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Eine Energiewendewird ausgerufen in unserem Land.
Manche fordern sie schon lange, andere scheinen das
Thema gerade erst wieder entdeckt zu haben – und
das auch nicht ganz freiwillig. Aber das ist gut so, denn
es ist eine der wichtigsten Zukunftsfragen, wie wir un-
seren wachsenden Energiebedarf decken können oh-
ne wertvolle Ressourcen der Schöpfung unwieder-
bringlich aufzuzehren und zu zerstören. Das Stichwort
von „erneuerbaren“ und „nachhaltigen“ Energiequel-
len spielt dabei eine wichtige und sinnvolle Rolle.

Mindestens genauso wichtig wie die Energie für unse-
re Heizungen oder Autos, Computer oder Fabriken ist
aber auch die Energie für unser Lebenund unsere See-
le. Was gibt uns Hoffnung für unsere persönliche Zu-
kunft und Frieden in unseren Beziehungen? Was gibt
dir täglich Kraft für dein Leben mit seinen ganzen Her-
ausforderungen und Sorgen? Was erneuert unsere En-
ergie und Hoffnung im Blick auf die Welt, auf unser
Land oder auch unsere Kirchen und Gemeinden? Im-
mer wieder begegnen mir Menschen, deren Energie-
reserven gerade eher zur Neige gehen als munter zu
sprudeln. Die sagen „ich kann bald nicht mehr“. Die
sich ausgebrannt statt motiviert fühlen und deren per-
sönliche Kraftquellen eher zu versiegen scheinen als
„erneuerbar“ oder nachhaltig zu sein. 

Da finde ich es spannend, dass die Bibel immer wieder
ins konkrete Leben hinein spricht. So wie Paulus schon
in seinem Brief an die Christen in Rom auf die innere
Energiekrise zu sprechen kommt. In seinem Wunsch
an die römische Gemeinde weist er auf eine wichtige
Energiequelle hin: „Der Gott der Hoffnung aber erfülle
euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass
ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft
des Heiligen Geistes.“ (Römer 15,13)

Gleich zweimal kommt in diesem Satz das Wort Hoff-
nung vor. Als Christen haben wir einen Gott der Hoff-
nung, der auch unserem Leben und Dienst neue Hoff-
nung geben möchte! Er tut das durch seinen Geist.
Dieser Heilige Geist ist das lebendige, dynamische
Kraftpaket Gottes. Seine „Power“, wie eine englische
Bibel an dieser Stelle übersetzt. Und das Großartige
an dieser Kraft ist: sie ist nicht begrenzt wie unsere ir-
dischen Ressourcen oder menschlichen Kraftreserven.
Sie funktioniert auch nicht nur bei Sonnenschein wie
Solarenergie – sondern auch in den Dunkelheiten!
Und sie ist ewig erneuerbar. Sie kann neu beleben,
wo wir uns am Ende fühlen. Sie kann Hoffnungslosig-
keit aufbrechen und durch Trauer helfen. Sie kann
nachhaltigen Frieden schaffen und neue Freude, wo
wir uns ausgebrannt fühlen. Und ganz unabhängig von
unseren Speichern können wir uns an die Kraftquelle
Gottes immer wieder neu anschließen – sie ist nur ein
Gebet weit entfernt!
Eine Energiewende ist dran in unserem Land – aber
vielleicht auch in unserem Leben. Und dazu müssen
wir nicht unsere eigenen Ressourcen aufzehren. Die
erneuerbare, lebendige Energie Gottes steht bereit –
in der Kraft seines Geistes und mit einer nachhaltigen
Hoffnung! 

angedacht

Mit herzlichen Grüßen 
und Segenswünschen

Euer Pfarrer 

Ingo W. Zwinkau

Energiewende
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Im Sommer gibt es wieder einen gemeinsamen
Gottesdienstplan der Region Günzburg im De-
kanat Neu-Ulm.

