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„Ist’s möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen 
Frieden.“ (Römer 12,8) 
 

Liebe Leserinnen und Leser,  
der Astronaut Sultan Al Saud schilderte folgendes: „Am ersten Tag, 
wenn man in dem Raumschiff um die Erde kreist, deutet noch jeder 
auf sein Land… Am dritten oder vierten Tag zeigt jeder auf seinen 
Kontinent, in dem seine Heimat liegt. Wenn man aber fünf Tage oder 
länger unterwegs ist, dann achtet niemand mehr auf die Kontinente. 
Da sieht jeder nur noch die Erde als ganzen Planeten. Dann 
sprechen wir nur noch von unserer Erde.“ 
Aus der Ferne betrachtet fallen die Grenzen, da entdecken wir die 
Erde als eine gemeinsame Heimat. Die Unterschiede der Völker, die 
Feindschaften, spielen keine Rolle mehr. Wir entdecken die eine 
Welt, unsere Welt, das große Geschenk Gottes.  
Gott betrachtet uns aus der Ferne singt Bette Midler in ihrem Lied 
„From a distance“. Das heißt nicht, dass Gott Abstand zu uns hält. 
Es heißt, er hat den Überblick, den Durchblick. Er hat immer im Blick 
worum es wirklich geht. Während ich noch jemanden als Feind sehe, 
sieht Gott uns die ganze Zeit als seine Kinder, und zwar beide. 
Während einer denken mag, es hat doch keinen Sinn sich für Frieden 
und Gerechtigkeit einzusetzen, baut Gott schon sein Reich; sucht 
sich Gott schon Menschen, die das Gute und den Frieden suchen 
und hat auch dich im Blick, ob du mittun willst?  
Der Astronaut Donald Williams hat seine Erkenntnis beim Blick aus 
der Ferne auf die Erde - auf diese wunderbare, zarte, blaue Kugel -  
in die Worte gefasst:  „Die Dinge, die wir auf der Erde miteinander 
teilen, werden viel wertvoller als jene, die uns trennen.“  
Aus der Nähe kann man sich gegenseitig so schlimm hassen, aber 
aus Gottes Perspektive siehst du aus wie ein Freund. Aus der Nähe 
betrachtet gibt es Grenzen und sind Menschen im Krieg. Aus der 
Ferne betrachtet ist die Erde die eine Heimat für alle.  
Wir machen uns in diesen Tagen Sorgen wegen des Krieges in der 
Ukraine. Wir fühlen uns schlecht, weil die Wege zum Frieden kaum 
zu sehen sind. Aber ganz hilflos sind wir nicht. Der Apostel Paulus 
sagt, was jeder Einzelne täglich tun kann: „Ist’s möglich, so viel an 
euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden.“ (Römer 12,8).   
 
Herzlichst Ihre Dekanin Martina Beck  
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Gemeinsam geht es besser – wir stehen zusammen in 
der Region Ost 
 

Liebe Gemeindeglieder, 
zukünftig werden die Kirchengemeinden der Region Ost des 
Dekanatsbezirks Thurnau in verschiedenen Bereichen wesentlich 
stärker zusammenarbeiten. Zur Region Ost gehören die 
Kirchengemeinden Berndorf, Hutschdorf, Langenstadt, Limmersdorf 
und Thurnau. Wir mussten neu nachdenken, wie wir uns aufstellen 
wollen,  weil wir auf Grund der Vorgaben der Landesstellenplanung 
ab dem 1. September  eine halbe Pfarrstelle weniger in unserer 
Region haben werden. Gemeinsam mit den Kirchenvorsteher und 
Kirchenvorsteherinnen unserer Region sind wir aber zuversichtlich, 
denn wir glauben, dass es gemeinsam besser geht. 
Das Konfirmandenkonzept für die Region ist noch in der 
Entwicklung, aber in Bezug auf die Gottesdienste sind wir schon 
weit gekommen und möchten ab dem 1. September mit dem 
veränderten Gottesdienstplan beginnen. 
Was hat uns geleitet? Welche Ziele wollen wir erreichen mit dem 
neuen Gottesdienstplan? 
Wenn Sie das interessiert, lesen Sie weiter: 
 

1. Das Zusammenwachsen der Region soll gefördert werden.  
Wir erreichen das,  

o durch einen stetigen Kanzeltausch der Hauptamtlichen  (und 
der Ehrenamtlichen). Dadurch werden im Laufe der Zeit  den 
Gemeinden alle Pfarrer/innen der Region bekannt sein und 
vertraut werden.  

Wir erreichen das,  

o indem  alle Gottesdienste der Region in allen Gemeinden 
veröffentlicht werden, so dass Gemeindeglieder besser 
zwischen angebotenen Gottesdienstzeiten und -orten 
auswählen können. 

Wir erreichen das,  

o dadurch, dass an jedem Sonntag Gottesdienst ist, aber nicht 
immer im eigenen Ort. Dadurch wird die Einladung 
ausgesprochen doch einmal einen Gottesdienst woanders zu 
besuchen.  
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2. Die ganze Region soll im Blick sein. 
Wir erreichen das,  

o indem wir auf regionale Ausgeglichenheit achten: Es soll in 
der Regel mindestens ein Gottesdienst in der Region 
Hutschdorf - Langenstadt und ein Gottesdienst in der Region 
Thurnau/Limmersdorf/Berndorf pro Sonntag sein. 

Wir erreichen das,  

o indem wir Schätze und Traditionen der Gemeinden 
aufnehmen und achten: z.B. Gottesdienste  im Grünen, mit 
Vereinen, Gemeindefeste etc. 
Diese besonderen gottesdienstlichen und festlichen, 
Ereignisse sollen für die gesamte Region erschlossen 
werden: Es gibt dann nur diesen einen GD für die gesamte 
Region.  

Wir erreichen das,  
o indem an besonderen Sonntagen in allen 5 Gemeinden ein 

Gottesdienst ist (z. B. am Ewigkeitssonntag, Heilig Abend). 
  

3. Die Zahl der Gottesdienste soll in einem guten Verhältnis zu 
den personellen Ressourcen und den 
Gemeindegliederzahlen stehen. 

Wir erreichen das, 

o dadurch, dass in der Regel nicht mehr als zwei Personen pro 
Sonntag/Wochenende im Einsatz sind. Damit das 
funktioniert, sind die Gottesdienstzeiten in den Gemeinden 
unterschiedlich und wechseln auch im Jahresverlauf. Es gibt 
vier Anfangszeiten: 9.00 Uhr, 10.15 Uhr, 11 Uhr 
(Familienkirche), 11.15 Uhr (Friedhofskirche Thurnau) 

Wir erreichen das, 

o dadurch, dass in der Regel drei Gottesdienste pro 
Sonntag/Wochenende sind (früher fünf). 

