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Liebe Leserinnen und Leser,
Mitte Oktober durften meine Frau und ich eine der
ersten Aufführungen des Chormusicals „Martin Lu-
ther King“ besuchen. Die Karten hatten wir schon
2019 geschenkt bekommen, aber durch die Coro-
na-Pandemie verschob sich die Aufführung mehr-
mals durch die letzten zweieinhalb Jahre. Aber nun
war es soweit und wir erlebten einen beeindrucken-
den Abend mit einer tollen Band, internationalen
Musical-Schauspielern und zwei großen Chören mit
rund 400 Sängerinnen und Sängern. Durch die Dar-
stellung des Lebens und der Botschaft des amerika-
nischen Baptistenpastors und Bürgerrechtlers Mar-
tin Luther King zog sich dabei immer wieder ein
Lied: „We shall overcome“ – „Wir werden überwin-
den“.

Dieses Lied geht zurück auf einen Gospelsong von
Pastor Charles A. Tindley von 1903: „We Will Over-
come Some Day“. Seit den 1940er Jahren wurde es
dann bis in unsere Zeit als Protest- und Hoffnungs-
song verschiedenster Freiheits- und Bürgerrechtsbe-
wegungen bekannt. Eine ganz bekannte Version hat
Joan Baez gesungen. Und dieses Lied spricht wirk-
lich an! Nicht nur an unserem Konzertabend hat es
viele Menschen berührt und ihrer Hoffnung Worte
gegeben. Aber was ist sein Geheimnis und worin
liegt seine Kraft? 

Das hat wohl auch mit seiner Geschichte zu tun. Be-
sonders die afroamerikanische Bürgerrechtsbewe-
gung war ja nicht nur eine politische Gruppierung,
sondern ist in lebendigen christlichen Gemeinden
gewachsen. Der Einsatz von Martin Luther King für
Gerechtigkeit und sein Traum von einer geschwis-
terlichen Gesellschaft wurzelte tief in seinem christ-

lichen Glauben und Men-
schenbild. 

Deshalb denke ich:
Dieses Lied nimmt
seine Kraft auch aus
seinem biblischen
Hintergrund. Es er-
innert zutiefst an
den Brief, den Pau-
lus damals an die
Christen in Rom ge-
schrieben hat. Sie
standen an vielen
Stellen unter Druck. In seinem Brief zählt er (in Rö-
mer 8) viele Dinge auf, die einem das Leben schwer
machen können: Leiden, Angst und Verfolgung,
Hunger oder Kälte, Gefahren für Leib und Leben.
Aber dann macht er auch Mut: „Aber in dem allen
überwinden wir weit durch den, der uns geliebt
hat.“ (Römer 8,37)

Wir überwinden. Wir kommen da durch. Und das
nicht, weil wir so toll sind oder so viel Kraft ins uns
selbst haben. Sondern weil Gott in seiner Liebe uns
begleitet, ermutigt und auch in schwierigen Lagen
trägt! Das steht für Paulus fest. „Wir sind gerettet auf
Hoffnung hin“ schreibt er. Und diese Hoffnung
steht. Sie besteht darin, dass wir nicht auf uns selbst,
sondern auf Gott vertrauen. Und „der Geist Gottes
hilft unsrer Schwachheit auf“. Und es stand auch für
Martin Luther King fest.
Ich finde das eine tolle Zusage in den vielen Her-
ausforderungen, die uns als Christen auch heute be-
wegen. In unserer Gesellschaft und in unseren Kir-
chen. In den Unsicherheiten und Sorgen, mit denen
wir auch in diesen Winter gehen. Weil wir eine Hoff-
nung haben, die uns auch darin begleiten möchte.
Und in der wir uns auch gegenseitig Mut machen
können: We shall overcome!

