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Was bleibt?

Kurzgeschichte

Tansania

Welche Botschaft finden
wir, wenn wir in diesem
Jahr an Weihnachten
denken? Die Legende vom
vierten König erzählt vom
Suchen und Finden.

Auf diesen Seiten finden
Sie eine Kurzgeschichte,
die von Gottes Suche
nach einer Wohnung
handelt.

Auch Tansania blieb von
der Corona-Pandemie
leider nicht verschont.
In diesem Artikel erfahren Sie, wie die aktuelle
Situation vor Ort ist.
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Der vierte König...
Welche Botschaft kann die ‚Weihnachtsgeschichte‘ gerade in diesem Jahr für uns haben? Ein Weihnachtsfest, das an vielen Stellen so völlig anders ist, als wir es kennen.
Wie gut tut es da, zu spüren, dass die eigentliche Botschaft bleibt.

Vieles wird in diesem Jahr auch an
Weihnachten so ganz anders sein als
sonst. Die großen Familienfeste müssen an mancher Stelle in kleinerem
Rahmen stattfinden. Wie eine gute
und sinnvolle Gestaltung der Gottesdienste aussehen kann, ist noch
unklar.
Und so habe ich mich bei der Vorbereitung auf diese Ausgabe des Gemeindebriefs gefragt, ob Weihnachten
gerade in diesem Jahr eine besondere
Botschaft für uns haben könnte und
bin dabei auf die Legende vom ‚vierten
König‘ gestoßen, die in zahlreichen
Formen überliefert wurde:
Neben den drei bekannten Königen,
war auch ein vierter König aufgebrochen um dem Stern zu folgen. Er hatte
drei wertvolle Edelsteine eingepackt
und mit den anderen drei Königen
einen Treffpunkt vereinbart, an dem er
jedoch verspätet ankam. Die anderen
Könige hinterließen ihm eine Nachricht, dass sie bereits vorausgegangen
seien. Der vierte König machte sich
daher allein auf den Weg.

Unterwegs entdeckte er ein weinendes
Kind, das verlassen am Wegrand saß.
Er brachte es in eines der umliegenden
Städte, wo er nach Tagen eine Frau
fand, die bereit war, das Kind aufzunehmen. Als Dank schenkte er ihr
einen seiner Edelsteine, die eigentlich
für das Jesukind bestimmt waren.
Auf der Suche nach dem Stern, der ihn
zur Krippe führen sollte und den er
mittlerweile aus den Augen verloren
hatte, sah er einen Leichenzug.
Diesem folgte unter anderem eine
verzweifelte Frau mit ihren Kindern.
Neben dem Schmerz um den verstorbenen Mann und Vater, war die
Familie in tiefe Schulden geraten, so
dass die Frau und die Kinder versklavt
werden sollten.
Der vierte König nahm den zweiten
Edelstein aus seiner Gürteltasche und
gab ihn der Frau. Als sich der König
wieder auf den Weg machen wollte,
war der Stern gänzlich verschwunden.
Eine tiefe Traurigkeit befiel ihn. Gab
es eine Chance, dass er sein Ziel doch
noch erreichen würde?
Er zog weiter und kam in ein Land,

in dem Krieg herrschte. Mit seinem
letzten Edelstein könnte er das Dorf
von der Schreckensherrschaft durch
die Soldaten freikaufen. Aber sollte er
mit leeren Händen vor dem Jesukind
stehen, falls er es doch noch finden
würde? Das Elend war zu groß, so dass
er zitternd auch den letzten Edelstein
verschenkte und damit das Dorf vor
Verwüstung und Gewaltherrschaft
rettete.
Die Jahre vergingen, keine Not blieb
dem vierten König fremd. Er hatte
die Suche nach dem Stern bereits
aufgegeben, als er eines Nachts eine
Stimme hörte, die ihn ermahnte, voller
Eile erneut loszugehen. Er kam in
eine Stadt, in der viele Menschen
unterwegs waren. Er schritt einen
Hügel hinauf, auf dem drei Kreuze
standen. Über dem mittleren Kreuz
sah er den Stern wieder, dem er einst
gefolgt war.
Der vierte König fiel weinend zu Boden: “Nun bin ich zu spät. Ich sterbe, ohne dich je lebend getroffen zu
haben.“
Der Mensch am Kreuz hob ein letztes
Mal den Kopf, blickte ihn voller Liebe
an und erwiderte “Das was du einem
meiner geringsten Brüder getan hast,
das hast du mir getan.“. (frei nach
Matthäus, Kap. 25, Vers 40)
Der vierte König erkannte, dass er

Jesus in all den Jahren suchte, obwohl
er ihn längst gefunden hatte und ihm
ganz nah war.
Soweit meine freie Nacherzählung
der Geschichte des Autors Edzard
Schaper.

An dieser Erzählung berührt mich
besonders, dass da jemand ist, der
sein Leben lang nach Jesus sucht
und sich nicht bewusst ist, wie nah
er ihm längst gekommen ist.
Der vierte König geht davon aus, dass
er Jesus räumlich nahe sein müsste,
um ihn und seine Liebe zu spüren.
Dennoch berührt ihn die Not seiner
Mitmenschen so sehr, dass er seine
Zeit und all das, was er hat, letztlich
für sie einsetzt - auch wenn er damit
den Wegweiser zu Jesus in Form des
Sterns zu verlieren scheint.
Für mich wird in dieser Geschichte
ein tiefer, liebevoller Blick spürbar -
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sowohl der des vierten Königs auf die
Menschen, die ihm begegnen, aber
auch der von Jesus am Kreuz, mit
dem er den am Boden zerstörten und
deprimierten König ansieht.
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terzugeben.
„Gott ist Liebe; und wer in der Liebe
bleibt, der bleibt in Gott und Gott in
ihm.“ (1. Joh., Kap. 4, Vers 16)
Ich denke, dies bleibt das Wichtigste
- auch 2020. Dafür braucht es keine
großen Feste oder ähnliches.
Eventuell finden wir neue Räume und
Ideen, wie wir einander ein fürsorgliches und achtsames Miteinander
spüren lassen können, beispielsweise
mit einem liebevollen „Ich denke an
dich.“ in einer Karte oder WhatsAppNachricht verpackt. Trauen wir uns
vielleicht in diesem Jahr ganz bewusst,
etwas weniger perfekt zu sein, dafür
aber ein wenig kreativer, wenn es
darum geht, den Menschen um uns
herum zu zeigen, dass sie uns wichtig
sind. Das können Freunde, Verwandte,
Nachbarn, Familienmitglieder, aber
auch der Bettler sein, der uns in diesen
Tagen irgendwo begegnet. Vielleicht
ergibt sich dabei die Gelegenheit ein
paar Worte mit ihm zu wechseln, die
von Innen wärmen.

