in den Krieg der Ame-
rikaner nach Afghanistan geschickt. 
Und auch die künftige neue Regie-
rung wird wohl nicht das Kreuz ha-
ben, sie da wieder heraus- und heim-
zuholen.

Inzwischen spricht man wieder  
mehr oder weniger unverhohlen da-
von, dass die Russen unsere Feinde 
sind. In manchen Medien macht sich 
wieder eine feindselige Stimmung 
gegen Russland bereit. Die Bundes-
wehr beteiligt sich an gefährlich pro-

Volkstrauertag heute - Mahnung für Politik und Medien

vokanten Manövern der NATO unter 
Führung der USA  an der russischen 
Westgrenze. 

Die Warnung vor einer solchen ver-
antwortungslosen, geschichtsver-
gessenen Politik wird in den Wind 
geschlagen. Und es sind ja  nicht 
irgendwelche Leute, die davor ge-
warnt haben, sondern ehemals füh-
rende Politiker, die die Wiedervereini-
gung maßgeblich bewerkstelligt und 
unterstützt haben wie Helmut Kohl, 
ehemaliger Bundeskanzler, Richard 
von Weizsäcker, ehemaliger Bundes-
präsident, Hans-Dietrich Genscher, 
ehemaliger Außenminister, Willy 
Brandt, ehemaliger Bundeskanzler, 
Helmut Schmidt, ehemaliger Bun-
deskanzler, Gerhard Schröder, ehe-
maliger Bundeskanzler,  Egon Bahr, 
Chefunterhändler der Regierung, der 
die Ostverträge ausgehandelt hatte, 
Erhard Eppler, ehemaliger Bundesmi-
nister und so weiter.

schLuss mit antirussischen 
FeinDbiLDern

Die meisten von ihnen hatten den 
Zweiten Weltkrieg selbst noch mit-
erlebt und seine Folgen mitgetragen. 
Inzwischen sind viele tot und ihre 
Stimmen sind verstummt.

Genau deshalb müssen jetzt an-
dere reden, jüngere, die das Vergan-
gene nicht vergessen wollen, sondern 
sich erinnern, damit sich das Grauen 
nicht wiederholt. 

Genau deshalb muss aber auch 
wiederholt werden, was unverzicht-
bare Politik für eine friedliche Zu-
kunft auch für uns heute und unsere 
Nachkommen ist:

Festhalten an der Versöhnungspo-
litik mit unseren Nachbarn im Osten, 
insbesondere mit Russland. Schluss 
mit der Bestrafungs- und Boykott-
politik. Ausbau der Handelsbezie-
hungen zu gegenseitigem Nutzen. 
Verstärkung der kulturellen Bezie-
hungen. Schluss mit der Restaura-
tion alter Feindbilder. Schluss mit 
neuer Aufrüstung und provozieren-
den Kriegsmanövern. Stattdessen 
gute Nachbarschaft und gute Part-
nerschaft zum Wohl der Bürgerin-
nen und Bürger Deutschlands und 
Europas.

Nur wenn der Volkstrauertag dazu 
seinen Teil beitragen kann, hat er 
noch einen Sinn. 

Ja, es geht heute darum, sich der 
schrecklichen Vergangenheit zu erin-
nern. Mehr aber noch geht es darum, 
den Frieden zu erhalten und für die 
Zukunft zu sichern. 
Hans Löhr 
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So  26.11.  Ewigkeitssonntag   
  08:45 h Gottesdienst m. Gedenken d. Verstorbenen, Kirche Thann (EBL),  
   im Anschluss Kirchenkaffee
  09:45 h Sonntagskinder, Gemeindehaus Thann (Team)
  10:00 h  Gottesdienst m. Gedenken d. Verstorbenen, Sommersdorf (EBL)
  