angedacht

Mit herzlichen Grüßen und Segenswünschen
Euer Pfarrer 

Ingo W. Zwinkau

„We shall overcome!“

PS:
Wer das Musical „Martin Lu-
ther King“ auch mal erleben
möchte, hat dazu zum Beispiel
nächstes Jahr am 22. April in
Neu-Ulm die Gelegenheit.
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Es ist noch nicht abzusehen, wie sich die Corona-Pandemie und auch die staatlichen Maßnahmen
in diesem Winter entwickeln werden. Es gelten immer noch unsere bisherigen Regelungen: Für
alle unsere Gottesdienste und Veranstaltungen empfehlen wir das Tragen einer medizinischen
oder FFP2-Maske (insbesondere beim Singen und wenn kein Abstand eingehalten werden kann).
Für einzelne Gottesdienste kann auch eine verbindliche Maskenpflicht für alle angeordnet wer-
den. Diese wird im Onlinekalender und am Eingang bekanntgegeben.
Eine Begrenzung der Teilnehmerzahl sowie die Markierung und Sperrung von Plätzen entfallen.
Gesangbücher liegen wieder am Eingang bereit. Beim Abendmahl praktizieren wir weiterhin die
Weitergabe weingetränkter Hostien durch die Austeilenden.
Grundsätzlich feiern wir an jedem ‚normalen‘ Sonntag um 10.00 Uhr Gottesdienst in der Chris-
tuskirche. Die aktuellen Themen und Prediger entnehmen Sie bitte jeweils dem Onlinekalender
und der Presse.
Bitte beachten Sie immer auch die aktuellen Angaben zu unseren Gottesdiensten auf unserer
Homepage: www.evkth.de.

Am Buß- und Bettag (Mittwoch, 16.November) feiern wir um 19.00 Uhr wieder einen Abend-
gottesdienst unter dem Thema „Und jetzt?“ Wenn es schwierig wird, ist man froh, wenn man
noch weiß, wo ein Weg ins Freie liegt. So ungefähr. Zum Durchatmen. Zum Kraft schöpfen. Nur
raus hier. Zu ernst die Lage. Wo ist der Notausgang, der Weg ins Freie? Und was kommt danach?
Da wird es Zeit für ein Gespräch mit Gott. Er ist da und interessiert sich für mich. Mit ihm zu-
sammen finden wir vielleicht den richtigen Weg?
Am Ewigkeitssonntag (20. November) gedenken wir wieder unserer Verstorbenen des vergan-
genen Kirchenjahres. Wir finden Raum für Klage und Trauer und fragen nach einer neuen Hoff-
nung. Alle Angehörigen von Bestattungen in diesem Jahr bekommen dazu wieder eine schriftliche
Einladung – aber natürlich ist dieser Gottesdienst wie immer für alle!
Gottesdienste zu Weihnachten und zum Jahreswechsel
siehe letzte Seite

Am Samstag, den 3. Dezember, um 17.00 Uhr veranstaltet der Sängerbund Thannhausen von
1893 e.V. ein kleines Adventkonzert in der Christuskirche. Mit neuen, aber auch mit bekannten
Liedern, möchten die Sängerinnen und Sänger, Sie, liebe Besucher, auf die vorweihnachtliche
Zeit einstimmen. Gerne darf dabei mitgesungen werden. Der Eintritt ist frei!

Auch heuer laden wir wieder herzlich zur „Aktion Adventsfenster“ ein. An jedem der vier Ad-
ventssonntage wird um 17.30 Uhr im Innenhof der Christuskirche ein
dekoriertes und beleuchtetes Fenster eröffnet. In diesem Jahr steht
die Aktion unter dem Thema „Advent und Weihnachten in anderen
Ländern“!
Dazu gibt es wieder eine kleine Feier mit kindgemäßen Liedern und
Geschichten am Adventsfeuer und anschließend Waffeln und
Punsch. Außerdem ist diesmal ein Quiz über alle Sonntage geplant,
bei dem es zum Abschluss der Aktion drei Preise zu gewinnen gibt.
Wir sehen uns – am Adventsfenster!

Unsere Gottesdienste

Besondere Gottesdienste

Adventskonzert in der Christuskirche

Aktion Adventsfenster
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Auf alle Kinder von 5 Jahren bis zur 2.Klasse warten im Kindertreff spannende Geschichten von
Jesus, gemeinsame Spiele und Lieder und eine kreative Bastelzeit. Natürlich dürfen auch gern
wieder Freunde oder Freundinnen mitgebracht werden!
Bitte auch eine Trinkflasche nicht vergessen und bei nassem Wetter auch Hausschuhe mitbrin-
gen.
Kindertreff ist immer freitags von 15.30 bis 17.00 Uhr in unserem Gemeindehaus.
Für 2022 sind noch folgende Termine geplant: 18. November, 2. und 16. Dezember.
Aktuelle Infos und die Termine finden sich auf unserer Homepage www.evkth.de!