Nun bleibt die Frage, was diese Geschichte mit uns in unserer jeweiligen
Situation heute zu tun haben könnte.
Ein Blickwinkel, der für mich persönlich wichtig ist, ist der, dass es in
gewisser Weise viele Wege zu Gott
gibt und letztlich nur einen. Es geht
nicht darum, dass alles perfekt ist.
Gerade Weihnachten ist ein Fest, dass
wir manchmal mit unseren ‚perfekten‘
Vorstellungen überfrachten.
Aber vor Gott kann und darf ich mit
völlig leeren Händen stehen. Zu ihm
kann ich kommen mit meinen Stärken,
aber auch mit meinen Schwächen.
Was wirklich zählt ist der liebevolle
Blick, mit dem ich versuche, durch
die Welt zu gehen. Und ich bin mir
völlig bewusst, dass mir genau dieser
Blick nicht immer gelingt, sondern
vermutlich viel zu selten. Das einzige,
was mich an dieser Stelle rettet, ist In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
der liebevolle Blick Gottes.
und Dir ein gesegnetes Weihnachtsfest, und die Möglichkeit, den Kern
Ich denke, das ist die Botschaft, die unseres Glaubens auch in den Weihimmer bleibt: Die Liebe, die Gott uns nachtstagen 2020 und darüber hinaus
in Jesus zeigt und auch ganz konkret immer wieder neu spüren zu dürfen.
spürbar werden lässt, an andere wei(Michaela Meyer)

Was gehört alles zu Weihnachten? Trage senkrecht die richtige Bezeichnung aller nummerierten Bilder in die dafür vorgesehenen Kästchen. Das
Lösungswort in den roten Feldern spielt eine wichtige Rolle bei der Geburt
Jesu.
Text: Daria Broda, www.knollmaennchen.de
In: Pfarrbriefservice.de

Bild: Daria Broda, www.knollmaennchen.de
In: Pfarrbriefservice.de
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Einweihung der ‚Friedenstauben‘

Erntedank

Lange Zeit war es nicht möglich, die am Reisach-Friedhof angekommenen Friedenstauben zu feiern. Umso mehr freuen wir uns, dass wir
dies im Juni nachholen konnten.

Auch in diesem Jahr haben wieder viele große und kleine Helfer dazu
beigetragen, dass zahlreiche bunte Gaben zu Erntedank gesammelt
werden konnten.

Auch wenn das ‚Mahnmal für den
Frieden‘ bereits im November 2019
aufgestellt wurde, gelang es uns Corona bedingt leider erst Ende Juni
dies mit einer kleinen Einweihung
zu feiern.
Die nach langer Trockenheit willkommenen Regentropfen störten den
feierlichen Rahmen kaum. Vielmehr
zeigten die zahlreichen Regenschirme
auf dem Reisach-Friedhof, dass es
vielen von uns ein Anliegen war, die
Fertigstellung der ‚Friedenstauben‘
entsprechend zu feiern. Abgerundet
wurden die Feierlichkeiten zudem
dadurch, dass auch die ausführende
Steinmetz-Künstlerin Kerstin Himmler-Blöhß selbst anwesend sein war.
So konnten wir auch ihre Gedanken

In diesem Gemeindebrief ist es uns
ein besonderes Anliegen all denen, die
auch 2020 ein Sammeln der Erntedankgaben möglich gemacht haben,
von ganzem Herzen zu danken. Wer
in den Tagen um Erntedank beispielsweise ins Gemeindehaus Thann oder
in die Kirche Sommersdorf gekommen
ist, fand dort die vielen bunten Gaben
aus der Gemeinde vor. Und auch der
Wichtel- und Kinderlichtblick hat
sich eine eigene Aktion ausgedacht,
die sie dem Frauenhaus in Ansbach
gespendet haben.
Während wir innehalten und Gott
dafür danken, was uns geschenkt

zum Thema Frieden, die sie bei der
künstlerischen Umsetzung bewogen,
an dieser Stelle noch einmal ganz
bewusst wahrnehmen.
Seit jeher sind Frieden und Dialog eng
miteinander verbunden. Dort, wo es
uns gelingt, einander zuzuhören, uns
gegenseitig in unserer Verschiedenheit
zu respektieren und zu schätzen, ist
eine wichtige Voraussetzung für ein
friedliches Miteinander geschaffen.
Die Stelen am Reisach-Friedhof laden
ganz bewusst dazu ein, sich zu setzen
und miteinander über ‚Gott und die
Welt‘ in Dialog zu kommen. Wir als
Pfarrei würden uns freuen, wenn viele
Gespräche dort am ‚Mahnmal für den
Frieden‘ entstehen würden - vielleicht
auch an einem sonnigen Wintertag.
(Michaela Meyer)

Impressum, Adresse und Konten
Evang.-Luth. Pfarramt Sommersdorf-Thann
Sommersdorf 5, 91595 Burgoberbach
Tel.: 09805-648; Fax 09805-932202
E-Mail: pfarramt@sommersdorf-thann.de
Pfarramtssekretärin Karin Oberseider
Bürozeit: Di 10:00 bis 13:00 Uhr
		