Fr 01.12. 19:00 h NEW! Youth Connect „Plätzchen&Punsch“, Gemeindehaus Thann
Sa 02.12. 18:00 h Start der Adventsnacht für Kinder in Thann (MH&Team)
So  03.12.  1. Advent (Beginn des neuen Kirchenjahrs)
  09:30 h Familiengottesdienst mit Pos.-Chor, Kirche Thann (MH)
  09:00 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (EBL)
  10:30 h  Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (EBL)
   mit Wichtel- & Kinderlichtblick
  19:00 h Stubenmusik im Advent mit dem Trio „Auf geht‘s“ ,
   Kirche Sommersdorf
Di 05.12. 16:00 h  „gsunga wird“, Gemeindehaus Thann (MH und H. Lange)
Fr 08.12. 16:30 h Konfirmandenunterricht, Gemeindehaus Thann
Sa 09.12. 17:30 h Adventsblasen in den Dörfern (Beginn Kleinried),    
   Posaunenchor Sommersdorf
So 10.12. 2. Advent  
  08:45 h Gottesdienst mit Kirchenkaffee, Kirche Somm (EBL)   
   09:45 h Sonntagskinder, Gemeindehaus Thann (Team)
  10:00 h  Gottesdienst, Peterskirche Thann (EBL)
  17:00 h Adventsblasen in den Dörfern (Beginn Winkel), Poschor Thann
Fr 15.12. 19:00 h Youth Connect „Talk About“, Gemeindehaus Thann
So  17.12.  3. Advent 
  09:00 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (EBL)  
  10:30 h Lichtblick-Gottesdienst , Schule Burgoberbach (EBL) 
   gleichzeitig Wichtel- & Kinderlichtblick (Team)
So  24.12.  4. Advent / Heilig Abend
 
Weihnachtsgottesdienste nächste Seite

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

Dezember

Fr 03.11. 19:00 h Youth Connect „Start up Party“, Gemeindehaus Thann 
So 05.11. 21. Sonntag nach Trinitatis
  09:00 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (HL)   
  10:30 h  Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (HL) 
   gleichzeitig Wichtel- & Kinderlichtblick (Team)
  13:00 h Leonhardiritt m. ökumen. Andacht
Di 07.11. 16:00 h  „gsunga wird“, Gemeindehaus Thann (MH und H. Lange) 
Fr 10.11. 16:30 h Konfirmandenunterricht, Gemeindehaus Thann
  18:30 h Ökumen. Hubertusmesse, Peterskirche Thann (EBL) 
So 12.11. Drittletzter Sonntag im Kirchenjahr
  08:45 h Gottesdienst mit Kirchenkaffee, Kirche Sommersdorf (MH)
  09:45 h Sonntagskinder, Gemeindehaus Thann (Team)
  10:00 h  Gottesdienst, Peterskirche Thann (MH) 
  15:30 h Wichtelgottesdienst, Schlosskirche Sommersdorf (EBL&Team)
Di 14.11. 14:00 h Gemeindenachmittag: „,Israel - Augapfel Gottes, Zankapfel der Welt.  
   Biblisches und Aktuelles zu Israel“ , Gemeindehaus Thann (MH)
Fr 17.11. 19:00 h NEW! Youth Connect „Cinema“, Gemeindehaus Thann (Team)
  19:30 h Themenabend: „Homöopathie bei Notfällen“, Gemhaus Thann  
   (Heilpraktikerin Inge Raab)  
Sa 18.11. 14:00 h Jungscharnachmittag, Schule Burgoberbach (Team)
So  19.11.  Volkstrauertag
  09:00 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (EBL)   
  10:30 h  Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (EBL) 
   gleichzeitig Wichtel- & Kinderlichtblick (Team)
  09:30 h Gottesdienst mit Totenehrung, Peterskirche Thann (HL)
  13:00 h Gottesdienst mit Totenehrung, Reisachfriedhof (HL) 
Mi  22.11.  Buß- und Bettag
  19:00 h Gottesdienst m. Beichte u. Abendmahl, Peterskirche Thann (EBL)  
Fr 24.11. 15:00 h Konfirmandenunterricht, Friedhof und Gemeindehaus Thann