Günter Heigenmooser, den meisten unserer
Kirchenbesucher in seiner Aushilfstätigkeit als
Lektor und auch Organist bekannt, hat am
Kirchweihsonntag (16. Oktober) seinen end-
gültigen Abschied als Lektor verkündet. Er woll-
te seine sporadische Lektorentätigkeit in unse-
rer Christuskirche eigentlich schon im Früh-
sommer als beendet betrachtet haben, konnte
aber die Bitte unserer Pfarrbürosekretärin Syl-
via Miller nicht ausschlagen, doch noch einmal
bei uns einen Gottesdienst zu halten. 
Getreu den Versen des Predigers Salomo im Al-
ten Testament in der Lesung unter der Über-
schrift „Alles hat seine Zeit“ sah auch der
freundliche und beliebte Lektor aus Krumbach
diesen seinen Abschiedsdienst.
Alles hat seine Zeit, so verabschiedete
sich der mittlerweile 82-Jährige mit ei-
ner persönlichen und bemerkenswerten
Ansprache an die Gottesdienstbesucher.
Mehr als insgesamt 40 Jahre ehrenamt-
liche Tätigkeit in der Evangelischen Kir-
che seien auch in Anbetracht seines fort-
geschrittenen Lebensalters genug. Aus-
drücklich betonte er, dass er immer wie-
der gerne nach Thannhausen gekom-
men sei, weil ihm die Kirche und die
hier herrschende Atmosphäre stets ge-
fallen haben.
Aber wir werden den stets freundlichen
und besonnenen Günter Heigenmooser
zwischendurch immer wieder einmal
treffen und vor allem hören können. Weil die
Orgel in der Christuskirche seine besondere
Zuneigung gefunden hat, wird uns der begei-
sterte Organist mit seinem einfühlsamen Spiel 

immer wieder erfreuen, wenn Not am Mann
ist. Unsere engagierte E-Pianistin Renate Baum-
gartner versicherte dem jetzt als Lektor Schei-
denden, dass auch sie es immer wieder mit
großer Freude genieße, wenn Günter Heigen-
mooser die Orgel auf der Empore spielt. Und
so wird es wohl auch vielen unserer Gottes-
dienstbesucher gehen.
Wir danken Günter Heigenmooser auch von
dieser Stelle für seinen fruchtbaren Lektoren-
dienst, wünschen ihm alles Gute für seinen wei-
teren Lebensabend und versichern ihm gleich-
zeitig, dass er uns immer wieder ein gerngese-
hener Gast an den Tasten der Orgel in der Chris-
tuskirche sein wird. 

Günter Heigenmooser hat als Lektor bei uns
endgültig Abschied genommen, als Organisten
dürfen wir ihn hie und da aber noch hören.

Text/Foto: Peter Voh

Abschied von Günter Heigenmooser als Lektor



Einen sehr lebendigen und bunten Gottesdienst bot
uns der Leipheimer Pfarrer Markus Göring am Ernte-
dank-Sonntag Anfang Oktober in unserer am Altar
mit Feld- und Gartenfrüchten reichlich geschmück-
ten Christuskirche. Ein „Danke für die Sonne“ ließ
das Musikteam vom Altarraum her vernehmen. In
seine Begrüßung schloss Pfarrer Göring besonders
auch die anwesenden Kinder mit ein, bat sie an den
Altar und fragte sie nach einigen der am Altar von
fleißigen Händen liebevoll plazierten Früchte.
„Danke Vater für das Leben/Jesus in my house“ sang
der Chor, die Gemeinde stimmte nach dem Psalm-
gebet mit dem Loblied „Danket dem Herrn“ in den
Dankesreigen ein. Nach der Lesung aus dem 2. Brief
des Paulus an die Korinther und dem Glaubensbe-
kenntnis sowie dem Lied der Woche „Wir sagen
danke/Asante sana Yesu“ durften die Kinder dann
zum Kinderprogramm in den Büchereiraum kom-
men, wo sie von Gudrun Zwinkau, Gattin unseres
Pfarrers, unterhalten und beschäftigt wurden. 
Es wäre schön und wünschenswert, wenn im Laufe
der Zeit noch mehr Eltern mit ihren Kindern den
Gottesdienst besuchen würden und die Kinder
dann in die Obhut von Frau Zwinkau oder auch ei-
ner anderen Person aus unserem Helferkreis ver-

bringen könnten. Vielleicht entsteht hieraus eine
Wiederbelebung der in früheren Jahren mit viel
Herzblut veranstalteten Kindergottesdienste.