Wir erreichen das, 

o dadurch, dass die Familienkirche kein Zusatzgottesdienst ist. 
Das heißt: In der Gemeinde, in der die Familienkirche 
stattfindet, ist dann kein weiterer Gottesdienst.  
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Wir freuen uns, wenn Sie die Gottesdienste in der Region 

besuchen. Vielleicht passt Ihnen ja einmal eine Gottesdienstzeit in 

einer anderen Gemeinde besser. Dann gehen Sie dort hin. Jeder 

und Jede ist überall willkommen!  

 

Gott segne unserer Gemeinden nach dem Reichtum seiner Gnade! 
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„Ich sterbe wann und wie ich will!?“ 
 

Herzliche Einladung zum Vortrag  
am 6. Oktober 2022 

um 19.30 Uhr im „Lichtblick“ Thurnau 
Hutschdorfer Straße 2 – 95349 Thurnau 

Sie können auch digital teilnehmen. Der Link kann von der Website 
des EBW abgerufen werden: https://ebw-oberfranken-mitte.de/programm/ 

 

Schwerpunkte an diesem Abend werden sein:  
Sterbehilfe ist in Deutschland ein ethisch stark umstrittenes Thema. 
Juristen unterscheiden zwischen assistiertem Suizid sowie aktiver, 
passiver und indirekter Sterbehilfe. Doch was bedeutet das und was ist 
erlaubt und was strafbar? 2015 wurde die "geschäftsmäßige Sterbehilfe" 
verboten. Dagegen hatten Betroffene, Sterbehilfe-Vereine und Ärzte 
geklagt. Im Februar 2020 erklärte das Bundesverfassungsgericht das 
Verbot, die Selbsttötung "geschäftsmäßig zu fördern" für 
verfassungswidrig und hob ein entsprechendes Strafgesetz auf. Seitdem 
ist die Rechtslage in Sachen geschäftsmäßiger Suizidbeihilfe nicht klar 
geregelt. Der Abend soll helfen, in der Auseinandersetzung mit dem 
kontroversen Thema sachlich zu argumentieren und die eigene Position 
zu festigen oder Fragen zu klären. 
 

Referent:  
Ronny Weigand (59) ist leitender Mitarbeiter im Krankenhaus 
Sachsenhausen/Frankfurt. Als Krankenpfleger absolvierte er eine 
theologische Ausbildung (Ev. Hochschule Tabor in Marburg) und mehrere 
Weiterbildungen zum Lehrer für Pflegeberufe und Ethikberater im 
Gesundheitswesen.  
Infos: Volkmar Schulze, cvjm@kirche-kasendorf.de   

https://ebw-oberfranken-mitte.de/programm/
mailto:cvjm@kirche-kasendorf.de
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EPL-Paarkommunikationstraining 2022 
 
Ein gutes Kommunikationstraining senkt nachweislich die Trennungsrate. 
Das Geheimnis einer dauerhaften, zufriedenstellenden Beziehung ist eine 
gute Kommunikation. 
Das Evangelische Bildungswerk Oberfranken-Mitte e.V. lädt am 22.10. 
und 05.11.2022 - jeweils Samstag von 9.30 - 17.30 Uhr zu einem 
Kommunikationstraining ein. Es ist geeignet für Paare mit längerer oder 
kurzer Beziehungsdauer.  
Das EBW Oberfranken-Mitte e.V. kooperiert mit dem Erzbistum Bamberg, 
den Dekanatsbezirken Kulmbach und Thurnau sowie dem CVJM 
Kasendorf e.V. 
 
Worum geht es bei EPL (Ein Partnerschaftliches Lernprogramm)? 
Bei EPL werden je fünf Regeln für das "Sprechen" und das "Zuhören" 
trainiert, mit denen Gespräche viel konstruktiver geführt werden können. 
Paare können auf diese Weise Streitgespräche führen, ohne sich 
gegenseitig zu verletzen. Diese Regeln wurden von 
Kommunikationsforschern an der Universität Braunschweig entwickelt 
und seit über 25 Jahren erfolgreich angewendet.  
 
Wie läuft EPL ab? 
Im ersten Teil werden grundlegende Kommunikations- und 
Problemlösefertigkeiten vermittelt: 1. „Wir verstehen uns!“ Be-
wusstmachen, was Verständnis fördert. 2. „Ich kann mit dir reden, auch 
wenn ich sauer bin!“ Gefühle offen aussprechen. 3. „Wir kommen einen 
Schritt weiter!“ Meinungsverschiedenheiten lösen. 
Im zweiten Teil werden die erlernten Fähigkeiten an verschiedenen 
Themenkreisen trainiert: 1. „Das wünsche ich mir in unserer Beziehung!“ 
Erwartungen aussprechen. 2. „So stelle ich mir unsere erotische 
Beziehung vor!“ Sich über Intimität und Sexualität austauschen. 3. „Das 
trägt mich und uns!“ Über Wertvorstellungen reden.  
Zwei Trainer sind nach den strengen EPL-Auflagen für 4 Paare zuständig 
und helfen den Paaren auf die Regeln zu achten.  
 
Wo findet EPL statt? 
Im Jugendtreff, Marktplatz 2, Kasendorf. Leitung, Infos und Anmeldung 
bei: Volkmar Schulze, 09228-8423, cvjm@kirche-kasendorf.de  
Andere Kurse in anderen Städten: siehe unter www.epl-kek.de   
  

mailto:cvjm@kirche-kasendorf.de
http://www.epl-kek.de/
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Abschied von BASTI 
 

