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Liebe Leserinnen und Leser!
Leid darf nicht verschwiegen werden.
Das ist eine Grundüberzeugung der
Bibel. Sie erzählt von „Klageweibern“,
die den Trauerzug begleiteten und
damit dem Leid der Angehörigen
große Öffentlichkeit verschafft haben.
In den Psalmen schütten Menschen
ihre Not schonungslos vor Gott aus.
Propheten leisteten Widerstand, wenn
Mächtige versuchten, das Leid zu vertuschen, das sie verursacht haben. In
der Evangeliumslesung des anstehenden Karfreitags werden wir hören, wie
Jesus sein Leid am Kreuz aus sich herausschreit. Leid darf nach Auffassung
der Bibel nicht verschwiegen werden:
Das Öffentlichmachen von Leid ist die
Voraussetzung dafür, dass Trost, Hilfe
oder Gerechtigkeit möglich werden.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier machte eindrücklich auf die
Notwendigkeit aufmerksam, der verstorbenen Corona-Patienten zu gedenken und fuhr fort: „Wir müssen
den Menschen in ihrer Trauer helfen
- und darüber nachdenken, wie wir
unser Mitgefühl ausdrücken können.“
Recht hat er! Es würde dem Gedanken
der Menschlichkeit zutiefst widersprechen, würden Menschen „sang- und
klanglos“ aus unserer Mitte verschwinden. Auch wäre es Ausdruck
von großer gesellschaftlicher Kälte,
müssten die Angehörigen in ihrer
Trauer alleine bleiben. Ich hoffe sehr,
dass die Kirchen und ihre Gemeinden
ihren Beitrag zu dieser gesellschaftlichen Aufgabe leisten werden.

Derzeit wird uns immer mehr das stille
Leid derer bewusst, die in diesen Tagen schwer erkranken: An Covid 19
oder an einer anderen Krankheit. Im
Krankenhaus sind Besuche nur unter
erschwerten Bedingungen möglich auch dann, wenn der Kampf gegen
die Krankheit verloren geht. Verstirbt
der Patient, ist bei der Trauerfeier nur
eine kleine Gemeinde zugelassen. Der
Trauerbesuch, der womöglich erfolgt
wäre, wird in der Regel nicht stattfinden. Die hilfreiche Umarmung muss
unterbleiben.

Bald beginnt die Passionszeit. Gelegenheit, das still getragene Leid vor
Gott und den Menschen zur Sprache
zu bringen. Denn das Kreuz Jesu ist
nur dann recht bedacht, wenn das
Kreuz mitbedacht wird, das mancher
Mensch zu tragen hat.
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Mit herzlichen Grüßen – auch
im Namen von Pfarrerin Kastner Ihr Christian Muschler, Pfr.
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Am Anfang war das Wort – über die Kraft des Wortes
Jahresthema unseres Gemeindeboten
Die Kraft des Wortes in Konflikten
In der letzten Ausgabe haben wir begonnen, über die Kraft des Wortes nachzudenken. Wir wollen in dieser Ausgabe diese Reihe fortsetzen, indem wir unseren Blick auf die Kraft des Wortes in Konflikten richten. Dabei wird uns Edgar
Nama, Vertrauensmann des Kirchenvorstandes und Direktor des Tassilo-Gymnasiums, eine Methode zur Deeskalation von Konflikten vorstellen. Außerdem
werden uns zwei Schülerinnen der Oberstufe des Tassilo-Gymnasiums ihre Erfahrungen als Mediatoren (Streitschlichter) schildern.