Auch in der Predigt von Pfarrer Markus Göring
(„Den Segen teilen“) galt es letztendlich zu danken,
anschließend wurde „Eine Handvoll Erde“ besun-
gen. Dann hatten die erfreulich vielen Gottes-
dienstbesucher die Möglichkeit, auf kleinen, Äpfel
und Birnen nachgebildeten Kärtchen einen beson-
deren Dank für irgend jemanden oder irgend etwas
festzuhalten und die Kärtchen dann an einem
„Dankesbäumchen“ anzubringen. So konnte Jede
und Jeder zu diesem Erntedanktag seinen ganz be-
sonderen Dank loswerden.
Nach dem Segen und dem Segenslied „Damit du
mich einstimmen lässt“ ging es dann in den Ge-
meindesaal, wo schon der Duft einer kräftigen Ern-
tedanksuppe in der Luft lag. Für die Nichtvegetarier
gab es dazu noch ein stärkendes Wiener Würstchen
– anschließend wurden vom Küchenteam der
Mahlzeitgemeinde noch Kaffee, Tee und selbstge-
backene Kuchen serviert. Auch denen natürlich ei-
nen ganz herzlichen Dank für ihre gelungene und
bei allen willkommene Arbeit.
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Viel Dank beim Erntedankfest

Freude und Begeisterung ging, vom Musikteam inspiriert, an diesem Dankgottesdienst durch die gut gefüllten
Bankreihen in unserer Kirche, die anlässlich des Erntedankfestes an der linken Altarseite mit einer herrlichen
Vielfalt an Früchten aus Feld und Garten geschmückt war. Text/Foto: Peter Voh

Rück-
blicke



Aus der Reihe der sonntäglichen Gottesdienste in
unserer Christuskirche ragte der Israelsonntag, der
sogenannte Judensonntag wieder heraus. Er fand
diesmal am 21. August statt und wurde im Rahmen
des Pfarrerwechsels während der Ferien- und Ur-
laubszeit von Pfarrer Marcus Reichel aus Ichenhau-
sen gefeiert. Unser bewährtes Musikteam mit Re-
nate Baumgartner an der E-Orgel begleitete diesen
außergewöhnlichen Gottesdienst, bei dem das Ne-
beneinander von Christen und Juden im Fokus
stand. Prädikant Ralf Steinke aus Burtenbach, der
sich in die Chorgruppe einfügte, verlieh der Feier
mit seiner Kippa einen echten Hingucker.

Der Israelsonntag, in den christlichen Kirchen am
zehnten Sonntag nach Trinitatis gefeiert, erinnert an
das enge Verhältnis von Christen und Juden, aber
auch an die Trauer über das Unrecht, das Juden im
Laufe der Geschichte angetan wurde; die Schuld,
die Christen und die Kirche auf sich geladen haben
und die Beziehungen zwischen Juden und Christen
im Glauben an den selben Gott, aber auch das Be-
kenntnis zur bleibenden Erwählung Israels stehen
an diesem Tag im Mittelpunkt der Gottesdienste.
Der Israelsonntag, schon seit dem 16. Jahrhundert
„Gedenktag der Zerstörung Jerusalems“, hat eine
lange und wechselhafte Tradition und bietet den
christlichen Gemeinden eine Gelegenheit, sich mit
den jüdischen Wurzeln ihres Glaubens auseinan-
derzusetzen. Jesus selbst war wie seine Jünger Jude. 

Seine Lehren wurzeln auch in der jüdischen Glau-
benstradition und in der hebräischen Bibel. In der
Vergangenheit sah sich das Christentum vielfach als
Nachfolger und Erbe des Judentums und fühlte sich
ihm überlegen. Diese Haltung führte zu einer christ-
lichen Judenfeindschaft und prägte über lange Zeit
die Gottesdienste an diesem Tag. Antijudaismus
und Antisemitismus haben das Verhältnis von Chri-
sten und Juden schwer belastet. Juden mussten im
Laufe der Geschichte immer wieder Verfolgungen
und Pogrome durch Christen erleiden. Auch der
Holocaust im Deutschen Reich ist hier zu nennen.
Dies hat sich erst nach 1945 und nur langsam geän-
dert. Seit der Shoah (dem Holocaust) hat die evan-
gelische Kirche versucht, ein theologisches Ver-
ständnis des Judentums zu gewinnen, das frei ist von
Antijudaismus und Antisemitismus. Sie hat sich mit
ihrer eigenen Schuldgeschichte kritisch auseinan-
dergesetzt. Im Wandel der Namen für diesen Sonn-
tag und der Wahl der Bibeltexte spiegelt sich dieses
Umdenken. Der Israelsonntag gibt Gelegenheit, der
christlichen Schuldgeschichte und der bleibenden
Erwähl-ung Israels als Gottes Volk zu gedenken.
Von Christen wurde die Zerstörung des Tempels
lange Zeit als Gericht über das jüdische Volk gedeu-
tet, das Jesus nicht als seinen Messias erkannt habe.
Im Mittelpunkt stand daher lange Zeit die „Juden-
mission“, die Bekehrung von Juden zum Glauben
an Jesus als den wahren Messias und Sohn Gottes.