Mi 11:00 bis 15:00 Uhr
		
Do 11:00 bis 16:00 Uhr
Spendenkonto der Kirchengemeinden
Sommersdorf und Thann:
IBAN: DE71 7655 0000 0008 8247 57

wurde, wollen wir auch nicht übersehen, euch Danke zu sagen. Ihr habt
es ermöglicht, dass es auch in diesem
Jahr wieder diese schöne Aktion geben
konnte. Zudem möchten wir aber
auch all jenen danken, die im Rahmen
ihrer Möglichkeiten zu diesem bunten
Gabentisch beigetragen haben.
(Michaela Meyer)

Druck: agentix, 91752 Bechhofen
Redaktion: Michaela Meyer
Layout: Michaela Meyer
v.i.S.d.P.: Pfarrerin Simone Sippel / Weidenbach
Ausführliche Informationen im Internet:
www.sommersdorf-thann.de
Blog zur Tageslosung:
glaubenswachstum.blogspot.com

Bild Titelseite: Pixabay / Jordan Holiday
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Eine Million Klicks für Losungsauslegungen
Am Anfang, vor über zehn Jahren, war das unvorstellbar, dass dieser
Blog einmal eine Million Mal angeklickt werden würde. Aber nun wurde diese magische Zahl erreicht.
Im Juli 2010 schienen schon über 500
Seitenaufrufe ein Erfolg. Inzwischen
liegen sie bei über 26.000 Klicks im
Monat. Nicht zuletzt das wachsende
Interesse motiviert Pfarrer i.R. Hans
Löhr weiterhin für jeden Tag des Jahres die beiden Bibelworte Losung und
Lehrtext aus dem Alten und Neuen
Testament auszulegen. Anfänglich
hatte sich noch Pfarrerin Elfriede
Bezold-Löhr beteiligt, dann aber wegen zu großer Arbeitsbelastung die
Mitarbeit eingestellt.
Lange Zeit konnten die Auslegungen
täglich einem größeren Interessentenkreis über E-Mail zugesandt werden,
bis Google den Massenversand nicht
mehr zugelassen hat. Seitdem muss
jeder, der daran interessiert ist, die
Internetseite selbst aufrufen:
glaubenswachstum.blogspot.com
I
Interessant ist, wo die Losungsauslegungen überall gelesen werden. In
der folgenden Spalte sind die Aufrufe
seit Juni 2010 mit dem Stand vom

08.10.2020 dargestellt.
Deutschland
Vereinigte Staaten
Schweiz
Österreich
Russland
Frankreich
Ukraine
Spanien
Unbekannte Region		
Hongkong
Polen
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Vgte. Arabische Emirate
Tschechien
Italien
Kenia
Brasilien
Südkorea
Sonstige

773.014
64.334
31.279
21.545
17.240
11.677
4.742
3.987
2.610
2.242
1.887
1.860
1.724
1.313
1.139
907
878
872
839
53.130

Am meisten erstaunen die Aufrufe in
den Vereinigten Arabischen Emiraten,
in denen nahezu alle Einwohner Mus-

lime sind. Was sich genau dahinter Löhr ist „Pazifist“. Er lehnt Krieg und
verbirgt, lässt sich allerdings nicht militärische Gewalt und somit auch
feststellen.
Militär und Rüstung grundsätzlich
ab. Er schätzt den Rechtsstaat und
Und darum geht es in den Losungs- die soziale Gerechtigkeit in unserem
auslegungen
Land. Ebenso bekennt er sich zum
Aus Rückmeldungen geht hervor, dass Schutz von Natur und Umwelt und
die Losungsauslegungen wegen ihrer demzufolge auch zu einem gewaltKonzentration auf das Evangelium freien, rücksichtsvollen Umgang mit
geschätzt werden. Im Mittelpunkt Tieren in der Landwirtschaft, zu Hause
des „Nachdenkens über die Bibel“ wie in der Natur. Diese Haltung wird
steht der bedingungslos liebende und nicht von allen Leserinnen und Lebarmherzige Gott, der sich den Men- sern der Losungsauslegungen geteilt,
schen in Jesus zeigt. Er lädt ein zu ei- aber sie führt zu Diskussionen und zu
nem Glauben ohne Druck und Zwang. weiterem Nachdenken.
Seine grenzenlose Treue weckt die
wichtigste, seelische Kraft im Leben
eines Menschen: das Gottvertrauen.
Die täglichen Auslegungen spiegeln
das Glaubensleben und die persönlichen Erfahrungen des Verfassers
wider. So kann jede Leserin und jeder
Leser nachvollziehen, wie der Glaube
in den verschiedensten Lebenssitua- Die Texte enthalten auch die eine oder
tionen trägt, wie er sich aber auch in andere kirchenkritische Äußerung insZweifel und Versagen immer wieder besondere, was den Umgang mit Geld
neu bewährt. Am Schluss jeder Aus- betrifft, die mangelnde Bereitschaft
legung steht dann noch ein kurzes zu Innovationen und den fehlenden
Gebet.
Mut, in der Gemeindearbeit neue,
unkonventionelle Wege zu gehen.
Orientierung am Evangelium
Seiner Meinung nach ist in der Kirche
Aus der Orientierung am Evangelium die Kirche selbst das wichtigste Thema
von Jesus folgt eine klare Haltung und nicht die Gemeinde und die frohe
zu den Problemen dieser Welt. Hans Botschaft von Jesus Christus.
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Im Zentrum steht der Glaube
Im Zentrum stehen aber nicht politische, gesellschaftliche oder kirchliche
Probleme, sondern der Glaube und
die Frage, wie er geweckt werden
und wachsen kann. Auch hier ist das
Evangelium von Jesus der einzige
Maßstab, mit dem Bibelworte im Alten
wie im Neuen Testament gewertet und
ausgelegt werden. Somit sind auch
die Verfasser der biblischen Schriften
nicht unangreifbar, sondern müssen
sich daran messen lassen, ob sie die
gute Nachricht von Gottes Liebe und
Barmherzigkeit uneingeschränkt weitergeben. Bibeltreue ist für Pfarrer
Löhr Jesustreue und nicht ein unkritisches, wortwörtliches und moralisches
Verständnis der Heiligen Schrift.