Dabei „wandern“ die Pfarrerinnen und Pfarrer
durch die verschiedenen Gemeinden.
→ Siehe Gottesdienste (letzte Seite)

Es ist noch nicht abzusehen, wie sich die Coro-
na-Pandemie und auch die staatlichen Maß-
nahmen im Herbst weiter entwickeln wer-
den. Beim Druck dieses Gemeindebriefs gel-
ten immer noch die bisherigen vom Kirchen-
vorstand beschlossenen Regelungen: Für al-
le unsere Gottesdienste und Veranstaltun-
gen empfehlen wir das Tragen einer me-
dizinischen oder FFP2-Maske (insbeson-
dere beim Singen und wenn kein Abstand
eingehalten werden kann). Für einzelne
Gottesdienste kann auch eine verbindliche
Maskenpflicht für alle angeordnet werden.
Diese wird dann im Onlinekalender und am
Eingang bekanntgegeben.
Eine Begrenzung der Teilnehmerzahl sowie
die Markierung und Sperrung von Plätzen ent-
fallen. Gesangbücher stehen wieder bereit.
Beim Abendmahl praktizieren wir weiterhin

die Weitergabe weingetränkter Hostien durch
die Austeilenden.
Bitte beachten Sie immer auch die aktuellen
Angaben zu unseren Gottesdiensten auf unse-
rer Homepage: www.evkth.de

Unsere Gottesdienste unter Corona

Gottesdienste in den Sommermonaten

Wir nehmen bereits die nächste Konfirmation
2023 in den Blick! Sie soll wieder am Sonntag
„Jubilate“ stattfinden – das ist dann der 30.
April 2023! 
Der neue Kurs startet mit einem Konfi- und El-
tern-Abend am Montag, 19.09.2022, um 19.30
Uhr.
Die Konfirmandengruppe traf sich bisher im-
mer Donnerstag-Nachmittag – das kann aber
gemeinsam mit allen Beteiligten wieder neu
festgelegt werden. 

Bis zum 15.09. bitten wir für die Konfirmation
2023 um eine entsprechende Anmeldung! Al-
le, die im Jahr 2023 das ‚traditionelle‘ Konfir-
mationsalter von 14 Jahren haben, werden da-
zu Ende August auch noch ein persönliches
Anschreiben bekommen. Allerdings ist das
Konfirmationsalter auch nicht so unbedingt
festgelegt. Das Anmeldeformular erhalten Sie
gerne im Pfarramt oder als Download über un-
sere Homepage: 
www.evkth.de/angebote/konfiteam

Konfirmation 2023
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Auf alle Kinder von 5 Jahren
bis zur 2. Klasse warten ab
Herbst im Kindertreff wieder
spannende Geschichten von

Jesus, gemeinsame Spiele und Lieder und eine
kreative Bastelzeit. Natürlich dürfen auch gern
wieder Freunde oder Freundinnen mitge-
bracht werden!

Bitte auch eine Trinkflasche nicht vergessen
und bei nassem Wetter auch Hausschuhe mit-
bringen.

Kindertreff ist immer freitags von 15.30 bis
17.00 Uhr in unserem Gemeindehaus. 
Aktuelle Infos und die Termine finden sich auf
unserer Homepage: www.evkth.de



Eine fürwahr starke Stütze unserer Kirchenge-
meinde verließ Ende Juli aus familiären Grün-
den die Mindelstadt in Richtung Aschaffen-
burg. Prädikantin Eva Behrens wurde im Got-
tesdienst am 10. Juli in der Christuskirche von
Pfarrer Ingo Zwinkau und der Kirchengemein-
de feierlich verabschiedet. Ein Abschied, der
allen sichtlich nicht leicht fiel. In seiner Predigt,
die Zwinkau unter das Motto „Willkommen in
der Zukunft“ stellte, nahm er sowohl Bezug auf
die Scheidende als auch auf die Zukunft der
Kirche und auch die Zukunft in Deutschland.
Zwinkau verwies auf die jüngsten Zahlen der
Statistik, wonach die Christen in Deutschland
nominell erstmals in der Minderheit sind. „Wir
dürfen auch deswegen den Kopf nicht in den
Sand stecken, sind aber auch nicht gerade der
Nabel der Welt. Wir müssen weiter zu unse-
rem christlichen Glauben stehen und dafür
kämpfen“, so seine mahnenden Worte. 