Text/Foto: Peter Voh

6

Was ist der Israelsonntag?

Das Musikteam gestaltete den Israelsonntag mit entsprechenden Liedern. Prädikant Steinke (3.v.re.) ragte
mit der Kippa auf dem Kopf, der Bedeutung des Sonntags angemessen,  aus dem Chor heraus.



Warum die
Evangelische Kirche
jetzt einen Online-
Friedhof hat

Erinnerungen pflegen, Kerzen
anzünden und Mitgefühl be-
kunden: Dies geschieht traditio-
nell auf dem Friedhof. Hier bekommt der Tod Raum. Ganz besonders auch im November und zum Ende
eines ‚Kirchenjahres‘. Und auch wenn das nicht schön klingt, ist es doch wichtig: die biographische und
kulturelle Auseinandersetzung mit der Sterblichkeit gehört notwendigerweise zum Leben. Die Kirche ist
dabei ein bewährter Begleiter und der christliche Glaube hilft auch beim Loslassen. So erstaunt es nicht,
dass Friedhöfe oft direkt neben Kirchen eingerichtet wurden. In den Kirchengemeinden, die bis heute
einen eigenen Friedhof haben, ist dieser ein öffentliches Ort und ein soziales Netz im besten Sinne.
Zugleich ändert sich unsere Trauerkultur. Deshalb macht die Evangelische Kirche in Bayern seit Ostern
2021 ein eigenes seriöses Angebot: Auf www.gedenkenswert.de können Sie ganz einfach und verläss-
lich kosten- und werbefrei eine Erinnerungsseite an einen Verstorbenen einrichten. Sie können dort
Kondolenzbotschaften hinterlassen, virtuelle Kerzen anzünden und entdecken, was anderen Menschen
in ihrer Trauer hilft. Werfen Sie doch mal einen Blick auf www.gedenkenswert.de!
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Herkunft
Dieser besondere Tag erinnerte zunächst an die
zweimalige Zerstörung des Tempels auf dem Tem-
pelberg in Jerusalem. Den ersten Tempel, den so-
genannten Solomonischen Tempel, haben die Ba-
bylonier vor rund 2500 Jahren zerstört. Das Volk
wurde ins Exil geführt. Den zweiten Tempel mach-
ten die Römer vor rund 2000 Jahren dem Erdboden
gleich. Übrig blieb nur die Klagemauer. Das Heilig-
tum in Jerusalem war das Zentrum des jüdischen
Kultes. 

Wann wird der Israelsonntag gefeiert?
Die christlichen Gemeinden feiern den Israelsonn-
tag am zehnten Sonntag nach Trinitatis. Das Datum
ist angelehnt an den „Tischa be Av“, einem Fasten-
und Trauertag am „neunten Tag des Monats“ nach
jüdischem Kalender, an dem das jüdische Volk sei-
nerseits der Zerstörung des Jerusalemer Heiligtums
gedenkt.

Einordnung im Kirchenjahr
Innerhalb des Kirchenjahrs liegt der Israelsonntag in
der langen Zeit nach Trinitatis, in der unterschied-
liche Aspekte des christlichen Glaubens thematisiert
werden. Auch an diesem Sonntag sind zwei Akzent-
setzungen möglich: Unter der Überschrift „Christen
und Juden – Freude an Israel“ können die christli-
chen Gemeinden die bleibende Erwählung des jü-
dischen Volkes und die Gemeinsamkeiten von Chri-

stentum und Judentum hervorheben. Die liturgi-
sche Farbe ist grün. Mit der liturgischen Frage violett
können die Gemeinden jedoch auch der Zer-
störung Jerusalems, bzw. der Tempel in Jerusalem
gedenken und damit den Akzent auf den Bußcha-
rakter des Israelsonntags setzen. Dabei steht die
Schuld der Christen und der Kirchen in ihrer Ge-
schichte gegenüber dem Judentum im Zentrum.