das Nachdenken darüber in unserer
Zeit. Deswegen wollen die Losungsauslegungen motivieren, selbst über
das Bibelwort nachzudenken und sie
kritisch zu prüfen, inwiefern sie die
Bibel verständlich und für den Glauben der Menschen heute hilfreich
erschließen.
Der Verfasser ist der Ansicht, dass er
vielleicht selbst am meisten von den
Losungsauslegungen „profitiert“, weil
er sich Tag für Tag mit ganz unterschiedlichen Bibelworten auseinandersetzen muss. Das ist auch für ihn
der entscheidende Grund, weshalb er
nach über zehn Jahren diese Arbeit
fortführt. Sie hat, so sagt er, sein Leben bereichert und ihn die Schönheit
des Glaubens immer wieder neu und
anders entdecken lassen. Er wird,
Wie es zu diesem Internet-Blog
solange das Interesse wächst und die
kam
Kraft reicht, weiterhin täglich über
Ausschlaggebend war die weltweite die Bibelworte Losung und Lehrtext
Untersuchung „Reveal“ der Willow- nachdenken und seine Gedanken mit
Creek-Gemeinde, was denn das Glau- anderen teilen.
benswachstum am besten ermög- Auf den nächsten beiden Seiten folgt
licht. Noch vor Gottesdienstbesuchen, ein Beispiel aus den inzwischen über
Lobpreis, Hauskreisen und aktiver 3400 Losungsauslegungen.
Mitarbeit in einer Kirchengemeinde war und ist es das „Nachdenken
(Die/Der Verfasser/in des Artikels
über die Bibel“, also nicht nur das
möchte an dieser Stelle nicht geBibellesen oder die tägliche Lesung
nannt werden)
von Losung und Lehrtext, sondern
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Mut-mach-Wort
Losung: Der HERR, der selber vor euch hergeht, der wird mit dir sein und
wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht
und erschrick nicht! 5.Mose 31,8
Lehrtext: Jesus spricht: Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie und sie folgen mir; und ich gebe ihnen das ewige Leben, und
sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner
Hand reißen. Johannes 10,27-28
Liebe Leserin, lieber Leser,
heute bekommst du vom Losungswort eine kräftige Ermutigung für den
Tag. Moses hat dieses Wort einst seinem Nachfolger Josua gesagt. Doch
Gott ermutigt dich und mich auf verschiedene Weise heute genauso. Darum
wollen wir beide uns dieses Wort gesagt sein lassen als die Botschaft, die
uns ganz persönlich gilt: »Sei mutig und stark! Der HERR selbst geht vor dir
her. Er steht dir bei und verlässt dich nicht. Immer hält er zu dir. Hab keine
Angst und lass dich von niemandem einschüchtern!« (Losung)
Geh mit diesem Wort in den Tag. Geh damit auf die Arbeit, zum Einkaufen
oder zum Arzt. Nimm dieses Wort überall hin mit, wo du heute sein wirst.
Nimm es auch mit in den Abend und in die Nacht und wieder in den nächsten
Tag. Mach es dir zu eigen als ein Wort, das keine Eintagsfliege ist, sondern
Bestand hat.
Weil es ein so wichtiges Mut-mach-Wort ist, kannst du es auch auf einen
Zettel schreiben, an die Innenseite deiner Schranktür kleben oder in den
Geldbeutel tun. Bewahre es an einem Ort auf, wo es dich immer wieder
daran erinnert: Du bist nicht allein. Gott geht mit. Hab keine Angst. Lass
dich nicht einschüchtern.
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Der Lehrtext erinnert dich, dass du einen guten Hirten hast, der dich kennt
und beschützt. So können diese beiden Bibelworte dein Gottvertrauen stärken
und damit auch dein Selbstvertrauen und deine Zuversicht. Vergiss nicht,
sie sind dir gesagt, dir ganz persönlich. Durch sie spricht Gott selbst zu dir.
Gebet: Herr, ich brauche dringend deine Ermutigung. Damit hilfst du mir,
ohne Angst zu leben und auch die schwierigen Dinge anzunehmen, die mich
einschüchtern wollen. Ich bin ja nicht allein, sondern wir, du und ich, wir
sind zu zweit. Amen
Herzliche Grüße,
Ihr / dein Hans Löhr

Grafik: GEP

Infos aus dem Kirchenvorstand
Nicht alle Entscheidungen und Informationen aus dem Kirchenvorstand
können in unserem Gemeindebrief Erwähnung finden. Dennoch wollen
wir Sie über die wichtigsten Punkte an dieser Stelle informieren.
In zahlreichen Gremien wird in den
letzten Wochen diskutiert, wie 2020
die Gottesdienste an Weihnachten
und Neujahr gestaltet werden können, so dass diese den aktuellen Anforderungen der Corona-Pandemie
entsprechen?
Einig sind sich alle, dass jeder, der es
möchte, einen Weihnachtsgottesdienst besuchen können sollte.
Was sich zunächst ganz einfach anhört, wird 2020 plötzlich zu einer Herausforderung. Wir als Kirchenvorstand
denken über die unterschiedlichsten
Möglichkeiten nach und sind uns
sicher, dass wir eine Lösung finden
werden.

wechselnden Kleingruppen stattfindet
Eine entsprechende Einladung mit der
Möglichkeit zur Anmeldung werden
wir noch rechtzeitig verteilen.