Nach liturgischem Ablauf, bei dem die gesun-
genen Lieder auch vom Musikteam und von 
Renate Baumgartner am E-Piano begleitet
wurden, und dem Segen für die Gottesdienst-
besucher sprach Andreas Steeger, unser Ver-
trauensmann im Kirchenvorstand, herzliche
Abschiedsworte zu Eva Behrens.
Mit ihrer langjährigen Leitung der Gruppe der
jungen Erwachsenen Ü30 und Ü40, ihrer Mit-
arbeit im Kirchenvorstand, in der Konfirman-
denarbeit und nicht zuletzt als Lektorin und
Prädikantin sowie mit weiteren Aufgaben in
der Kirchengemeinde bezeichnete er Behrens
als Multitalent. Mit ihrer Freude am Glauben
und der Liebe zum Amt war sie immer zu tat-
kräftiger Mitarbeit bereit. „Wir werden dich er-
setzen müssen, gleich wie“, so Andreas Stee-
ger, und dankte der nach vierundzwanzig Jah-
ren von Thannhausen Scheidenden mit einem
Buchgeschenk. Pfarrer Zwinkau schloss sich

den Dankesworten an und er-
wähnte insbesondere die Ge-
wissenhaftigkeit, mit der sie
ihre Gottesdienste vorbereite-
te und als Prädikantin in einer
Art und Weise abhielt, die bei
den Gottesdienstbesuchern
viel Beifall fand. Mit einem
herzlichen Dankeschön über-
reichte er der beliebten Kolle-
gin eine Urkunde für ihre ge-
leisteten Dienste in unserer
Kirchengemeinde und eben-
falls ein Buchgeschenk und
wünschte ihr alles Gute in ih-
rer künftigen Heimat an der
Grenze zu Hessen. Gemein-
sam mit Renate Baumgartner
und seiner Gattin Gudrun er-
teilte Pfarrer Ingo Zwinkau der
Geehrten den Abschiedsse-
gen.

Eva Behrens war sichtlich ergriffen von den Ab-
schiedsworten und dankte für das Vertrauen,
das man in all den Jahren in sie gesetzt hatte.
Ansonsten sei sie einfach nur gespannt auf das,
was da in ihrem neuen Zuhause auf sie zu-
kommt. Nach dem vom Musikteam intonier-
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Mitte Juni hielt Eva Behrens ihren letzten Got-
tesdienst in unserer Christuskirche, jetzt wurde
sie von Pfarrer Ingo Zwinkau und der Kirchen-
gemeinde verabschiedet. Man wird die Prädi-
kantin, die aus familiären Gründen nach
Aschaffenburg zieht, schmerzlich vermissen.

Eine Stütze unserer Kirchengemeinde geht von Bord
Eva Behrens nach 24 Jahren in Thannhausen verabschiedet



Leider war auch das Team unserer Kita in den
letzten Wochen von verschiedenen Coronain-
fektionen und anderen Erkrankungen betrof-
fen. Auch bei den Kindern kommt es immer
wieder zu Erkrankungen. Trotzdem konnte der
Betrieb bisher weitergeführt werden – vielen
Dank allen für ihren Einsatz!
Nachdem unsere Kita-Leiterin Sophie Eber-
hard wegen ihrer Schwangerschaft die Tätig-
keit aus Infektionsschutzgründen in den letz-
ten Monaten bereits einschränken und zum
Teil ins Home Office verlagern musste, wird
sie im Herbst auch mit dem Mutterschutz be-
ginnen. Das bedeutet natürlich für ihre Stell-
vertreterin Rosi Weiß neben der Krippenlei-
tung eine weitere Herausforderung in der Ge-
samtleitung. 
Umso mehr freuen wir uns, dass wir Verena
Czernoch als neue Leitung gewinnen konnten.
Sie wird zunächst als Schwangerschafts- und El-
ternzeitvertretung für ein Jahr bei uns tätig sein. 
Frau Czernoch ist bisher in Gundelfingen tätig
und wird ab 1.9.2022 das Team der „Arche  
Noah“ bereichern und leiten. Herzlich Will-
kommen, viel Kraft und Weisheit und vor al-
lem Gottes Segen für diesen wichtigen Dienst!