Pfarrerin E. Bezold-Löhr ist im Urlaub von 29.10. bis 09.11.2017.
Vertretung in dringenden Fällen: Diakon Hellmuth und Pfrin. Sippel, Weidenbach

November
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Mo 01.01. Neujahr   
  19:00 h Neujahrsandacht, Kirche Thann (MH)
Di 02.01. 16:00 h „gsunga wird“, Gemeindehaus Thann (MH und H. Lange)
Fr 05.01. 19:00 h Youth Connect „Chefkoch“, Gemeindehaus Thann
Sa 06.01. 18:00 h Andacht zu Epiphanias, Kirche Sommersdorf (EBL)
So  07.01. 1. Sonntag nach Epiphanias
  09:00 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (HL)
  10:30 h  Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (HL)  
   gleichzeitig Wichtel- & Kinder-Lichtblick (Team) 
Di 09.01. 14:00 h Gemeindenachmittag „Den Weg der Weisen“ mit Bildern  
   und Texten (Gerlinde Albrecht), Gemeindehaus Thann
Fr 12.01. 16:30 h Konfirmandenunterricht, Gemeindehaus Thann
So  14.01.  2. Sonntag nach Epiphanias
  08:45 h Gottesdienst m. Kirchenkaffee, Kirche Sommersd. (EBL)
  09:45 h Sonntagskinder, Gemeindehaus Thann (Team)
  10:00 h  Gottesdienst, Peterskirche Thann (EBL)
Fr 19.01. 19:00 h Youth Connect „Bouldern“, Abfahrt in Thann nach BOB
So  21.01.  3. Sonntag nach Epiphanias
  09:00 h Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (EBL)
  10:30 h  Lichtblick-Gottesdienst, Schule Burgoberbach (EBL)  
   gleichzeitig Wichtel- & Kinder-Lichtblick (Team)
Fr 26.01. 16:30 h Konfirmandenunterricht, Gemeindehaus Thann
Sa 27.01. 14:00 h Jungschar, Schule Burgoberbach
So  28.01.  4. Sonntag nach Epiphanias
  08:45 h  Gottesdienst mit Kirchenkaffee, Peterskirche Thann (MH) 
  09:45 h Sonntagskinder, Gemeindehaus Thann (Team)
  10:00 h Gottesdienst, Kirche Sommersdorf (MH)

Abkürzungen: EBL = Pfrin. Elfriede Bezold-Löhr; MH = Diakon Matthias Hell-
muth; HL = Pfr. i.R. Hans Löhr 

Aktuelle Termine siehe www.sommersdorf-thann.de 

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

Januar 2018Weihnachtsgottesdienste
So  24.12.  Heilig Abend
  10:30 h Wichtel-Weihnacht, Kirche Somm (EBL&Team) 
  15:30 h  Kinderweihnacht, Kirche Sommersdorf (MH) 
  16:45 h Christvesper m. Poschor, Peterskirche Thann (HL)
  18:00 h Christvesper m. Poschor, Kirche Sommersdorf (HL)
  23:00 h Christnacht Kirche Thann (EBL)
Mo  25.12.  1. Weihnachtsfeiertag
  08:45 h Gottesdienst, Kirche Sommersdorf (HL)
  10:00 h Gottesdienst, m. Poschor,  Peterskirche Thann (HL)
Di 26.12.  2. Weihnachtsfeiertag
  10:00 h Musikal. Andacht, Schule Burgoberbach (MH)

Gottesdienste zum Jahreswechsel

So 31.12. Silvester
 16:30 h Gottesdienst m. Abendmahl, mit Poschor, Kirche Sommersdorf (EBL)
 18:00 h Gottesdienst m. Abendmahl, mit Poschor, Kirche Thann (EBL)
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Hände. Geplanter Beginn der Maß-
nahmen: Frühling 2018. EBL

Organist Michael Lippert

Querbeet mit Birgit HeinrichLichtblick-Band

 Gemeindeabend zur Umgestaltung des Reisachfriedhofs .......................................