Auch die Adventsnacht ist in diesem
Jahr ein großes Thema. Eine Veranstaltung mit viel Gewusel und rund 50
Kindern gleichzeitig im Gemeindehaus,
darf es leider nicht geben - so sehr
wir uns das auch wünschen würden.
Daher planen wir ein Angebot, das
am Samstag vor dem ersten Advent
zwischen 9:00 Uhr und 17:00 Uhr in

Zudem haben wir eine Änderung der
Friedhofsordnung für den ReisachFriedhof beschlossen. Die wichtigste
Neuregelung ist, dass künftig auch
für Burgoberbacher die Möglichkeit
besteht, dort die letzte Ruhestätte
zu finden.
(Michaela Meyer)

Der Familiengottesdienst, der sonst
den Abschluss der Adventsnacht markiert hat, wird in diesem Jahr als ein
eigenständiges Angebot in Form eines
Adventsgottesdienstes stattfinden.
Dieser wird von einigen Mitgliedern
des Kirchenvorstandes geplant und
durchgeführt. Da der Posaunenchor
aktuell nicht in der Kirche spielen
kann und doch nicht fehlen darf, wird
dieser vor und nach dem Gottesdienst
außerhalb der Kirche musizieren.
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Gott sucht ein Zuhause...
Wie würde wohl die eine oder andere biblische Geschichte klingen, wenn sie im Hier
und Jetzt spielen würde? Welche Inhalte müssen gleich bleiben, was dürfte anders
klingen. Ein spannender Beitrag aus der Nordkirche...

Eine Wohnung zu finden, das hatte
sich Gott wahrlich einfacher vorgestellt. Er stand im Flur eines mehrstöckigen Hauses, in dem es nach
Bohnerwachs roch. Vor und hinter ihm
warteten Menschen in einer langen
Schlange. Sie alle hatten ein gemeinsames Ziel: diese Wohnung zu mieten.
Im Gepäck hatten sie jede Menge
Referenzen: Einkommen, mögliche
Bürgen, gute Argumente, warum ausgerechnet sie diese Wohnung bekommen sollten – kinderloses Paar,
keine geräuschvollen Hobbys, keine
Haustiere, doppeltes Gehalt und so
weiter.
Gott hatte nichts von alledem. Aber
er hatte einen Wunsch: ‚Ich will diese
Wohnung. Ich möchte Tür an Tür mit

den Menschen wohnen. Einander begegnen, das Treppenhaus fegen, mal
die Einkäufe rauftragen und immer
wieder Kontakt zueinander haben.‘
Und ansonsten wollte er einfach mal
sehen.
Aber scheinbar wurde daraus nichts
- wieder Mal. Es schien, als wäre in
dieser Stadt kein Platz für ihn. Einem
Miethai war Gott auch schon auf
den Leim gegangen. Die hinterlegte
Kaution war ebenso weg, wie die
Wohnung.
Gott hatte unzählige Handynummern
gewählt und dabei meistens zu hören
bekommen, dass die Wohnung schon
vergeben sei. Und auch heute hatte
er sich wohl vergeblich in die lange
Schlange im Hausflur gestellt. Nun
ja, er war nicht der Mieter, wie viele
ihn sich wünschten. Oftmals bekam
er Besuch von seinen Freunden, obwohl er ansonsten allein wohnte.
Zudem war er kein Mieter der die
Anonymität schätzte. Man konnte ihm
nicht einfach begegnen, aneinander
vorbeigehen und dann wieder in der
Anonymität verschwinden. Was er

suchte, waren tiefe Begegnungen,
eine Vertrauensbasis zu den Menschen, mit denen er Tür an Tür lebte.
Ein wenig enttäuscht ging er auch
dieses Mal, ohne jedoch den Mut zu
verlieren, immer wieder zu versuchen,
doch noch eine Wohnung zu finden.
Und so verging viel Zeit und Gott
spürte zunehmend, dass er eine neue
Idee brauchte. Tatsächlich hatte er
sich einige Wochen später etwas
überlegt.
Er kaufte sich ein Zelt, knallrot mit
zweifach verschweißten Nähten, das
er im Handumdrehen aufgebaut hatte.

Gott zeltete nun.
Mal in einem Vorgarten zwischen den
Bäumen und wenn er Glück hatte,
brachte ihm morgens jemand einen
heißen Kaffee ans Zelt und setzte
sich für ein paar Minuten zu ihm.
Manchmal zeltete er auch auf dem
Grünstreifen neben dem Aldi-Parkplatz, wo es oft ganz schön hektisch
zuging. Ab und an wurde er auch

von lautem Kinderlachen geweckt,
wenn er neben dem Spielplatz des
Kindergartens sein Zelt aufschlug.
Und wenn es draußen nasskalt und
ungemütlich war, ließ sich Gott auch
gerne mal nach drinnen einladen.
Dann blieb das Zelt zusammengerollt
und er durfte in einem freien Bett
schlafen.
Ab und zu ließ er sich von Oma Lieschen aus dem dritten Stock Geschichten erzählen, tröstete dort, wo dies
gerade gebraucht wurde oder lachte
mit den Kindern und liebte es, von
ihren Erlebnissen zu hören. Einmal
hatte er sogar in einem Taxi übernachtet. Dabei hatte er allerdings
nicht geschlafen. Vielmehr war er
zusammen mit dem Taxifahrer durch
die ganze Nacht gefahren und hatte
einfach zugehört.
Gott sucht keine Wohnung mehr. Er
wohnt dort, wo man ihn reinlässt: in
unseren Herzen.
Und nicht nur an Weihnachten.
Immer.
(Michaela Meyer)
frei nach Anne Smets
https://gottesdienstkultur-nordkirche.de/
liturgien/heiligabend-sacharja-2-gottsucht-eine-wohnung/
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Netzwerk nach Tansania
Auch in Tansania hat die Corona-Pandemie ihre Spuren hinterlassen. Nachdem die
Situation dort während des Lockdowns stellenweise unklar schien, hat sich nun
einiges getan.