Das Wort als Friedensstifter
von Edgar Nama

„Selig sind, die Frieden stiften; denn
sie werden Gottes Kinder heißen“ (Mt
5,9). Doch wie soll das gehen – im
Alltagsstress, bei Spannungen und
Konflikten, in der Konfrontation? Hier
kann die Kraft des Wortes weiterhelfen: Sprache als Brücke zwischen
Menschen, Kommunikation als Quelle
des Friedens.
Eine vielfach bewährte Methode, um
Aggressionen abzubauen und Situationen zu deeskalieren, ist eine Gesprächstechnik, die unter dem Namen
HAIFA bekannt ist. HAIFA wird in der
Rhetorik eingesetzt, bei Konfliktgesprächen oder gar zum Stressmanagement in der Polizeiausbildung.
Was bedeutet HAIFA und wie funktioniert diese Methode?
HAIFA steht also hier nicht für die Hafenstadt im Norden Israels, sondern es
handelt sich um ein Akronym, das sich
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aus den Anfangsbuchstaben der fünf
Schritte dieser Technik zusammensetzt:
H
A
I
F
A

Halt
Anerkennung
Interesse
Fehler
Angebot

Halt
Der erste Schritt ist ein Stoppzeichen.
Es geht darum, Ruhe zu bewahren,
Zeit zu gewinnen, nicht aus der Hüfte zu schießen. Tief einatmen, gut
und aktiv zuhören. Gegenangriff oder
Verteidigung sind hier tabu. Der Gesprächspartner soll sich erst einmal
abreagieren können, seinem Ärger
Luft machen. Wir sagen uns „Halt!“
und bleiben ruhig.

Edgar Nama
Anerkennung
Dies kann ein Dank sein für die ehrliche Kritik, ein anerkennendes Wort für
die unverblümte Offenheit. Wichtig ist
in dieser Phase, Akzeptanz und Toleranz zu signalisieren. Der Gesprächspartner spürt, dass wir seine Gefühle
oder seine Enttäuschung verstehen.
Er wird in seiner Haltung akzeptiert
und als Mensch mit seinen Bedürfnissen ernst genommen.
Interesse
Die Aufmerksamkeit wird auf den
sachlichen Hintergrund eines Ärgernisses oder Konflikts gelenkt. Wir zei-
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gen unserem Gesprächspartner, dass
wir nicht an einer Konfrontation, sondern an der Lösung eines Problems
interessiert sind. Hier können auch Informationen zur Sache gegeben oder
gemeinsam gesucht werden. Unser
Interesse gilt unserem Gesprächspartner. Es kann hier sehr hilfreich sein, einen Perspektivwechsel vorzunehmen
und seine Sichtweise einzunehmen.
Fehler
Bei diesem Schritt ist Raum, mögliche
eigene Fehler einzugestehen oder
zumindest nicht ausdrücklich auszuschließen. Kommunikation ist kein
einseitiger Vorgang. Es sind, wie auch
beim Tangotanzen, immer beide Partner beteiligt. Wenn mir der Partner auf
den Fuß tritt, ist der Schmerz nicht so
schlimm, wenn für das Missgeschick
eine ehrliche Entschuldigung erfolgt.
Fehler müssen erkannt und benannt
werden – offen und ohne Ausrede,
nach Möglichkeit auf beiden Seiten.
Angebot
Zum Abschluss geht es darum, Vereinbarungen zu treffen oder ein konkretes Angebot zu machen. So lassen
sich Ideen und Vorschläge zur Problembewältigung und Konfliktlösung
entwickeln. Menschen gehen aufeinander zu, geben sich die Hand und
stiften Frieden – durch die Kraft des
Wortes!
Probieren Sie es aus! Es funktioniert
überraschend gut, sei es im Beruf, in
der Partnerschaft oder in der Familie.
Geben wir der Kraft des Wortes eine
Chance!
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Streitschlichten im Schulalltag –
ein Interview mit Mediatoren
Annalena Koppmann und Veronika Metzl waren dankenswerterweise
bereit, auf unsere Fragen zu ihrem
Engagement als Mediatoren (Streitschlichter) am Tassilo-Gymnasium zu
antworten.
Christian Muschler: Manche gehen
Konflikten ja lieber aus dem Weg. Ihr
als Mediatoren bietet aber eure Hilfe
an, wo sich unter euren Mitschülern
Konflikte ergeben. Was motiviert euch
dazu?
Annalena: Da ich selbst mit drei Geschwistern aufwachse, weiß ich, wie