Sie stellt sich vor: „Mein Name ist Verena Czer-
noch, ich bin 25 Jahre alt und übernehme ab
1. September 2022 die Leitung der Kinderta-

gesstätte „Arche Noah“ für ein Jahr als Schwan-
gerschaftsvertretung. In meiner bisherigen Be-
rufspraxis arbeitete ich nach dem Montessori-
Konzept und erwarb das Montessori-Diplom.
Das Konzept der offenen Arbeit kenne ich aus
meiner Ausbildung bereits sehr gut und freue
mich auf die Arbeit im offenen Haus, das als
bedeutsamer Lernort für die Kinder anzusehen
ist. Im April 2020 begann ich ein Fernstudium
im Bereich Frühpädagogik und schließe dieses
im September 2022 ab.
Privat gehe ich gerne meinem kreativen Hob-
by, dem Basteln und Gestalten nach. Ebenso
gerne bin ich in der Küche beim Kochen und
Backen sowie beim Sport als Übungsleiterin
tätig. Nun freue ich mich darauf, das Team und
die Kinder mit ihren Familien durch das Jahr
zu begleiten und ein Stück gemeinsam mit ih-
nen ihren Lebensweg zu gehen.“
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ten Schlusslied begaben sich alle in den Vor-
garten der Kirche, wo man sich bei Kaffee und
Kuchen und einem Glas Sekt  von Eva Behrens
verabschieden konnte. 
Die gelernte Physiotherapeutin Eva Behrens,
die eigentlich aus dem Münsterland stammt,
kam durch den Beruf ihres Ehemannes Otto,
der an der Realschule in Burgau Konrektor
wurde und später zum Rektor aufstieg, nach
Thannhausen. Hier engagierte sie sich von Be-
ginn an in unserer Kirchengemeinde an vielen
Stellen und war nach ihrer Ausbildung zur Lek-
torin 2014 und anschließend zur Prädikantin
in der langen pfarrerlosen Zeit zur nahezu un-
verzichtbaren Leiterin von Gottesdiensten in
unserer Christuskirche geworden. Einen Hö-
hepunkt ihrer kirchlichen Eingebundenheit

durfte Eva Behrens als Mitglied des Kirchen-
vorstandes gemeinsam mit Ursula Gerhardt,
ebenfalls Aktive in unserer Gemeinde, erle-
ben, als am 1. Oktober 2019 der damalige
Ratsvorsitzende der EKD (Evangelische Kirche
Deutschlands) und noch Bayerischer Landes-
vorsitzender Heinrich Bedford-Strohm das
Dekanat Neu-Ulm besuchte und die beiden,
zusammen mit anderen Kirchenangehörigen
aus der Region Günzburg, bei einem Spazier-
gang an der Donau Gelegenheit hatten, mit
dem Bischof ins Gespräch zu kommen und ih-
re Anliegen, insbesondere die leidigen oftma-
ligen Vakanzen in Thannhausen, persönlich
vorbringen konnten. Von dieser Begebenheit
spricht Eva Behrens heute noch gern.

Text/Bild: Peter Voh

Aktuelles aus der Kita „Arche Noah“
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„Glauben? Ist doch Blödsinn!“

„Mit der Frage nach Gott 
bin ich noch nicht fertig.“

„Wozu Gott oder Jesus?
Ich komm auch allein zurecht!“

„Was ist überhaupt dran 
am christlichen Glauben?“

„Ich sehne mich nach Erfahrungen, 
die mein Leben verändern.“

„Ich suche verständliche Informationen 
und ehrliche Gespräche zum Glauben!“

Immer mittwochs um 19.30 Uhr machen wir uns im Gemeindehaus auf den Weg.
Die Stationen unserer Reise:
5.10. Gott – wie diese Reise mein Bild verändern kann