Liebe Gemeinde, liebe Unterstützer chen Pastor Israel Moses Moshi kennengelernt - ein guter und engagierter
unserer Waisen in Kilanya,
Pastor. Uns war damals schon klar,
ich freu mich sehr, dass ich während dass es abzuwarten ist, bis er eine ander Vakanz das Bindeglied zu unseren dere Anstellung innerhalb der Kirche
Waisen nach Tansania sein darf. Ich bekommen wird. Ich bin mit ihm in
war bei der letzten Abordnung im Kontakt, er ist jetzt der Assistent des
August 2019 mit dabei und durfte Dekans Reverent Javason Moshi, in
unter anderem erleben, wie wertvoll Moshi. Schon spannend, beide heißen
die Unterstützung der Kinder und Moshi, das kommt daher, dass die
Menschen in Tansania oftmals Ihre
Waisen in Kilanya ist.
Heimatstadt im Namen tragen, wie
Auch Tansania ist von Corona nicht bei Jesus - Jesus von Nazareth.
verschont. Im Frühjahr, während des
Lockdowns, musste das Waisenhaus
auf Anordnung der Regierung geschlossen werden. Die Kinder waren notdürftig bei Verwandten und
Freunden untergebracht, nur ein paar
Einzelne, die wirklich niemanden haben, waren noch da. Schule fand keine
statt. Aber Gott sei Dank, sind die Anders als bei uns in Deutschland gibt
Kinder zwischenzeitlich wieder im es in Tansania selten eine Vakanz.
Waisenhaus zurück und die Schule Der neue Pastor in Kilanya, Pastor
Banerick Urassa, ist bereit vor Ort und
findet auch wieder statt.
auch für die Kinder im Waisenhaus
Während unserer letztjährigen Reise verantwortlich. Er hat selbst 3 Kinder.
haben wir den damals verantwortli- Im Bild sehen Sie ihn und seine Frau.
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Beide sprechen gut Englisch.
Für die Betreuung der Kinder gibt
es eine Ersatzmutter (Matron) und
einen Ersatzvater (Patron), dies ist
gesetzlich in Tansania vorgeschrieben. Die Matron, Linda, durften wir
bereits letzten Jahr während unseres
Besuches kennenlernen, aber auch
der neu eingesetzte Patron, Mollel
Sapiyo, ist uns nicht unbekannt, er
ist Lehrer in der unmittelbar nebenan
gelegenen Arizona School, in der die
meisten Waisen zur Schule gehen.
Unsere sozialen Medien sind, um Kontakt nach Tansania zu halten, wirklich
ein Segen. Ich durfte bereits mehrach
mit dem neuen Pastor Banerick telefonieren und wir sind regelmäßig im
Austausch über WhatsApp. So erfahren wir wie es den Kindern geht und
wo Nöte sind. Aktuell befinden sich
rund 50 Kinder im Waisenhaus und
werden durch die Gelder aus unserer
Gemeinde mit Essen, Schulbedarf und
Kleidung versorgt.

Ushirika Wa Neema in Moshi. Die
Schwesternschaft zahlt die Spendenbeträge nur gegen Vorlage von
Nachweisen für benötigte Mittel und
ausschließlich an den verantwortlichen Pastor aus. Somit gibt es eine
zusätzliche Kontrollinstanz. Mit der
hiesigen Oberin, Schwester Elistha,
bin ich ebenfalls in Kontakt.
In unserem Lichtblicksgottesdienst
vom 20. September, der unter das
Motto „Compassion“ (Mitgefühl und
Barmherzigkeit) gestellt war, haben
wir Einblick in die Arbeit einer anderen
Hilfsorganisation in Afrika erhalten,
die es sich ebenfalls zur Aufgabe gemacht hat, Kindern in Not zu helfen.
Dort durfte ich auch über die Waisenkinder in Kilanya berichten, die
bereits über 20 Jahre von unserer
Kirchengemeinde unterstützt werden.
Es berührt mich persönlich immer
wieder sehr zu sehen, wie durch unsere Unterstützung Kinder in Not
und Armut neue Hoffnung und eine
Perspektive für Ihr Leben bekommen.

Da es für uns als Gemeinde vor allem während eines Pastorenwechsels Im Namen der Waisen sage ich „asante
wichtig ist, dass Ihre Gelder verlässlich sana“, vielen Dank für Ihre finanzielle
bei den Kindern ankommen, trans- Unterstützung und zahlreiche Gebete.
ferieren wir die Spenden über die
Es grüßt euch/Sie,
1979 von den Augsburger Schwestern
gegründete Schwesternschaft von
Bernd Engelhardt
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November

jeweils Schule Burgoberbach

So 01.11. 23. Sonntag nach Trinitatis
10:00 Uhr, Lichtblick-Gottesdienst (MM)
gleichzeitig Wichtel- und Kinderlichtblick
(Team)
jeweils Schule Burgoberbach

09:30 Uhr, Gottesdienst mit Totenehrung, (HL)
Kirche Thann

Fr 06.11.
19:00 Uhr, Youth Connect (Team)
Gemeindehaus Thann
So 08.11. Drittletzter So. im Kirchenjahr
09:30 Uhr, Gottesdienst (AN)
Kirche Sommersdorf
09:45 Uhr, Sonntagskinder (Team)
Gemeindehaus Thann
Mi 11.11.
19:00 Uhr, Kirchenvorstandssitzung
Gemeindehaus Thann
Fr 13.11.
17:00 Uhr, Konfi-Kurs (Team)
Gemeindehaus Thann
19:00 Uhr, Youth Connect (Team)
Gemeindehaus Thann
So 15.11. Volkstrauertag
10:00 Uhr, Lichtblick-Gottesdienst (DH)
gleichzeitig Wichtel- und Kinderlichtblick
(Team)