Wir hatten für den 4. Ok-
tober 2017 zu einem Ge-
meindeabend zur Umge-

staltung des Reisach-Friedhofes in 
den Dörfern rund um Sommersdorf 
eingeladen. Kirchenvorstand und 
Landschaftsarchitektin Kathrin Niß-
lein durften sich über reges Inter-
esse freuen. Gut fünfzig interessierte 
Männer und Frauen informierten sich 
über den bisherigen Planungsstand, 
tauschen sich dann in einer regen 
Gesprächsrunde aus und gaben ab-
schließend dem Kirchenvorstand, Ar-
chitektin Kathrin Nißlein und Pfar-
rerin Elfriede Bezold-Löhr ihre An-
regungen für die weiteren Planun-
gen mit.

Im Einzelnen wurde über folgende 
Punkte nachgedacht:
• Der Umgriff um die Eischer-Linde 

und der Kapellenvorplatz
• Neugestaltung der Wasserent-

nahmestelle am Hauptweg 
(Zapfstelle)

• Geplante zweite Wasserentnah-
mestelle im nordwestlichen Grä-
berfeld (Schöpfbecken)

• Urnengräber an nördlicher Linde
• Pflege und Erweiterung des be-

stehenden Wegenetzes
• Barrierefreier Zugang durch das 

östliche Tor

• Einrichtung einer Toilette
• Gestaltung eines Rückzugsbe-

reichs für stille Trauer
• Abgrenzung des westlichen 

Friedhofszugangs vom Autover-
kehr

• Kompostplatz am nordwestli-
chen Friedhofs-Eck 

• Errichtung eines Fahrrad-Park-
platzes

Ihre Bereitschaft zur eigenhändi-
gen Mitarbeit haben erfreulich viele 
Gemeindemitglieder gleich dadurch 
gezeigt, dass sie sich in ausgelegte 
Arbeitslisten eingetragen haben. 
Mir ist nicht bange, dass wir dieses 
Vorhaben zügig und erfolgreich ge-
meinsam umsetzen werden. So bleibt 
der Reisach-Friedhof das, was er für 
viele Menschen heute schon ist: ein 
ganz besonderer Ort, beschirmt von 
wunderschönen Linden und offen ins 
Altmühltal. Manchmal ist dort heute 
schon für einen Moment zu spüren, 
was es bedeuten könnte, einst ‚er-
löst‘ zu sein…

 Im Namen des Kirchenvorstandes 
Sommersdorf danke ich allen Interes-
sierten für den guten Austausch und 
freue mich sehr über die Bereitschaft 
zur Mithilfe. Diese Liste ist im Übri-
gen noch längst nicht geschlossen! 
Wir sind froh über weitere helfende 

Organistin Manuela Heumann

Volles Haus beim Konzert

Posaunenchor Sommersdorf

Engagierte Diskussion für einen  
barrierefreien Friedhof
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Das Machame-Krankenhaus 
(in der Nähe von Kilanya gele-
gen, EBL) schickte am letzten 
Samstag auch Leute, die einen 
ganzen Tag für Gesundheits-
Checks bei uns im Dorf wa-
ren. Sowohl Schüler als auch 
alte Leute haben diese Unter-
suchung zu einem Sonderta-
rif bekommen. Die Kirchen-
gemeinde ist für die wenigen 
Leute finanziell eingesprungen, 
die nicht für sich selbst bezah-
len konnten.

Die riesige Herausforderung, 
über die ich mir den Kopf zer-
breche, sind unsere alten Leute 
im Dorf. Arm, einsam und ver-
lassen leben sie in ihren Hütten 
und haben oft nicht einmal so 
etwas wie eine Zugehfrau. Entschul-
digung, dass ich zu viel an Informa-
tionen schicke.

EBL: Bitte entschuldigen Sie sich 
dafür nicht, lieber Kollege. Es ist 
wichtig für mich und für uns, das 
mitzubekommen. Ich denke nach und 
schreibe Ihnen wieder.