wichtig es ist, sachlich und vernünftig
miteinander zu kommunizieren. Meine Eltern haben darauf immer wert
gelegt. Deswegen habe ich mir gedacht, dass ich das auch gerne in der
Schule umsetzen würde. Vor allem,
weil ich weiß, wie wichtig es oft ist, jemanden zu haben, der das Gespräch
beobachtet und darauf achtet, dass es
in einem vernünftigen Ton und sachlich stattfindet.
Veronika: Konflikte können Menschen
sehr belasten, meistens entstehen sie
aus Meinungsverschiedenheiten oder
Missverständnissen. Wenn man die

Annalena Koppmann

Veronika Metzl
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richtigen Strategien und Wissen über
Kommunikationsstrategien und Ursachen des Konfliktes hat, fällt es einem
leichter Meinungsverschiedenheiten
geordnet, fair und ohne großen Streit
zu klären. Als Mediator kann man
Menschen begleiten und ihnen auf
diesem Prozess helfen.
C.M.: Wenn ihr als Schlichter angefragt
werdet, worauf legt ihr dabei wert?
Gibt es bestimmte Schritte, in denen
eine Schlichtung vorgenommen werden sollte?
Veronika: Mir ist immer sehr wichtig, dass beide Parteien sowohl den
Konflikt, als auch die Streitschlichtung
ernst nehmen und konstruktiv dazu
beitragen wollen. Es gibt dann auch
fünf Schritte der Streitschlichtung und
zwar: die Einleitung, die Sichtweisen
der Konflikte, die Vertiefung und der
Konflikthintergrund, die Lösungssuche
und schließlich die Vereinbarung.
Annalena: Grundsätzlich wird jeder
Fall angenommen, der uns vorgetragen wird. Denn egal wie klein das
Problem für uns erscheint, ist es für
die Betroffenen sehr wichtig. Während
einer Mediation achten wir dann auf
einen ruhigen und respektvollen Umgang miteinander, da nur so Herausforderungen wirklich gelöst werden
können. Wir achten außerdem darauf,
dass die beiden Parteien gemeinsam
eine Lösung erarbeiten und ich ihnen
keinen fertigen Plan vorlege.
C. M.: In unserem Gemeindebrief beschäftigt sich das aktuelle Jahresthema
mit der Kraft von Worten. Wie würdet
1/2021

Quelle: Gemeindebrief-Magazin (5/2014)

ihr als Mediatoren die Kraft der Worte
beschreiben?
Annalena: Worte haben eine enorme Kraft. Oft unterschätzt man, was
man durch bestimmte Worte und den
Ton der Aussprache bei der anderen Person auslöst und wie diese das
Gegenüber treffen können. Auch die
Art, Mimik und Gestik, wie bestimmte
Worte gesprochen werden, können
vermehrt zu Streitigkeiten führen weshalb man immer erst überlegen
sollte wie und mit wem man spricht.
Erst denken, dann reden ist hier ein
gutes Motto.