Liebe Thurnauer,  
so langsam geht mein FSJ zu ende. Aktuell sitze 
ich noch zwischen der ganzen Arbeit, den 
Vorbereitungen für verschiedenste Angebote und 
kann mir kaum vorstellen, dass mein FSJ schon 
fast vorbei ist. Die Zeit war, wie so oft, von 
Höhen und Tiefen geprägt. 
Die Tiefen waren klar durch Corona 
hervorgerufen, dass man leider kaum Kinder- 
und Jugendarbeit machen konnte und wenn, dann nur über den PC. Ich 
behalte aber vor allem die Höhen im Gedächtnis, die Gastfreundschaft, 
die Veranstaltungen, die Freizeiten, die Jungschar, den Jugendtreff, die 
Konfirmandenarbeit… Es gibt viel aufzuzählen und wahrscheinlich habe 
ich auch Vieles vergessen aufzuzählen. 
Aber ein Highlight war für mich die Jungschar. Ich habe mit zwei 14-
Jährigen die Jungschar neu gegründet und am Anfang hatten wir nicht 
viele Kinder, die zu uns gekommen sind, aber wir haben uns nicht 
einschüchtern lassen und nun haben wir im Schnitt 10 Kinder, die jede 
Woche zu uns kommen und mit denen wir jede Woche gemeinsam Spaß 
haben. Oder auch der Offene Jugendtreff in Thurnau in dem wir 
mittlerweile eine „Stammkundschaft“ aufgebaut haben. Die 
verschiedensten Aktionen wie z. B. die Schaaf-Schurr nach einem 
Kindergottesdienst haben mir auch sehr viel Spaß gemacht. 
So muss ich wohl sagen, dass dies doch 9 gelungene Monate waren, 
dass ich in diesen 9 Monaten viele positiven Dinge erleben durfte und ich 
mich stark entfalten konnte. Im Nachhinein betrachtet würde ich gerne 
länger in Thurnau bleiben. 
Den fast täglichen Kontakt mit den Kindern und Jugendlichen werde ich 
stark vermissen. Egal ob es ein spontaner Ausflug zur Kieswäsch war, die 
Jagd nach Mr. X durch Thurnau oder doch das gemeinsame Grillen und 
Beisammen sein. 
Aber davon heißt es jetzt Abschied nehmen. Abschied nehmen von einer 
ganz besonderen Geschichte. Ich bedanke mich bei allen Leuten aus der 
Gemeinde, die mich so herzlich aufgenommen haben, mich begleitet 
haben und mich unterstützt haben. Es war eine schöne Zeit in Thurnau.  
 

Eine gesegnete Zeit wünsche ich Thurnau und ich verspreche euch, dass 

ich zum Besuch einen Abstecher in Thurnau machen werde. 😊 
 

Liebe Grüße 
Bastian Spelten  
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Einweihung Jugendtreff Thurnau 

 

Liebe Gemeinde, nun ist es endlich soweit. Unser offener 
Jugendtreff in Thurnau wird nun eingeweiht. Nachdem uns des 
öfteren Corona einen Strich durch die Rechnung machte, wollen wir 
nun am 30.09. um 19:00 Uhr den offenen Jugendtreff einweihen. 
Dazu ist ganz Thurnau herzlich eingeladen! Es wird ein Grußwort 
geben, die Räume des Jugendtreffs können angeschaut werden 
und es gibt im Jugendtreff Getränke käuflich zu erwerben. Wir 
freuen uns auf euch und eine gesegnete Zeit. 
 

Du bist zwischen 13 und 17 Jahre alt 
und verbringst gern Zeit mit anderen 
Jugendlichen? 
Dann komm freitags zwischen 19 
und 22 Uhr in unseren offenen 
Jugendtreff im Lichtblick 
(Hutschdorfer Straße 2, Thurnau). 
Hier kannst du tolle Leute treffen, 
quatschen, Musik hören, spielen und 
verschiedene Aktionen mitgestalten 
(Filme, Kreatives, Kulinarisches,…). 
Es gibt Getränke und Snacks zum 
Selbstkostenpreis. 
Wir freuen uns auf dich, komm 
vorbei - so wie du bist! 
Dein Jugendtreff-Team  
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Nächste Termine:   
28. Aug. 2022, 11.00 Uhr 
in Berndorf 
25. Sept. 2022, 11.00 Uhr  
in Hutschdorf 
 

Herzliche Einladung!  
Die Familienkirche ist 
ein lebendiger 
Gottesdienst für die 
ganze Familie. Wir 
holen den Altar auf 
Augenhöhe der Kinder. 
Gott kommt in unsere 
Mitte und alle können 
gut sehen. Wir erleben 
biblische Erzählungen 
mit allen Sinnen. Da 

geht es schon mal nass und stürmisch zu.  
Wir singen fröhliche Lieder und bringen vor Gott, was uns bewegt.  

Ihre Pfarrerin Jennifer Ebert und das  Familien –Team. 
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Frauenkreis 
 

  Kurzer Rückblick auf unseren Nachmittag am 11. Juni 2022: 
Als Gastreferentin konnten wir Frau Jutta Geyrhalter aus Bayreuth 
(Religionspädagogin und Studienleiterin des EBW) begrüßen. Sie 
hatte sich auf Anfrage spontan bereit erklärt, zu uns zu kommen. Ihr 
lebendiger und kurzweiliger Vortrag mit vielen Impulsen zu Trends 
und Traditionen zum Thema: „Essen und Trinken hält Leib und 
Seele zusammen“ interessierte uns alle. Die Referentin hat die 
Besucherinnen geschickt in das Thema mit einbezogen, so dass 
rege Teilnahme durch Gespräche und Erlebnisse entstanden ist. Mit 
Liedern, Dias und Lesungen wurde der Nachmittag 
abwechslungsreich gestaltet. Als Dank für den gelungenen Vortrag 
konnte sich Frau Geyrhalter über viel Beifall und ein kleines 
Geschenk freuen.  
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Wenn auch etwas kurzfristig geplant, wurde mit unserem 
traditionellen Ausflug das erste Halbjahr 2022 beendet. (2020 
und 2021 wegen der Corona-Pause keine Frauenkreis-Ausflüge). 
 
Unser Ziel am 30.06. war Herzogenaurach, international bekannt 
als „Wiege der größten Sportartikel-Hersteller“. Erste Station der 
Fahrt: Die in modernem Stil erbaute Evang.-Luth. Kirche. Die 
Besichtigung mit genialer Kirchenführung des dortigen Stadtkantors 
war ein „Highlight“ des Tages. Die Orgel wird z. Zt. erweitert – so 
begleitete er meisterlich am Flügel unseren Choral „Geh aus, mein 
Herz und suche Freud“. Danach ging’s zu Fuß durch eine 
Grünanlage zum Marktplatz (Mittagessen). 
Das Flair des mittelalterlichen Altstadtkerns in fränkischem 
Fachwerk vermittelte uns die Stadtführerin. Der historische 
Stadtrundgang mit Station in der kath. Kirche St. Magdalena ließ 
sich im Anschluss daran unter Sonnenschirmen mit Eisbecher etc. 
bei +34 Grad relativ gut verkraften. Danach besuchten wir den 
Outlet-Verkauf der dortigen Sportartikel-Firmen und traten gegen 
17.30 Uhr bei froher Stimmung die Rückfahrt nach Thurnau an.  
               Heidi Zettel  
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Schon heute laden wir zu unserem ersten Nachmittag nach der 
Sommerpause sehr herzlich ein für Samstag, den 10.09.2022 

um 15.00 Uhr im „Lichtblick“. Das Thema wird wie immer 
rechtzeitig bekannt gegeben.  