Biblische Texte
Zwei Texte stehen traditionell im Mittelpunkt des
Israelsonntags. Lukas 19, 41–48 bringt die Trauer
Jesu über die Zerstörung der Stadt Jerusalem zum
Ausdruck, deren Bewohner nicht erkennen, was
dem Frieden dient, und somit auch den Zeitpunkt
verpassen, als sie vom – nach christlicher Auffassung
– wahren Messias, nämlich Jesus Christus, besucht
werden. Indirekt klingt hier der Aspekt der Verfol-
gung des jüdischen Volkes an. Der Text wurde in
der Geschichte jedoch nicht selten antijudaistisch
gedeutet: Jerusalem und der Tempel sei als Rache
für den Tod Jesu zerstört worden.
Daneben steht Markus 12, 28–34. Dort wird er-
zählt, dass Jesus mit einem jüdischen Schriftgelehr-
ten über das höchste Gebot spricht, und hebt so die
theologische Verbundenheit des Christentums mit
dem Judentum und die Treue Gottes zu seinem
Volk hervor. Denn sowohl der Schriftgelehrte als
Vertreter des Judentums als auch Jesus sehen das
Doppelgebot der Liebe als das höchste Gebot an.
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Die christliche Botschaft breitete sich rasch auf dem
Gebiet des römischen Reiches aus – auch im heuti-
gen Bayern. Nachweislich gab es bereits im dritten
Jahrhundert christliche Gemeinden in Augsburg,
Kempten und Regensburg. Wanderpredigern und
Mönchen ist es zu verdanken, dass der christliche
Glaube zu Beginn des Mittelalters in der Region wei-
ter Fuß fassen konnte. Zahlreiche Kirchen und die
Geschichte kleiner Ortschaften sind noch heute
Zeugen dieses mittelalterlichen Christentums.

Die Lehre Luthers kam früh nach Bayern: Auf dem
Gebiet der bayerischen Landeskirche liegen mit den
Städten Augsburg, Nürnberg und Coburg bedeuten-
de Schauplätze der Reformation.

Als 1803 mit dem Abschluss des „Reichsdeputati-
onshauptschlusses“ schwäbische und fränkische Ge-
biete zu Bayern hinzu geschlagen wurden, verschob
sich auch die konfessionelle Zusammensetzung des
damaligen Königreiches: Traditionell evangelische
Gebiete wuchsen mit dem zuvor rein römisch-ka-
tholischen Bayern zusammen. Im weiteren Verlauf
des 19. Jahrhunderts entstand in Bayerns evangeli-
scher Kirche eine rege Missions- und Diakonietätig-
keit.

Die millionenfache, verheerende Begeisterung für
den Nationalsozialismus brachte Verfolgung, Krieg
und Vernichtung über Deutschland. In den evange-
lischen Kirchen herrschte ein furchtbarer Kirchen-
kampf. Die bayerische Landeskirche „weiß sich mit-
verantwortlich für das antijüdische Denken und
Handeln“, die die Verbrechen an Menschen jüdi-
scher Herkunft möglich gemacht haben (Erklärung
„Christen und Juden“ von 1998). Im Bewusstsein der
Schuld von Christinnen und Christen während der
Nazi-Diktatur engagieren sich die Mitglieder der
bayerischen Landeskirche heute für ein partner-
schaftliches Miteinander mit Menschen jüdischen
Glaubens. Eine besondere Freude stellt für die
bayerische Landeskirche das neue jüdische Ge-
meindezentrum in München dar – ein Symbol für
das neue lebendige kulturelle Miteinander, das nach
dem Ende der Nazi-Diktatur wieder entstehen
konnte.

Im „Jahrhundert der Flüchtlinge“ fanden viele evan-
gelische Christinnen und Christen in Bayern ein neu-
es Zuhause: Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen
aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten viele
Menschen zu uns; der Zuzug aus Rumänien, Ungarn
oder Russland hält bis in die Gegenwart an.