Veronika: Ich finde diese Aussage
sehr zutreffend. Zu berücksichtigen ist
hierbei meiner Meinung nach jedoch,
dass die Kraft sowohl negativ als auch
positiv sein kann. Worte können unglaublich positive Emotionen auslösen, aber eben auch sehr verletzen.
C. M.: Wie wird man eigentlich Mediator? Vermutlich seid ihr dazu ausgebildet worden. Könntet ihr unseren
Leserinnen und Lesern etwas zu den
Inhalten der Ausbildung sagen?
Veronika: Ja, wir wurden durch unsere Schulpsychologinnen ausgebildet.
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Man lernt die Hintergründe, warum
Kommunikation und Konfliktlösung
wichtig sind, wie man das am besten
auf die individuelle Situation anpasst
und vor allem auch sehr verschiedene und anschauliche Modelle, wie
z.B. das „Schulz-von-Thun-Modell“,
welches sich mit Aussage und Auffassung beschäftigt, oder das „EisbergModell“, welches veranschaulicht, dass
der Konfliktauslöser an sich meistens
nicht klar erkennbar ist.
Annalena: Wir durften uns in der 10.
Klasse zu einer Ausbildung zum Mediator anmelden. Mediatoren gibt es
schon sehr lange am Gymnasium,
deswegen bin ich darauf aufmerksam
geworden. Es fanden mehrere Workshops statt, in denen wir den Ablauf
einer solchen Mediation erlernt haben und auch die grundsätzlichen
Gesprächsregeln. Weiter wurde uns
erklärt, wie man gemeinsam eine Lösung finden kann, welche Methoden
und Wege es dafür gibt. Aber neben
dem theoretischen Teil haben wir auch
viele praktische Szenarien durchgespielt, um eine Vorstellung davon
zu erhalten, was auf uns zukommen
könnte.
C.M.: Habt ihr durch eure Tätigkeit als
Mediatoren auch etwas für euren eigenen Alltag lernen können?
Annalena: Die Arbeit als Mediator hilft
mir sehr, wenn Probleme auf mich
persönlich zukommen. Ich erinnere
mich an die Ausbildung und an den
erlernten Stoff. Ich habe das auch
schon gut umsetzen können. Oft geht
es dabei nur darum, kurz durchzuat-
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men, zu überlegen und dann in Ruhe
weiterzusprechen oder sich einen
wirklichen Plan zu überlegen für die
Lösung eines Problems. Wichtig ist
auch, die Sache, die einen stört, direkt
anzusprechen und nicht um den heißen Brei herum zu reden. Im Großen
und Ganzen bin ich davon überzeugt,
genau die richtige Entscheidung gefällt zu haben, als ich mich für den
Weg als Mediator entschieden habe.
Veronika: Definitiv! Man kann bestimmte Modelle der Ausbildung immer wieder verwenden, um Situationen zu reflektieren bzw. sich besser in
andere hineinversetzen. Sehr hilfreich
ist ebenso, wenn man sich immer und
immer wieder ins Gedächtnis rufen
kann, dass man nicht weiß, wie gut/
schlecht der bisherige Tag/Woche für
den Gesprächspartner verlief bzw.
ob ihm/sie vor Eintreten des Streitgesprächs bereits Dinge bedrückt haben. Außerdem bemerkt man immer
und immer wieder, wie viele Missverständnisse eigentlich unseren Alltag ausmachen und wie wichtig klare
und gezielte Kommunikation ist, oder
noch besser, wie wichtig es ist nachzudenken, wie und was man sagen will
und wie und was bei der anderen Person dann tatsächlich ankommt.

ott und die Welt

Jahresspende
2021
Wir bitten die Simbacher Gemeindeglieder um freundliche
Beachtung des beiliegenden
Überweisungsträgers für die
Jahresspende. Ihre Spende wird
auf die unten aufgeführten Verwendungszwecke aufgeteilt.
Wir danken
für Ihre Unterstützung!
Januar:

Weltmission und
Ökumene
Februar:
Diasporawerke
März:
Frühjahrssammlung
des Diakonischen
Werkes
April:
Soziale Unterstützung vor Ort
Mai:
Eigene Gemeinde
Juni:
Kirchl. Jugendarbeit
Juli:
Diasporawerke
August:
Eigene Gemeinde
September: Eigene Gemeinde
Oktober: Herbstsammlung
des Diakonischen
Werkes
November: Soziale Unterstützung vor Ort
Dezember: Brot für die Welt
Andrea Müller
1/2021

Simbach und Tann
Datum

Sonntag/Feiertag

ottesdienstkalender
Evangelische Gemeinde Simbach
Gnadenkirche

Evangelische Gemeinde Tann
Dreieinigkeitskirche

07.02.

Sexagesimae

10.15 Uhr

Nama

10.15 Uhr

Kastner

14.02.

Estomihi

10.15 Uhr

Muschler

10.15 Uhr

Kastner

21.02.

Invokavit

10.15 Uhr

Müller

10.15 Uhr

Kastner

28.02.