Wir wünschen Ihnen/Euch weiterhin schöne Sommertage und 
freuen uns auf Ihr/ Euer Kommen.  

        Das Vorbereitungsteam   

 

 

 Frauenarbeitskreis  
 

Gemeinsam mehr Spaß beim Handarbeiten. 
Sie stricken, häkeln oder nähen gerne?  
Dazu eine Tasse Kaffee oder Tee trinken und sich mit 
Gleichgesinnten unterhalten über die neuesten kreativen Ideen und 
Trends? 
Dann sind Sie hier genau richtig (auch strickende Männer sind sehr 
willkommen). 
Eine Gruppe handarbeitsbegeisterter Frauen trifft sich jeweils am 
Montag von 14 bis 16 Uhr im Lichtblick – Nebeneingang Richtung 
Feuerwehrhaus (Hutschdorfer Str. 2), um Tipps und Tricks 
austauschen oder sich gegenseitig Hilfe und Anregungen zu geben. 
Die während des Jahres hergestellten Kunsthandwerke werden an 
der Frühjahr- und Herbstkirchweih und am Adventstöpfermarkt 
präsentiert und verkauft. Der Erlös kommt der eigenen Gemeinde 
oder anderen sozialen Projekten zugute. 
 
Die Gruppe freut sich auf neue Teilnehmer 
 
Eure Hildegard Lange 
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Laurentiuschor Thurnau  
Die Chorproben starten nach der Sommerpause wieder am 
Dienstag, 6. September um 19.30 Uhr im Lichtblick. 
Interessierte Sängerinnen sind (auch mit wenig Gesangserfahrung) 
zu diesem Termin herzlich willkommen. 
Für Informationen wenden Sie sich an Dekanatskantorin  
Ulrike Heubeck: ulrike.heubeck@elkb.de oder 09273/5011730. 
 

 Dekanats-Gospelchor „Voices of Joy“ 
Chorproben finden mittwochs ab 20.00 Uhr im Lichtblick statt.  
Ansprechpartnerin: Iris Meier, Tel. 09208/6609041 
 

 Spieletreff „Würfelbecher“  
Eingeladen sind alle zur geselligen Runde, es dürfen auch Spiele 
mitgebracht werden. 
Unsere Treffen sind am 21. August und 18. September jeweils ab 
14.00 Uhr im Lichtblick. 

 

Urlaubszeiten und Vertretungen 
 

Dekanin Martina Beck ist in folgenden Zeiten im Urlaub oder auf 
Fortbildung: vom 17.- 20.08. und 05. – 09.09.2022 
Vertretung:  
vom 17. – 20.08.: Pfrin. Evelyn Leupold, Tel. 09228 1638 und vom 
05. – 09.09.: Pfrin. Anna Städtler-Klemisch, Tel. 0176 81115862. 
 

Pfarrerin Evelyn Leupold ist in folgenden Zeiten im Urlaub:  
03. – 09.08. und 29.08.-18.09 
Vertretung: 
03. – 09.08. Dek. Martina Beck, Tel. 09228 5921 
29.08. – 18.09. Pfarrerehepaar Jobst, Buchau, Tel. 09229/98074 
 

Wegen Urlaub ist das Pfarramts- und Dekanatsbüro  
am 11.08., 18.08., 25.08. und  am 15.09. geschlossen.  
  

mailto:ulrike.heubeck@elkb.de
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Unsere Gottesdienste im August 
 

 
Spaziergang nach Limmersdorf  
zum Kirchweihgottesdienst 
Das Miteinander zwischen benachbarten Kirchengemeinden ist eine 
Bereicherung. Man lernt sich besser kennen und freut sich an der 
Gemeinschaft im Glauben. Auch in diesem Jahr feiern wir deshalb den 
Gottesdienst zur Kirchweih in Limmersdorf mit. Selbstverständlich kann 
man auch mit dem Auto hinfahren, aber der gemeinsame Kirchgang zu 
Fuß macht eine besondere Freude. Im Gehen kommt man leicht ins 
Gespräch. Deshalb sind Groß und Klein herzlich eingeladen, am  
28. August um 9.15 Uhr von der Laurentiuskirche aus gemeinsam nach 
Limmersdorf zu laufen. 

 

  

07.08.2022 
8. So. n. 

Trinitatis  

9.00 Uhr 
 
Gottesdienst in St. Laurentius  

14.08.2022 
9. So. n. 

Trinitatis  

9.00 Uhr 
 
Gottesdienst in St. Laurentius  

21.08.2022 
10. So. n. 
Trinitatis  

9.00 Uhr 
 
Gottesdienst mit Abendmahl in St. Laurentius 
 

28.08.2022 
11. So. n. 
Trinitatis  

10.00 Uhr 
 
 

11.00 Uhr 

Gottesdienst zur Kirchweih in Limmersdorf 
Die Kirchengemeinde besucht den Gottesdienst in 
Limmersdorf. (siehe unten) 
Familienkirche in Berndorf 
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Unsere Gottesdienste im September 
Informationen zu den Gottesdiensten ab September siehe Seite 3 
 

 

 

Erntedankgaben  
Zum Ausschmücken unserer 
Kirche am Erntedankfest 
erbitten wir Naturalgaben aus 
Feld und Garten (auch Blumen 
und Getreide). Bitte bringen 
Sie Ihre Gaben am Freitag, 
den 30. September in die St-
Laurentius-Kirche. Am 
Samstagvormittag wird die 
Kirche dann geschmückt.  
Im Voraus vielen Dank.  

04.09.2022 
12. So. n. 
Trinitatis 

9.00 Uhr 
10.15 Uhr 
10.15 Uhr 
14.00 Uhr  

Gottesdienst in Limmersdorf 
Gottesdienst in St. Laurentius in Thurnau 
Gottesdienst in Hutschdorf 
Ökum. Wanderung (siehe Seite 5) 

11.09.2022 
13. So. n. 
Trinitatis 

9.00 Uhr 
9.00 Uhr 

10.15 Uhr 

Gottesdienst in Berndorf 
Gottesdienst in Langenstadt 
Gottesdienst in Thurnau 

18.09.2022 
14. So. n. 
Trinitatis 

9.00 Uhr 
 
 

14.00 Uhr  
 

Gottesdienst mit Einführung der Konfirmanden 
der Kirchengemeinden  Thurnau/Limmersdorf/ 
Berndorf in Limmersdorf 
Gottesdienst mit Abendmahl zur Installation  
Pfr. Lorenzen in Hutschdorf 