12.10. Sinn – wie ich ihm auf die Spur komme
19.10. Glaube – wie  ich trotz Hindernissen weiterkomme
26.10. Sünde – was es damit auf sich hat 

2.11. Jesus – wo sich Himmel und Erde berühren
9.11. Christ werden – wie Gott mit mir anfängt

16.11. Christ bleiben – wie Gottes Geist uns trägt
19.11. um 17.00 Uhr: Abschlussfest – wir feiern ein Fest des Lebens!

An den Abenden verbinden Vorträge die Grundaussagen des christlichen Glaubens mit unseren
Lebenserfahrungen, Anfragen und Zweifeln. Eine lockere Gesprächszeit bietet viel Raum für ehr-
liche und klärende Diskussionen. Der letzte Abend ist ein Abschlussfest mit einer Feier und einem
gemeinsamen Essen. 
Es braucht keinerlei Vorkenntnisse und die Teilnahme ist kostenfrei. Weil die Themen zusammen-
hängen, ist eine regelmäßige Teilnahme sinnvoll. Sie können aber anfangs auch gern nur rein-
schnuppern!

Um besser planen zu können bitten wir um eine Anmeldung:
Telefon: 08281-2425   Mail: pfarramt.thannhausen@elkb.de
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Gemeindeseminar
Oktober/November

2022



Im Frühjahr konnten wir unter der Leitung von Dr.
Friedrich Gärtner endlich ein lange geplantes Projekt
anpacken: die Instandsetzung der Terrasse am Ge-
meindehaus. Ein bisher nicht nutzbarer Teil konnte
mit tatkräftigen Helfern ausgehoben, mit einen neu-
em Fundament aufgeschüttet und neu mit Platten
ausgelegt werden. Damit ist nun die ganze Terrasse
auf der Gartenseite wieder für Veranstaltungen oder
Gruppen nutzbar! 
Vielen Dank allen Helfern, vor allem auch Hans Fuhr-
mann und seinem Sohn für viele Arbeiten, Transporte
und die professionelle Durchführung!
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Rück-
blicke

Mit festlichen und be-
schwingten Gottesdien-
sten am 7. und 8.Mai ha-
ben wir unsere diesjährige
Konfirmation gefeiert! Da-
mit ging ein Kurs zu Ende,
für den es in den dritten
und vierten Pandemie-
wellen nicht immer ein-
fach war. Einiges musste
immer wieder ausfallen,
anderes konnte nur online
oder 'hybrid' stattfinden.
Auch eine Konfifreizeit
musste diesmal leider wie-
der abgesagt werden.
Trotzdem war es eine gute
Zeit in einer prima Grup-
pe – wir konnten uns im-
mer wieder auf den Weg machen, um die Bedeutung der Konfirmation, Grundfragen des Glaubens und
die persönliche Freundschaft mit Gott zu entdecken. Vielen Dank auch nochmal an Christoph, Fabian und
Friederike, welche die Gruppe mit Pfr. Ingo Zwinkau auf diesem Weg begleitet haben!