13:00 Uhr, Andacht mit Totenehrung,
(Dieter Großberger)
Reisachfriedhof
Mi 18.11. Buß- und Bettag
kein Gottesdienst
Sa 21.11.
14:00 Uhr, Powerkids (Team)
Schule Burgoberbach
So 22.11. Ewigkeitssonntag
09:30 Uhr, Gottesdienst m. Gedenken d.
Verstorbenen und Abendmahl (HL)
Kirche Sommersdorf

Adventsangebot für Kinder (Michaela
Meyer & Team)
So 29.11. 1. Advent
(Beginn des neuen Kirchenjahrs)
09:30 Uhr, Adventsgottesdienst (Team)
Kirche Thann

Dezember
Fr 04.12.
19:00 Uhr, Youth Connect (Team)
Gemeindehaus Thann
So 06.12. 2. Advent
10:00 Uhr, Lichtblick-Gottesdienst (MH)
gleichzeitig Wichtel- und Kinderlichtblick
(Team)
jeweils Schule Burgoberbach

09:45 Uhr, Sonntagskinder (Team)
Gemeindehaus Thann

Mi 09.12.
19:00 Uhr, Kirchenvorstandssitzung
Gemeindehaus Thann

Fr 27.11.
17:00 Uhr, Konfi-Kurs (Team)
Gemeindehaus Thann

Fr 11.12.
17:00 Uhr, Konfi-Kurs (Team)
Gemeindehaus Thann

19:00 Uhr, Youth Connect (Team)
Gemeindehaus Thann
Sa 28.11.
Taufsamstag in Sommersdorf (RS)

19:00 Uhr, Youth Connect (Team)
Gemeindehaus Thann

So 13.12. 3. Advent
09:30 Uhr, Gottesdienst (MB)
Kirche Sommersdorf
09:45 Uhr, Sonntagskinder (Team)
Gemeindehaus Thann
Sa 19.12.
17:30 Uhr, Adventblasen auf den
Dörfern: Posaunenchor Sommersdorf
(Beginn Kleinried)
So 20.12. 4. Advent
10:00 Uhr, Lichtblick-Gottesdienst (EK)
gleichzeitig Wichtel- und Kinderlichtblick
(Team)
jeweils Schule Burgoberbach
17:00 Uhr, Adventblasen auf den
Dörfern: Posaunenchor Thann (Beginn
Winkel)
Do 24.12. Heilig Abend
15:30 Uhr, Familiengottesdienst (Team)
(Ort wird noch bekanntgegeben)
16:45 Uhr, Christvesper (HL)
(Ort wird noch bekanntgegeben)
18:00 Uhr, Christvesper (HL)
(Ort wird noch bekanntgegeben)
Fr 25.12. 1. Weihnachtsfeiertag
09:30 Uhr, Festgottesdienst (AN)
Kirche Sommersdorf
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Sa 26.12. 2. Weihnachtsfeiertag
10:00 Uhr, Musikal. Andacht für Ansbacher Süden (Ort wird noch bekanntgegeben)

Gemeindehaus Thann

Gemeindehaus Thann

19:00 Uhr, Youth Connect (Team)
Gemeindehaus Thann

Sa 30.01.
Taufsamstag in Sommersdorf (MW)

So 27.12.
kein Gottesdienst

So 10.01. 1. Sonntag nach Epiphanias
09:30 Uhr, Gottesdienst (MB)
Kirche Sommersdorf

So 31.01. Letzter Sonntag n. Epiphanias
09:30 Uhr, Gottesdienst (KP)
Kirche Sommersdorf

Do 31.12. Silvester
16:30 Uhr, Gottesdienst m. Abendmahl
(HL)
Kirche Thann

09:45 Uhr, Sonntagskinder (Team)
Gemeindehaus Thann

18:00 Uhr, Gottesdienst m. Abendmahl
(HL)
Kirche Sommersdorf

So 17.01. 2. Sonntag nach Epiphanias
10:00 Uhr, Lichtblick-Gottesdienst (AH)
gleichzeitig Wichtel- und Kinderlichtblick
(Team)
jeweils Schule Burgoberbach

Januar
Fr 01.01. Neujahr
kein Gottesdienst
So 03.01. 2. Sonntag n. dem Christfest
10:00 Uhr, Lichtblick-Gottesdienst (KS)
gleichzeitig Wichtel- und Kinderlichtblick
(Team)
jeweils Schule Burgoberbach

Alle Angebote entsprechend den
aktuellen Vorschriften der CoronaPandemie, d. h. Änderungen sind
jederzeit möglich.

Abkürzungen:
HL = Pfr. i. R. Hans Löhr
MM = Michael Mikusch
HR = Helmut Roderus
AN = Anita Nölp
DH = Daniel Haizmann
RS = Roswitha Schilling
MH = Matthias Hellmuth
MB = Manfred Burkhardt
EK = Elisabeth Küfeldt
KS = Karoline Stiegler
AH = Alfred Heß
MW = Pfarrer Michael Weber
KP = Klaus Popp

Fr 22.01.
17:00 Uhr, Konfi-Kurs (Team)
Gemeindehaus Thann
19:00 Uhr, Youth Connect (Team)
Gemeindehaus Thann

Mi 06.01. Epiphanias
kein Gottesdienst

09:45 Uhr, Sonntagskinder (Team)
Gemeindehaus Thann

Auch für die letzten Monate des Jahres können wir wegen Corona kein
Singen veranstalten. Die Gesundheit der Gesangsrunde liegt uns sehr am
Herzen und vorgeschriebene Hygienekonzepte sind nur schwer durchführbar. Es bleibt uns deshalb nur die Hoffnung auf bessere Zeiten im Jahre
2021 und dann auf ein gesundes Wiedersehen. In diesem Sinne wünschen
wir eine besinnliche Adventszeit, gesegnete Weihnachten und alles Gute
im neuen Jahr.