25.09.2022 
15. So. n. 
Trinitatis 

9.00 Uhr 
10.15 Uhr 

 
 
 

11.00 Uhr 

Gottesdienst  mit Abendmahl in Berndorf 
Gottesdienst in St. Laurentius in Thurnau. 
Die neuen Mitarbeitenden unserer 
Diakoniestation und unserer Tagespflege werden 
für ihren Dienst gesegnet.   
Familienkirche in Hutschdorf 

02.10.2022 
Erntedankfest 

9.00 Uhr 
9.00 Uhr 

10.15 Uhr 
10.15 Uhr 

Gottesdienst in St. Laurentius Thurnau 
Gottesdienst in Hutschdorf 
Gottesdienst in Limmersdorf 
Gottesdienst in Langenstadt 

09.10.2022 
17. So. n. 
Trinitatis 

10.15 Uhr 
11.15 Uhr  

Erntedankfest-Gottesdienst in Berndorf 
Gottesdienst in der Friedhofskirche in Thurnau 
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„Erntedank“ mit Zugluft: Tiefes Blech mit Charme 
 

Das Tiefblech-Ensemble „Zugluft“ präsentiert 
zum Erntedankfest am Sonntag, den 2. Oktober 
um 17 Uhr in der St.-Laurentius-Kirche Thurnau 
eine unterhaltsame Spätsommermusik. Unter 
der musikalischen Leitung von Christine 
Hofmann-Niebler haben sich Spieler von tiefen 
Blechblasinstrumenten wie Posaune, Tuba, 
Euphonium, Tenor- und Baritonhorn aus dem 
Bayreuther und Kulmbacher Landkreis 
zusammengefunden, um die vielfältigen 
Möglichkeiten der besonderen Besetzung zu 
präsentieren. Die Konzertbesucher erwartet ein 
unterhaltsames Programm aus Originalwerken 
und spritzigen Arrangements, das einen 
musikalischen Bogen vom Spätsommer zu 
Erntedank spannt. 

Der Eintritt ist frei – Spenden werden erbeten. 
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Neues aus der Kita „Sonnenschein“ Thurnau 
 
Die Kinder unserer Kita „Sonnenschein“ Thurnau gratulierten der 
Tagespflege Diakonie Thurnau-Hutschdorf zur Eröffnung des neuen 
Erweiterungsgebäudes. Bei wunderschönem Sonnenschein machten sich 
die Kinder mit ihren Erzieherinnen Silke Kuczius und Laura Tiroch mit 
vollbepacktem Bollerwagen auf den Weg zur neu eröffneten Tagespflege 
in der Alten – Allee. Dort überreichten die Kleinen voller Stolz und 
Begeisterung ihr selbst gestaltetes Einweihungsgeschenk – ein großes 
Bild mit bunten Kinderhandabdrücken, das die Verbundenheit zwischen 
den Generationen zum Ausdruck bringen möchte. Die Seniorinnen und 
Senioren, Irmgard Hoffmann und das Betreuerteam freuten sich über das 
Geschenk und versicherten den Kindern, dass dies einen besonderen 
Platz in der neuen Tagespflege bekommen wird. Die Kinder sangen unter 
Gitarrenbegleitung und rhythmischen Bewegungen noch einige Lieder 
und erfreuten die ältere Generation mit einer Darbietung mit dem bunten 
Schwungtuch. Für alle gab es Getränke und ein leckeres Eis, was 
gemeinsam im neuen Garten der Tagespflege genüsslich geschleckt 
wurde. Ein wunderschöner Vormittag für Jung & Alt! 
 

 
So wünschen wir allen Seniorinnen und Senioren, sowie dem 
Betreuerteam eine gute Zeit und ein fröhliches Miteinander in den neuen 
Räumlichkeiten der Tagespflege. 
 
Herzliche Grüße, Kita „Sonnenschein“ Thurnau.  
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Infos aus der Evangelischen Jugend  
www.ej-thurnau.de 

 

 
In den letzten Monaten konnte man wenig von der Evangelischen Jugend 
in den Kirchenboten lesen. Doch Still geworden ist es bei uns nicht. Im 
Gegenteil. So haben wir neben dem „Standardprogramm“ wie der 
Osternacht (24 Personen) und der Kinderfreizeit (32 Kinder) erstmals 
unseren Mitarbeitergrundkurs (15 Teilnehmer) als Wochenende 
durchgeführt, die Präparandenrüstzeit vom Herbst im Mai nachgeholt, ein 
Candlelight-Dinner für Mitarbeitende durchgeführt, waren gemeinsam 
wandern und haben noch so manches andere erlebt. Hier nur ein paar 
wenige Eindrücke, mehr Bilder findest du auf unserer Homepage  
www.ej-thurnau.de. 
Doch wir gucken nicht nur zurück. Zum Ende der Sommerferien bieten wir 
ein ChurchCamp for Kids an und hoffen und planen auf einen relativ 
„normalen“ Herbst. 
 
 

ChurchCamp for Kids 
8. - 9. September – Kinder ab der 1. Klasse 

Nachtwanderung, Lagerfeuer, Spiele, gemeinsames Abendessen und 
Frühstück und eine Nacht im Zelt – das erwartet dich bei unserem 
ChurchCamp for Kids. 
Vom 8. auf 9. September bieten wir für alle Kinder ab der 1. Klasse (oder 
diejenigen, die in die 1. Klasse kommen werden) in unserem Dekanat eine 
Zelt-Übernachtung an der Kilianskirche in Kasendorf an. 
Die Anmeldungen dafür findest du unter www.ej-thurnau.de 
Kinder, die am 9. September im Kasendorfer Hort angemeldet sind, 
können von uns direkt vom ChurchCamp in den Hort gebracht werden. 
 
  
Evangelische Jugend im Dekanat Thurnau - Jugendreferent Tim Herzog 
Ev. Jugendwerk Thurnau, Hutschdorfer Straße 2, 95349 Thurnau // 09228 971191 // 0173 5251969  
herzog@ej-thurnau.de // www.ej-thurnau.de // ThreemaID: ATFW2E5M //  ej_thurnau 

http://www.ej-thurnau.de/
http://www.ej-thurnau.de/
http://www.ej-thurnau.de/
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Rückblicke 
 

 
 
!  
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Aus unserer Diakoniestation 
 

Liebe Gemeindeglieder! 
 