Parallel zum äußeren und inneren Aufbau wurde in
der Landeskirche die diakonische, soziale und pu-
blizistische Arbeit ausgeweitet. Im November 1975
beschloss die Landessynode, dass auch Frauen or-
diniert werden können. Heute liegt der Frauenanteil
unter den Geistlichen der bayerischen Landeskirche
bei 30 Prozent. 1999 unterzeichneten die beiden
großen christlichen Konfessionen die Gemeinsame
Erklärung zur Rechtfertigungslehre in der Augsbur-
ger Kirche St. Anna: ein nicht zu überschätzendes
ökumenisches Signal. 

Landeskirchenamt
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Publizistik

Eine kurze Geschichte des bayerischen Protestantismus‘

Von den ersten christlichen Gemeinden
bis zur Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre

St. Anna in Augsburg –
bedeutender Schauplatz der Reformation
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Monatssprüche

November
Weh denen, die Böses gut
und Gutes böse nennen, die
aus Finsternis Licht und aus
Licht Finsternis machen, die
aus sauer süß und aus süß
sauer machen! Jes 5,20

Dezember
Der Wolf findet Schutz beim
Lamm, der Panther liegt beim
Böcklein. 
Kalb und Löwe weiden zu-
sammen, ein kleiner Junge
leitet sie. Jesaja 11, 6

Januar
Gott sah alles an, was er ge-
macht hatte: Und siehe, es
war sehr gut. Genisis 1,31

Gemeindebücherei
im Gemeindehaus

Geöffnet
sonntags nach dem
Gottesdienst bis
12.00 Uhr

Bitte beachten Sie auch
hier ggf. Corona-Regeln!
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AUS DEMAUS DEM
GEMEINDELEBENGEMEINDELEBEN

AUS DEMAUS DEM
GEMEINDELEBENGEMEINDELEBEN

GOTTESDIENSTEGOTTESDIENSTE

Jeden Sonntag, 10.00 Uhr
Christuskirche

Für die Weihnachtstage und
zum Jahreswechsel sind 

folgende Gottesdienste geplant:

Samstag, 24.Dezember
Hl. Abend

15.30 Uhr Familien-Gottesdienst
17.00 Uhr „Joy to the world“

Christvesper mit
Marianne Altstetter

(Gesang & Begleitung)

Sonntag, 25.Dezember 
Christfest

10.00 Uhr Festgottesdienst
mit Hl. Abendmahl

Samstag, 31. Dezember
Silvester

18.00 Uhr Gottesdienst zu
Jahresschluss

Sonntag, 1. Januar (Neujahr)
10.00 Uhr Gottesdienst

mit Hl. Abendmahl

Bitte beachten Sie 
Corona-bedingte Regelungen

Aktuelle Angaben zu
unseren Gottessdiensten finden

Sie auf unserer Homepage
www.wvkth.de und in der Presse.

Getauft wurden

24.07.2022
Mara Kolb

aus Thannhausen

13.08.2022
Alina Agnes Seibold 
aus Münsterhausen

30.07.2022
Sofia Paulmann

aus Dinkelscherben

Niclas Scherer
aus Thannhausen

27.08.2022
Lea Tamina Kugler
Lina Tabea Kugler
Paul Toni Kugler

aus Ursberg

11.09.2022
Elian Petri
aus Ursberg

17.09.2022
Noah Erhart

aus Thannhausen

02.10.2022
Aurelia Bellis Lehner 

aus Thannhausen

Viola Hermine Friedrich 
aus Augsburg

Christian Maximilan Kanzler
aus Ziemetshausen

Bestattet wurden

21.07.2022
Edith Gabriel

aus Thannhausen
�

16.08.2022
Ursula Zeidler

aus Thannhausen
��

05.09.2022
Frau Erika Doser
aus Thannhausen

AKTIVITÄTEN IMAKTIVITÄTEN IM
GEMEINDEHAUSGEMEINDEHAUS

Jeden Dienstag, 14.00 Uhr
Seniorengymnastik

Jeden Donnerstag, 12.00 Uhr
Mahlzeitgemeinde

Beide Angebote entfallen
während der Schulferien

Jeweils Freitag 
15.30 bis 17.00 Uhr

Kindertreff

18. November
02. Dezember
16. Dezember

KONFIRMANDENKONFIRMANDEN
20222022

Immer Donnerstag, 16.30 Uhr,
außer in Schulferien

Alle aktuellen Termine auf
unserer Homepage
www.evkth.de

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