IMM: Ok. Wir hatten auch neun-
zehn junge Schüler, die ihre Grund-
schulzeit abgeschlossen haben. Sie 

sind für Ihre Unterstützung sehr 
dankbar. Leider habe ich vergessen, 
sie zu fotografieren … Jetzt starte 
ich in meiner Gemeinde den Ver-
such, mindestens 10 % der Sonn-
tagskollekte zur Seite zu legen. Ich 
hoffe darauf, dass wir ein nachhal-
tiges Projekt aufbauen können, um 
Bedürftigen zu helfen.

Pfarrer Israel Moses Moshi und  
Pfarrerin Elfriede Bezold-Löhr

 Nachrichten aus Kilanya / Tansania ...........................................................................

Immer wieder einmal gehen Nach-
richten via Handy zwischen Pfar-
rer Israel Moses Moshi, verant-

wortlich für unsere Partnergemeinde 
Kilanya in Tansania und mir hin und 
her. Ich übersetze einfach unseren 
Austausch für Sie und für euch (ab 
6.10.2017):

Elfriede Bezold-Löhr (EBL): Lie-
ber Pfarrer Israel Moses Moshi, ich 
hoffe sehr, dass es Ihnen und Ih-
rer Familie gut geht. Wie ist aktuell 
die Lage im Waisenhaus in Kilanya? 
Geht alles seinen guten Gang? Gibt 
es Schwierigkeiten, über die wir uns 
austauschen sollten, so dass wir uns 
um Hilfe bemühen können? Ich freue 
mich auf Ihre Nachricht. Gott segne 
Sie. Elfriede Bezold-Löhr

Pfarrer Israel Moses Moshi (IMM): 
Hallo! Herzlichen Dank! Vor einigen 
Minuten habe ich an Sie und Ihre 
Gemeinde gedacht. Dr. von Crails-
heim wird ja nächste Woche kom-
men. Wir werden für zwei Tage mit 
ihm zusammen sein und auch Besu-
che bei uns im Dorf bei bedürftigen 
Leuten machen. Ansonsten geht es 
uns sehr gut, obwohl wir von eini-
gen Dingen herausgefordert werden.

EBL: Schreiben Sie offen …

IMM: Aufgrund einiger neuer poli-
tischer Weichenstellungen in Tansa-
nia sehen wir uns manchmal als ka-
ritative Einrichtung Schwierigkeiten 
gegenüber. Wenn wir jetzt Einkäufe 
(für unsere Kinder EBL) machen, gibt 
es keine Steuernachlässe mehr. Das 
Leben der Leute in unseren Dörfern 
ist  und bleibt irgendwie schwierig. 
Es gelingt ihnen nicht, unsere lau-
fenden Projekte spürbar zu unter-
stützen. Bisher dachten sie, dass Sie 
und Ihre Gemeinde mir jede Menge 
Geld überweisen würden. Aber ich 
habe sie über unsere Abmachungen 
informiert und jetzt verstehen sie so 
langsam, wo es lang geht. Ein treuer 
Kirchgänger von uns, ein Lehrer im 
Ruhestand, besucht mit großer Aus-
dauer die Hütten unseres Dorfes. Er 
bittet die Leute, endlich ‚aufzuwa-
chen‘ und über Eigeninitiative und 
Selbsthilfe nachzudenken.

Die Waisenkinder sind sehr zufrie-
den, weil sie jetzt an zwei Tagen in 
der Woche Fleisch bekommen und an 
zwei weiteren Tagen Fisch, Obst und 
Gemüse. Diese Kinder werden Ihre 
Gemeinde nie mehr vergessen. Wir 
sind sehr froh darüber, dass wir seit 
Juni kaum gesundheitliche Probleme 
bei den Kindern hatten. Die Schwie-
rigkeiten waren so gering, dass wir 
uns selber helfen konnten.
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Winterfreuden

Schlittschuhspuren  
auf der Altmühl bei
Muhr am See