Wie Sie ja bestimmt schon erfahren haben, haben wir unsere Platzzahl ab 
Juni dieses Jahres verdoppelt. 
Wir können 32 Gäste ganztags versorgen und haben 12 Plätze für unser 
„Mittagessen in Gesellschaft“ zur Verfügung. 
Bis jetzt haben wir noch nicht alle Plätze besetzt und wenn Sie das Gefühl 
haben, ein- oder mehrmals wöchentlich den Tag in heimischer 
Gesellschaft und mit geistiger und körperlicher Anregung zu verbringen, 
rufen Sie uns gerne an! 
Auch wenn Sie als Angehöriger Entlastung brauchen, sind Sie bei uns an 
der richtigen Adresse. 
Gerne holen wir Sie zuhause ab und bringen Sie wieder heim. 
 
Es grüßt Sie herzlich 
 
Irmgard Hoffmann mit Team aus der Tagespflege 
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Neuer Pfarrer im Pfarrhaus Hutschdorf 
 
Eine erste Vorstellung  

Wenn ein Norddeutscher mit seiner 

Familie aus dem Saarland nach 

Oberfranken zieht, um Ihr zukünftiger 

Pfarrer zu werden, dann wirft das 

Fragen auf. Einige will ich hier gern 

beantworten:  

Aufgewachsen bin ich in einem 

kleinen Dorf am Rande der 

Holsteinischen Schweiz. Im August 

werde ich 54 Jahre alt und verstehe 

immer mehr, wie prägend dieses 

Heranwachsen mit meinen beiden 

älteren Schwestern in und um den 

elterlichen Tischlereibetrieb und 

inmitten der ev. Kirchengemeinde für 

mich war. 

Nach der Realschule erlernte ich 

zunächst den Beruf des Bau- und 

Möbelschreiners und ging anschließend als Zunftgeselle für „3 Jahre und 

1 Tag“ auf die Walz.  

Für mich war das eine zweite Lehrzeit, in der ich u. a. große Teile Afrikas 

und das Heilige Land bereisen durfte. Am Ende stand für mich fest, dass 

ich Theologie studieren will. 

Zuvor war der Zivildienst und das Abitur nachzuholen – beides schon 

mehr oder weniger zufällig im Saarland, das mit seinen sympathischen 

Menschen zum Bleiben einlud. Ich studierte zuerst an der Universität des 

Saarlandes, dann in Bonn und in Heidelberg, wo ich meine spätere Frau 

Stefanie kennenlernte, die aus Unterfranken stammt.  

Zum Vikariat zogen wir gemeinsam nach Saarbrücken, wo unsere 

Tochter Maja 2007 zur Welt kam. Nach einem Jahr Elternzeit setzte ich 

meinen Dienst als Pfarrer zur Anstellung fort (50% in einer 

Stadtrandgemeinde / 50% als Gefängnisseelsorger). 
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2010 wurde ich auf die 2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Gersweiler-

Klarenthal im Kirchenkreis Saar-West gewählt. Im Jahr darauf wurde 

unsere Tochter Greta geboren.  
 

Auf die letzten 12 ½ Jahre Gemeindearbeit blicke ich dankbar zurück. 

Insbesondere ein gelingender Prozess mit alternativen 

Gottesdienstformen und eine stetig gewachsene Jugendarbeit lasse ich 

nur schweren Herzens zurück. Aber seit 2016 war das „Bleiben“ auch mit 

dem beruflichen Pendeln meiner Frau verbunden, die inzwischen eine 

Stelle als Dozentin an der Universität Bern/Schweiz innehatte.  

2021 wurde ihr dann die Professur für Religionspädagogik an der Uni 

Bamberg angeboten und unsere Entscheidung als Familie stand schnell 

fest: Wenn, dann kommen wir alle mit!  
 

Durch die stete Hilfe der Regionalbischöfin wurden Schritt für Schritt 

Wege gebahnt, die eine Bewerbung auf freie Pfarrstellen in der 

Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern ermöglichten.  

Warum Hutschdorf und Langenstadt? Es ist der deutliche Wunsch nach 

gemeindlichem Aufbruch und der gelingende Prozess der 

Regionalisierung, der mich für Sie eingenommen hat. In beides möchte 

ich meine Gaben sehr gerne einbringen. 
 

Ich will etwas nicht ungesagt lassen: Als „Zugereister“ werde ich in den 

ersten Amtsjahren vermutlich nicht wenig Fehler machen, denn viele 

landeskirchliche Strukturen, liturgische Abläufe und oberfränkische 

Eigenarten sind mir noch nicht vertraut. Ich bin Ihnen darum sehr dankbar 

für Kritik und Kommentare und für Ideen und Ihr Angebot zur Mitarbeit, 

um das kirchliche und dörfliche Zusammenleben in Ihrer Mitte vielfältig, 

lebendig und mit evangelisch-lutherischer Fröhlichkeit fortzusetzen.  
 

Unseren Umzug ins Pfarrhaus planen wir für den August und mein 

Dienstbeginn soll der 1. September sein.  

Und dann bin ich sehr gespannt, Sie, Mensch für Mensch, 

kennenzulernen. 

 

So Gott will und wir leben! 

Ihr Pfarrer Uwe Lorenzen    
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»Wir sind die größte Fluggesellschaft der Welt, aber keiner 
kennt uns.« 
Am Freitag, dem 3. Juni, berichtete Volkher 
Jacobsen, ein echter Buschpilot, im 
Gemeindehaus »Lichtblick« in Thurnau über 
seine Arbeit. 
 