Instandsetzung der Gemeindehaus-Terrasse

Konfirmation 2022



Auch wenn die Pandemie noch nicht überstanden
ist, so konnte unser traditioneller Gottesdienst im
Grünen an der Christophoruskapelle oberhalb Zie-
metshausen doch wieder in gewohnter Form abge-
halten werden. Der Wettergott trug seinen Anteil
mit bei, man musste keine Masken mehr tragen und
auch keinen Abstand zum Nachbarn einhalten und
die Familie Miller hat uns mit ausreichend Sitzgele-
genheiten um die Kapelle herum versorgt.
So konnte Pfarrer Ingo Zwinkau neben den Teil-
nehmern aus unserer Kirchengemeinde und wieder
etlichen katholischen Besuchern auch seinen Kol-
legen Eugen Ritter zusammen mit einer kleinen Ab-
ordnung aus Krumbach begrüßen. Pfarrer Ritter, der
die Lieder gemeinsam mit dem uns vertrauten Or-
ganisten Günter Heigenmoser mit der Gitarre be-
gleitete und den Kanon „Vater unser im Himmel“
führte, betonte die Wichtigkeit von Gesprächen un-
tereinander und lobte Gott als den Schöpfer der
Wiesen, der Wälder und der Tiere, der uns auch
dieses Stückchen Erde um die Kapelle geschaffen
hat.
Nach dem Lied „Wir feiern deine Himmelfahrt“
stellte Pfarrer Ingo Zwinkau „Mit dem Herzen se-
hen“ (1. Brief Paulus an die Epheser) in den Mittel-
punkt seiner Predigt. Paulus bittet dort Gott um er-
leuchtete Augen des Herzens, „damit ihr erkennt,
zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid!“
Wir feiern an Christi Himmelfahrt, dass der Sohn
Gottes, der auferstandene Jesus, zur Rechten des
Vaters eingesetzt wurde! Wir feiern, dass
der Vater ihm die Macht und Herrschaft
über alles übertragen hat! Bei der ‚Him-
melfahrt‘ geht es nicht so sehr um eine
Ortsfrage, sondern um die Machtfrage!
Die Machtverteilung in der Welt, die
Landkarten auf dem Globus ändern sich
ständig – aber die Macht Jesu bleibt.
Denn die Herrschaft Jesu hat Bestand:
„die Herren dieser Welt gehen, unser
Herr kommt.“ Und wo Menschen Jesus
Christus in ihr Leben aufnehmen, erle-
ben sie eine ganz andere Kraft und Ge-
borgenheit – und sie werden zu Boten
der Liebe Gottes auch für andere. „Ihr
seid Zeugen geworden von allem, was
geschehen ist, und sollt es überall bezeu-
gen!“ Es geht darum, dass Gott seinem
Sohn die Macht über alles gegeben hat! 

Und um seine Gemeinde, die diese Macht Jesu fei-
ert – auch wenn so vieles in unserer Zeit nicht ein-
fach ist und wir großen Herausforderungen gegenü-
ber stehen. Doch er möchte seine Gemeinde zu ei-
nem Ort der Hoffnung in dieser Welt machen – und
dazu brauchen wir es, viel mehr „mit dem Herzen
zu sehen!“
Nach dem Schlusssegen und dem Gottesdienst ging
man wieder hinab zu Millers Hütte, wo bereits Le-
berkäs, Semmeln und Brezen sowie Kaffee und Ku-
chen auf die hungrigen Gottesdienstbesucher war-
teten. Neben der kräftigen Brotzeit war ausgiebig
Zeit zum Gesprächsaustausch, wie ihn Pfarrer Ritter
in seiner Ansprache zu Beginn einforderte. Bei der
Gelegenheit wurde in einer Blitzumfrage von den
anwesenden Kirchenvorstandsmitgliedern festge-
legt, dass das Opfergeld des Gottesdienst im Grü-
nen, erhöht noch um einige persönliche Spenden,
an Schwester Maria in Alba Julia geht. Auch als klei-
ner Dank dafür, dass wir wiederum an seiner Ka-
pelle Gottesdienst feiern konnten und er zudem die
Getränke größtenteils gespendet hat, wurde der Be-
trag an Karl Miller sen. überreicht.
Den vielen fleißigen Händen, die zum Gelingen des
Gottesdienstes und der anschließenden Brotzeit
beigetragen und Kaffee und Kuchen zur Verfügung
gestellt haben, sei ebenso herzlich gedankt wie der
Familie Miller, die uns jetzt schon wieder für näch-
stes Jahr eingeladen hat.

Text: Peter Voh/Foto: Sylvia Miller

Gottesdienst im Grünen wie aus dem Bilderbuch
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Sechzig Leute oder mehr, evangelisch und katholisch, haben sich
wieder zu unserem Gottesdienst im Grünen an der Christo-
phoruskapelle eingefunden, der von unserem Pfarrer Zwinkau
und Pfarrer Ritter aus Krumbach gemeinsam gehalten wurde. 