Fr 08.01.
17:00 Uhr, Konfi-Kurs (Team)

Fr 29.01.
19:00 Uhr, Youth Connect (Team)

Bleibt gesund
Euer Horst und Rudi

So 24.01. 3. Sonntag nach Epiphanias
09:30 Uhr, Gottesdienst (MB)
Kirche Thann
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Sonntagskinder starten wieder
Auch unsere Sonntagskinder mussten aufgrund von Corona, lange Zeit pausieren.
Umso mehr freuen wir uns, dass es nun endlich wieder losgehen kann.

Halli, hallo-o, herzlich willkommen
halli, hallo-o, jetzt geht es los!
Halli, hallo-o, herzlich willkommen,
Vorhang auf, für Klein und Groß!
Wir halten uns alle nicht an den Händen fest,
schön, dass du gekommen bist!
Endlich geht es wieder los
bei den Sonntagskindern!
Und wir freuen uns über
jedes Kind, das am 2. und
4. Sonntag im Monat um
9.45 Uhr ins Gemeindehaus
kommt.
Einige Änderungen muss
es geben, um unseren Ablauf den Hygienemaßnahmen anzupassen – so
können wir uns leider eben nicht an den Händen festhalten.
Trotzdem wird aber gespielt, gesungen, gebastelt, erzählt, Theater gespielt, geredet… alles was bei den Sonntagskindern wichtig ist und Spaß
macht.
Eine besondere Änderung ist, dass die Kinder bitte angemeldet werden
müssen. So können wir genauer planen. Einfach eine E-Mai schreiben
an: soki945@gmx.de oder eine WhatsApp-Nachricht an: 0151 59472215
(Tania Wagner)
Schön, dass wir unseren Kindern endlich wieder dieses Sonntagserlebnis
bieten können!
(Tania Wagner )

Liebe Wichtel-Gottesdienst-Besucher, liebe Kinder,
unser Team wird weiterhin bestehen, jedoch sehen wir momentan keine Möglichkeit, unseren Gottesdienst in gewohnter Weise fortzuführen.
Wie Ihr wisst, gestalten wir unseren Kirchenbesuch MIT den Kindern. Sie
dürfen während des Gottesdienstes bei uns vorne im Altarraum sitzen und
mit uns gestalten, singen und basteln. Diese Möglichkeit gibt es Coronabedingt leider momentan nicht. Unsere kleinen Besucher verstehen die
Corona-Regeln noch nicht. Deshalb haben wir uns entschieden: SICHERHEIT GEHT VOR! Unseren Wichtel-Gottesdienst werden wir bis auf
Weiteres aussetzen. Das fällt uns sehr schwer, aber wir denken natürlich
an EUCH. Da wir auf den sehr beliebten und immer sehr gut besuchten
Weihnachts-Gottesdienst verzichten müssen, haben wir uns etwas Besonders einfallen lassen – einen Wichtel-Gottesdienst „To Go“. Im unten
angehängten Abschnitt habt Ihr die Möglichkeit, ein kleines kostenloses
Überraschungs-Päckchen für Euere Kinder bei uns zu reservieren. Bitte
füllt den Zettel sorgfältig aus und gebt diesen im Pfarramt Sommersdorf
oder in den Kirchen in Sommersdorf oder Thann bis zum 30.11.2020 ab.
Wir hoffen, bald wieder gemeinsam mit Euch einen Gottesdienst in der
Kirche Sommersdorf zu feiern. Bleibt alle gesund und hoffentlich auf
Bald!
Anmeldung für das Wichtel-Gottesdienst-Überraschungs-Päckchen
Hiermit bestelle ich ____ Päckchen für den Wichtel-Gottesdienst „To Go“
Name:

Vorname:

Straße:

PLZ / Ort:

Name des/der Kinder:
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Filmzeit und Corona, wird das
möglich sein?
Das Team prüft gerade wie Filmabende
problemlos durchgeführt
werden können. Dabei müssen nicht
nur die aktuellen Coronazahlen und
amtlichen Vorgaben berücksichtigt werden. Wir haben auch ein Hygienekonzept auszuarbeiten und abzuwägen wie wir die Durchführung umsetzen
können. Die Filmauswahl und die Aufführungstermine wurden schon festgelegt. Um den Aufwand für die Filmvorführungen möglichst gering zu halten,
werden die Abende immer an einem Lichtblicksonntag stattfinden. Da wir
die Besucherzahlen begrenzen müssen (1,50 m Abstandsregel), fehlen uns
mit Sicherheit enorme Spendeneinnahmen, die wir zur Kostenabdeckung
der Filmabende dringend benötigen. Die Aufführungskosten (Film- und
Lizenzgebühren, Flyer und Plakate) konnten wir seither fast ausschließlich
über die Spenden der Besucher abdecken.
Wir werden uns um Alternativen bemühen. Es wird sich in den nächsten
Wochen entscheiden, ob wir wie geplant starten können. Vorgesehen ist
am Sonntag 17. Januar 2021 um 18.00 Uhr mit dem Film „ Leben außer
Kontrolle „ zu beginnen. Ungewissheit besteht weil wir zum heutigen Tage
die Entwicklungen nicht absehen können. Bitte informieren Sie sich deshalb
in den aktuellen Veranstaltungskalendern der Gemeinden. Auf alle Fälle gilt
auch bei den Filmabenden Maskenpflicht bis zum Platz und Einhaltung der
Abstands- und Hygieneregeln. Was jetzt schon sicher ist sind
unsere Wünsche an unsere treuen Besucher*innen und die, die es noch
werden wollen.

lädt ein zum

Adventslieder
spielen

17:00h - Winkel
17:30h
Selingsdorf
18:00h
Kallert
18:30h
Kaudorf

17:30h
Weidendorf
18:00h
Liebersdorf
18:30h
Thann

Eine besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachten und ein hoffentlich
angenehmeres Jahr 2021 - das wünschen wir Ihnen.
Bleiben Sie gesund.
Ihr Filmzeit-Team

auf Euer Kommen freut sich

Ein Lächeln zum Schluss...
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