Volker Jacobsen ist Deutscher, lebt aber mit 
seiner amerikanischen Frau und seinen Kindern 
in Australien. Dort arbeitet er als Pilot und 
Ausbilder bei der Mission Aviation Fellowship. 
Mit einer Flotte von 120 meist einmotorigen 
Kleinflugzeugen versorgt die MAF Menschen in 
34 Ländern. Bei rund 42.000 Flügen pro Jahr startet oder landet im 
Durchschnitt alle sechs Minuten eine Maschine der MAF. »Wir sind die 
größte Fluggesellschaft der Welt, aber keiner kennt uns.«, stellte Volkher 
Jacobsen fest und stellte anschließend die Arbeit der MAF vor, damit die 
Organisation nicht länger eine Unbekannte ist. 
Zerstören Überschwemmungen oder andere Naturkatastrophen Straßen 
und Verbindungswege, fliegt die MAF Lebensmittel ein und Verletzte aus. 
»Wir haben Menschen, die nichts anderes machen, als nach der 
nächsten Katastrophe Ausschau zu halten. Man würde denken, die haben 
nicht viel zu tun. Aber das stimmt nicht. Es ist nie länger als zwei Tage 
ruhig, dann kommt schon das nächste Unglück.«, sagte Volkher Jacobsen 
und zeigte dazu Bilder von seinen Einsätzen. Der Großteil der Arbeit der 
MAF besteht in regelmäßigen Versorgungsflügen. Länder wie Papua-
Neuguinea haben abseits der Städte so gut wie kein Straßennetz. Bei 
sechs Metern Niederschlag im Jahr können Straßen kaum gebaut und 
unterhalten werden. Die Menschen im Busch sind darum auf Versorgung 
aus der Luft angewiesen. Die MAF fliegt Lebensmittel, Baumaterial, 
Medikamente und alles, was sonst 
benötigt wird, ein. In Deutschland 
kaum vorstellbar: Am begehrtesten 
sind nicht die Küken, die eingeflogen 
werden, dass sich die Menschen im 
Busch eine Hühnerhaltung aufbauen 
können. Am begehrtesten sind auch 
nicht die Solarpanele und Akkupacks, 
die in der zwölfstündigen Nacht für 
Licht sorgen. Das Gut, für das 
Menschen tagelang zum nächsten 
Flugplatz laufen, ist die Bibel. Die  
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Menschen sind überzeugt, dass Gottes Wort ihnen etwas über ihr Leben 
sagen kann, und wollen darum eine Bibel haben und darin lesen. 
Die Arbeit der MAF ist nicht gratis. Es sollen keine falschen 
Abhängigkeiten entstehen. Darum müssen die Menschen für alle Güter 
und alle Flüge zahlen. Aus Spenden finanzierte Subventionen sorgen 
aber dafür, dass die Preise so angesetzt werden können, dass die 
Menschen sie sich auch leisten können. Die MAF hilft übrigens auch mit, 
dass Menschen ein Einkommen haben. So fliegen sie bspw. im Busch 
angebauten Kaffee zum Verkauf aus. Wer Fair-Trade-Kaffee zu Hause 
hat, hat vielleicht Kaffee, der bereits in einer Cessna-Maschine der MAF 
transportiert wurde. 
Die MAF rettet täglich viele Leben. Wann immer sie die Nachricht per 
Funk erreicht, dass Kranke oder Verletzte ausgeflogen werden müssen, 
starten ihre Maschinen. Volkher Jacobsen erzählte berührende 
Geschichten, die nicht weniger als ein Wunder sind: Von 
Schwerverletzten, die nachts nicht ausgeflogen werden konnten, aber 
sowohl die Nacht als auch den Flug überlebten und nun wieder in ihrer 
Heimat sind. Von einem Baby mit einem schweren Geburtsfehler, das er 
ins Krankenhaus geflogen hat, aus dem inzwischen eine 13-jährige, 
gesunde Jugendliche geworden ist.  
Die Piloten riskieren aber auch ihr Leben. Die oft sehr kurzen 
Landebahnen im Busch verlangen den Piloten viel ab und verzeihen 
keine Fehler. Winde oder Schäden an den Landebahnen können für 
Unfälle sorgen. Eine Gedenktafel im Hauptquartier erinnert an die tödlich 
verunglückten Piloten der MAF. Wer in seine Maschine steigt, weiß, 
welcher Gefahr er sich aussetzt. »Als die Taliban zurückkamen, mussten 
auch wir über Nacht Afghanistan verlassen. Wir hatten dort drei 
Flugzeuge. Die konnten wir nicht zurücklassen. Die wurden gebraucht. 
Wir haben entschieden, in Formation zu fliegen, ganz dicht beieinander. 
Auf dem Radar erscheinen wir so als ein Punkt und nicht drei. Würden die 
Taliban ihre Flugabwehr einsetzen, dann würden sie nur eine Rakete 
starten und nicht drei. Wen es trifft, den trifft es dann eben. Aber zwei 
kommen so durch.«, erzählte Volkher Jacobsen. 
Was treibt solche Piloten und so eine Organisation an? Die Liebe zu Gott 
und zum Nächsten. »Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan 
habt, das habt ihr mir getan.«, sagt Jesus. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der MAF verstehen ihre Arbeit als einen Dienst für Mensch 
und Gott. Ihre tägliche Arbeit reflektieren sie nicht nur im Gespräch 
miteinander, sondern auch im gemeinsamen Gebet. »Jedes Flugzeug 
widmen wir dem Dienst Gottes.« Dass Gott da ist, hilft und Wunder tut, 
erleben die Piloten der MAF jeden Tag. 
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»Da sage noch mal einer, dass die Bibel langweilig ist« 
Internationaler Gottesdienst 2022 
 
Am Pfingstmontag, dem 6. Juni 2022, hat das Dekanat Thurnau wieder 
einen großen internationalen Gottesdienst gefeiert. 100 
Gottesdienstbesucher waren gekommen, um Gastprediger Volkher 

Jacobsen aus Australien zu hören. Volkher 
Jacobsen ist Pilot und Ausbilder bei der 
Mission Aviation Fellowship (MAF). Das ist 
eine Organisation, die mit Kleinflugzeugen 
Güter in abgelegene oder abgeschnittene 
Gebiete bringt oder Kranke transportiert. 
In der Apostelgeschichte wird berichtet, wie 
der Apostel Paulus in Seenot geriet. 
Während einer Überfahrt von Kreta nach 
Italien geriet sein Schiff in einen Sturm, der 