Anfang Mai hatte das Dekanat Neu-Ulm zum „Tag
der offenen Tür“ und zum Berggottesdienst auf die
Kahlrückenalpe eingeladen. Bereits seit Freitag hat-
te sich der Posaunenchor Pfuhl zum Probenwo-
chenende einquartiert. Das Angebot, zum Ab-
schluss einen öffentlichen Berggottesdienst zu be-
gleiten, nahm das Lenkungsteam der Kahle gerne
an und lud zur Tagesfahrt ein.
Um 11.00 Uhr tat sich der Himmel auf und es konn-
te ein Berggottesdienst im Freien mit dem herrli-
chen Panoramablick in die Allgäuer Berge gefeiert
werden. Das Sonntagsthema vom „Guten Hirten“
prägte die biblischen Texte und die Predigt von Pfr.
Stefan Reichenbacher. Musikalisch wunderbar un-
terstützt durch die Bläser fiel das Singen in Gottes
schöner Natur leicht.
Zum Mittagessen gab es Allgäuer Kässpätzle oder
Gulasch mit Spätzle. Auf eine Bezahlung wurde den
ganzen Tag verzichtet: Jede und jeder war eingela-
den und konnte selbst entscheiden, wie hoch eine
Spende ausfallen sollte.
Ein wichtiger Programmpunkt waren dann die
Hausführungen. In drei Gruppen ging es durchs
Haus. Angefangen vom neu gestalteten und nun
wärmegedämmten Freizeitstadel, konnten die Zim-
mer in unterschiedlichen Ausbauzuständen wahr-
genommen werden. Einige Zimmer befinden sich
bereits im geplanten Endausbau: ein neuer, ab-
wischbarer Linoleumboden in kräftigem Rot-Ton
und mit eingebauter Duschkabine im Zimmer.
Langfristig sollen alle Zimmer und die Flure mit dem
neuen Boden ausgestattet werden und mehrere 

Räume mit Duschkabine ausgestattet werden. Für
viele völlig neu war der Blick in die ehemalige
Dienstwohnung, die nun die Zimmer für die ehren-
amtlichen Kräfte und Einzelgäste bereithält. Mitglie-
der des „Fördervereins Kahlrückenalpe e.V.“ kön-
nen für 30,-€ Jahresbeitrag die Möglichkeit nutzen,
sich parallel zu einer Gruppenbelegung als Einzel-

gäste auf der Kahle einzumieten. Mit Interesse wur-
de das Rettungswege-Konzept zur Kenntnis genom-
men, das 2018 den Erhalt der Kahle sicherte.
Mit einer kurzen Abschluss-Andacht zu Psalm 121
und einem Reisesegen wurde der Tag abgeschlos-
sen: „Der HERR behüte deinen Ausgang und Ein-
gang von nun an bis in Ewigkeit.“
Das Leitungsteam freut sich auf ein Wiedersehen –
spätestens beim nächsten „Tag der offenen Tür“,
aber vielleicht auch schon vorher bei einem Grup-
penaufenthalt der eigenen Kirchengemeinde oder
als Einzelgast und Mitglied des Fördervereins.

Kahlrückenalpe: Tag der offenen Tür und Berggottesdienst

Spieleabend für (junge) Erwachsene in Günzburg
Am 22. September ab 19.00 Uhr findet im Gemeindehaus in Günzburg (Feucht-
maierstr.8) ein Spieleabend statt. In entspannter Atmosphäre wollen wir gemeinsam spielen und dabei ins
Gespräch kommen. Spiele sind vorhanden, es dürfen aber sehr gerne auch eigene Brettspiele mitgebracht
werden.
Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Rückfragen an alexander.gitter@elkb.de

Gemeinsames Kochen für (junge) Erwachsene ab 25 in Günzburg
Herzliche Eingeladung am 6. Oktober ab 19.00 Uhr zum gemeinsamen Kochen im Gemeindehaus in
Günzburg (Feuchtmaierstr.8). Egal ob Fleisch dein Gemüse ist oder Sellerie dein Schnitzel. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Teile es uns bitte mit, wenn Du eine Lebensmittelunverträglichkeit
haben oder veganes Essen wünschen solltest per Mail an alexander.gitter@elkb.de

Evangelische Jugend im Dekanat Neu-Ulm
Infos      Freizeiten      Veranstaltungen