es fast zum Kentern brachte. Der Sturm ist typisch für die Jahreszeit. 
Auch Volkher Jacobsen erlebte ihn aus nächster Nähe, als er eines der 
Flugzeuge der MAF nach Europa fliegen sollte. Binnen kurzer Zeit 
vereiste das komplette Flugzeug - Frontscheibe, Flügel, Propeller. »Beim 
Landeanflug war ich froh um den starken Seitenwind. So musste ich die 
Maschine in den Wind drehen und konnte wenigstens aus dem 
Seitenfenster die Landebahn sehen.«, erzählte Volkher Jacobsen. 
Volkher Jacobsen ist überzeugt: Er hat den Sturm nur durch den 
»übermäßigen Gebrauch von Schutzengeln« überlebt. Nicht anders 
erging es dem Apostel Paulus. Die Besatzung des Schiffes hatte mit dem 
Leben bereits abgeschlossen. Paulus aber erschien ein Engel. Darum 
sprach der Apostel den Männern an Bord Mut zu und ermahnte sie, zu 
essen und sich zu stärken. Die Stärkung war auch nötig, denn am Ende 
lief das Schiff auf Grund und die Besatzung und die Gefangenen mussten 
sich an Treibgut klammernd an Land retten. 
»Da sage noch mal einer, dass die Bibel langweilig ist«, 
kommentierte Volkher Jacobsen und erzählte, dass nicht nur für ihn, 
sondern für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der MAF diese 
Geschichte noch eine Bedeutung hat. Der Engel sagte damals zu 
Paulus »Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren.«, d. h. sie alle 
sollten überleben. Piloten wie Volkher Jacobsen vertrauen darauf, dass 
Gott ihnen die schenkt, die sie bei ihren Rettungsflügen transportieren 
oder bei ihren Versorgungsflügen mit Hilfsgütern beliefern. Es toben viele 
Stürme in der Welt - im wörtlichen wie im übertragenen Sinne: 
Naturkatastrophen, Kriege und gewaltsame Konflikte, Hunger und  
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Krankheit. Wo immer diese Stürme toben, fliegt die MAF. Mit 42.000 
Flügen pro Jahr bringen sie Menschen in 27 Ländern der Erde Hilfe, 
Hoffnung und Heilung. 
Paulus war nicht als Kapitän oder Anführer an Bord des Schiffes, sondern 
als einer von vielen Gefangenen, die mit dem Schiff nach Rom gebracht 
werden sollten. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der MAF 
verstehen sich nicht als Anführer oder meinen, dass sie über anderen 
stehen. Sie sehen sich als Christinnen und Christen, die im gleichen 
Sturm sind wie ihre Brüder und Schwestern. 
»Ich weiß nicht«, schloss Volkher Jacobsen, »welche Stürme es in ihrem 
Leben gibt - vielleicht Beziehungen, die dabei sind, kaputtzugehen, 
vielleicht gesundheitliche Probleme, vielleicht etwas anderes. Bitte 
schauen Sie sich hier um. Sie sind nicht alleine. Selbst wenn Sie gerade 
nicht einmal mehr die Kraft haben, zu glauben und zu beten, hier sind 
andere, die das für Sie tun. Wenn der Sturm tobt, gibt es Menschen, 
denen hat Gott Sie und Ihr Leben geschenkt. Darum essen Sie etwas und 
stärken Sie sich.« 
 

Der Gottesdienst wurde wie jedes Jahr vom Missionskreis des Dekanats 
vorbereitet. Der Missionskreis besteht aus 
Ehrenamtlichen aller Gemeinden, die 
Interesse haben, mehr über Christinnen 
und Christen in anderen Ländern zu 
erfahren, vor allem den Christinnen und 
Christen in den Partnerdekanaten 
Thurnaus in Papua-Neuguinea. Daniel 
Städtler, Missionspfarrer des Dekanats, 
bedankte sich bei ihnen, dem 
Bezirksposaunenchor und allen 
Helferinnen und Helfern. Statt »warmer Worte«, wie er sagte, wollte er 
Volkher Jacobsen etwas anderes mitgeben: Er bat stattdessen um 
Spenden und rief zur Mitarbeit bei der MAF auf. Wer die Welt sehen und 
anderen etwas Gutes tun will, ist bei der MAF gut aufgehoben. Besonders 
interessante könnte die MAF für Schülerinnen und Schüler sein, die ihrem 
Abschluss entgegengehen: Die MAF bietet nämlich auch verschiedene 
Ausbildungen an, u. a. natürlich zum Piloten. Außerdem gab Pfarrer 
Städtler Volkher Jacobsen noch etwas mit, das ihm bei seiner Arbeit 
helfen soll: kleine Kreuze, sog. Handschmeichler, falls er oder einer seiner 
Passagiere einmal etwas in der Hand braucht, um sich an Christus 
festzuhalten.  Weitere Informationen: www.maf-deutschland.de  

http://www.maf-deutschland.de/
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Freud und Leid in unserer Kirchengemeinde 
 
Kirchlich getraut wurden am: 
 

22.07.2022  und  
  Bayreuth. 
 
23.07.2022  und  
  Thurnau. 
 

 

Die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. 

 (1. Kor. 13,7) 
 

 
Heimgerufen und kirchlich bestattet wurde: 

 
09.06.2022: Betty Schulz, 93 Jahre, 
 Jean-Paul-Str. 7. 

 
 

 

Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich.  
(Joh. 14,1) 

 

 

Die Daten sind nur für den Gebrauch in der Kirchengemeinde bestimmt.  
 
 

 
Friedhof Thurnau 
Einmal im Jahr schreibt die Berufsgenossenschaft eine Grabsteinprüfung 
vor. Unsere Kirchenvorsteher überprüfen dann alle Grabsteine auf ihre 
Standfestigkeit und schauen, 
ob Gewächse zu groß und 
mächtig geworden sind. 
Gegebenenfalls bittet die 
Friedhofsverwaltung um 
Abhilfe.  
 
Die Prüfung wird in diesem Jahr am 27. September ab 17.00 Uhr auf 
unserem Friedhof durchgeführt.   
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Wir sind für Sie da 
 

Dekanin Martina Beck 
 

 

Tel. 09228/97771 und 5921 

Pfarrerin Evelyn Leupold 
 

Tel. 09228/1638 

Pfarramtsbüro  Tel. 09228/97770  

Hutschdorfer Str. 2 
95349 Thurnau 
 

Email: Pfarramt.thurnau@elkb.de 
www.kirchengemeinde-thurnau.de 
www.dekanat-thurnau.de 

Vertrauensfrau des Kirchenvorstandes:  

Erika Schuler 
 

Tel. 09228/8121 

Kindertagesstätte „Sonnenschein“    www.die-kita.de 

In der Sonnenleite 4  Tel. 09228/1200 
  

Diakonie Thurnau-Hutschdorf 
Sozialstation 

Hutschdorfer Str. 2a 
 
 

Tagespflege 
Alte Allee 9 

www.diakonie-thurnau-hutschdorf.de 
Tel. 09228/1660 

Handy: 0172/8685979 
Rufbereitschaft: 0171/6318599 
  

Tel. 09228/997 9722 

 

Jugendwerk des Dekanats Tel. 09228/971191 

Tim Herzog 
Hutschdorfer Str. 2 

Email: ej-thurnau@elkb.de 
www.ej-thurnau.de 

Bürozeiten im Pfarramt 

Montag – Freitag 
Dienstag u. Donnerstag 

während der Ferien:   
Montag – Freitag 

10.00 – 12.00 Uhr 
14.00 – 17.00 Uhr 

 
10.00 – 12.00 Uhr  

Impressum 

Herausgeber: Evang. – Luth. Kirchengemeinde Thurnau 

Spendenkonto 

VR Bank Oberfranken Mitte eG, IBAN DE32 7719 0000 0000 5006 31 

Rbk. Thurnau Thurnau Land, IBAN DE04 7706 9739 0100 0288 00 

Kirchgeldkonto 

Raiffeisenbank Thurnauer Land, IBAN DE57 7706 9739 0000 0288 00 
 

http://www.diakonie-thurnau-hutschdorf.de/