9



10

S
ch
m
u
nz
e
l

e
ck
e

S
chm

u
nze

l
e
ck
e

S
chm

u
nze

l
e
ck
e



11



AKTIVITÄTEN IMAKTIVITÄTEN IM
GEMEINDEHAUSGEMEINDEHAUS

IMPRESSUMIMPRESSUM
Der „Gemeindebrief” erscheint i.d.R.
1/4-jährlich unter Verantwortung des
Evang.-Luth. Pfarramtes Thannhausen

Layout  Paul Steghöfer
Druck   Kirchendruckerei.de

Evang. Pfarramt
Jakob-Zwiebel-Str. 5
86470 Thannhausen

Bürozeiten
Montag 16.00 –18.00 Uhr
Freitag 09.00 –12.00 Uhr

FON 0 82 81 24 25
FAX 0 82 81 99 91 66
MAIL pfarramt.thannhausen@elkb.de
NET www.evkth.de

Bankverbindungen
für Spenden

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Thannhausen
Sparkasse Günzburg-Krumbach
Konto 405 876 77 BLZ 720 518 40
IBAN DE15 7205 1840 0040 5876 77
BIC BYLADEM1GZK

für Rechnungen
Ev.-Luth. Gesamtkirchengemeinde
Neu-Ulm
Sparkasse Neu-Ulm 
Konto 441 378 627   BLZ 730 500 00
IBAN DE44 7305 0000 0441 3786 27
BIC BYLADEM1GZK
Verwendungszweck: 3345 RT

Jeden Dienstag, 14.00 Uhr
Seniorengymnastik

Jeden Donnerstag, 12.00 Uhr
Mahlzeitgemeinde

Beide Angebote entfallen
während der Schulferien

Monatssprüche

August
Jubeln sollen die Bäume des
Waldesvor dem HERRN,
denn er kommt, um die Erde
zu richten.

1 Chr 16, 33

September
Gott lieben, das ist die
allerschönste Weisheit. 

Sir 1, 10

Oktober
Groß und wunderbar sind
deine Taten, Herr und Gott,
du Herrscher über die ganze
Schöpfung.
Gerecht und zuverlässig sind
deine Wege, du König der
Völker.

Offb 15, 3

AUS DEMAUS DEM
GEMEINDELEBENGEMEINDELEBEN

Getauft wurden

14.05.2022
Lara & Lukas Heine
aus Münsterhausen

15.05.2022
Elias und Laura Sophie Meck

aus Thannhausen 

09.07.2022
Vanessa Wagner
aus Thannhausen

17.07.2022
Evelyn & Annabell & Matteo

Dankert
aus Muttershofen

Bestattet wurden

25.05.2022
Edeltraud Kunesch
aus Ziemetshausen

28.06.2022
Karin Zech

aus Thannhausen

Gemeindebücherei
im Gemeindehaus
Geöffnet sonntags nach dem
Gottesdienst bis
12.00 Uhr

GOTTESDIENSTEGOTTESDIENSTE

Wenn nicht anders angegeben
jeweils Sonntag, 10.00 Uhr

Christuskirche

Sonntag, 07. August 2022
Pfarrer Markus Göring 

Sonntag, 14. August 2022
Pfarrer Alex Bauer 

Sonntag, 21. August 2022
Pfarrer Marcus Reichel 

Sonntag, 28. August 2022
Prädikant Ralf Steinke 

Sonntag, 04. September 2022
Pfarrerin Christa Auernhammer 

Sonntag, 11. September 2022
Prädikantin Maria Brendemühl

Sonntag, 18. September 2022
Pfarrer Ingo W. Zwinkau

Sonntag, 25. September 2022
Pfarrer Ingo W. Zwinkau

Sonntag, 02. Oktober 2022*

Sonntag, 09. Oktober 2022*

Sonntag, 16. Oktober 2022*

Sonntag, 23. Oktober 2022*

Sonntag, 30. Oktober 2022*

* Prediger:innen stehen noch
nicht fest!

Änderungen möglich! 
Siehe www.evkth.de und Presse