Reminiszere

10.15 Uhr

Muschler

10.15 Uhr

Kastner

05.03.

Weltgebetstag

19.00 Uhr

Team

18.00 Uhr

Kastner

07.03.

Okuli

10.15 Uhr
Abendmahl

Muschler

10.15 Uhr

Kastner

14.03.

Lätare

10.15 Uhr

Nama

10.15 Uhr

Müller

21.03.

Judika

10.15 Uhr

Müller

10.15 Uhr

Nama

28.03.

Palmarum

10.15 Uhr

Muschler

10.15 Uhr

Kastner

01.04.

Gründonnerstag

18.00 Uhr
Abendmahl

Nama/
Muschler

17.00 Uhr
Beichte und
Abendmahl

Kastner

02.04.

Karfreitag

10.15 Uhr
Beichte und
Abendmahl

Muschler

10.15 Uhr
Beichte und
Abendmahl

Kastner

04.04.

Osternacht

05.30 Uhr
Abendmahl

Muschler

------------------

-----------

04.04.

Ostersonntag

10.15 Uhr
Abendmahl

Muschler

10.15 Uhr
mit Abendmahl

Kastner

05.04.

Ostermontag

10.15 Uhr

Kastner

-----------------

------------

11.04.

Quasimodogeniti

10.15 Uhr

Schwarzgruber

10.15 Uhr

Müller

18.04.

Misericordias Domini

10.15 Uhr

Muschler

10.15 Uhr

Nama

25.04.

Jubilate

10.15 Uhr

Nama

10.15 Uhr

Kastner

02.05.

Kantate

10.15 Uhr
Abendmahl

Muschler

10.15 Uhr

Kastner

1/2021
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Dienstjubiläum von
Pfarramtssekretärin Andrea Müller
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Foto: Christian Muschler

Andrea Müller – die Vielseitige
Seit über 20 Jahren ist Andrea Müller
die Pfarramtssekretärin unserer Gemeinde. Doch obwohl sie damit schon
ausreichend beschäftigt sein könnte,
gibt sie sich keinesfalls zufrieden: Sie
betreut zusammen mit Doris Henkel
den Schaukasten vor der Gnadenkirche, sieht in der Kirche und um sie
nach dem Rechten und springt ohne
zu zögern ein, wenn Not an der Frau
sein sollte. Gibt es einmal Schwierigkeiten, so weiß Andrea Hilfesuchenden meistens zu helfen bzw. ihnen mit
Rat zur Seite zu stehen und sie an die
richtige Adresse zu vermitteln. Kurzum: Sie ist – ohne zu übertreiben – ein
wahres Juwel für unsere Gemeinde.
Wie die meisten Kirchengemeinden
ist auch unsere vom zunehmenden
Mangel an Pfarrerinnen und Pfarrern betroffen. Aus diesem Grund
beschloss der Kirchenvorstand vor
elf Jahren, drei Gemeindemitglieder
zu Lektorinnen ausbilden zu lassen.

Selbstverständlich befand sich auch
Andrea Müller unter den drei freiwillig Auserwählten und gestaltet seither
regelmäßig Gottesdienste in Simbach,
Tann und jenseits des Flusses in unserer Nachbargemeinde Braunau und
Umgebung.
Wir danken Andrea Müller für ihr Engagement und ihre herzliche, offene
Art, anderen zu begegnen und mit ihnen zusammenzuwirken, und hoffen,
dass sie unsere Gemeinde noch viele
weitere Jahre bereichern wird.
Ursula Peh-Dickstein
und Franz-Maximilian Peh

Neues Mitglied im
stimmberechtigten Kirchenvorstand
Im September des vergangenen Jahres verstarb unser Kirchenvorsteher
Peter Bittner. Für ihn rückt Isolde Ulbig, Kirchdorf, nach. Für Frau Ulbig ist
die Kirchenvorstandsarbeit nicht neu.
Hat sie doch schon in der Vergangenheit als Mitglied des erweiterten Kirchenvorstands an mancher Kirchenvorstandssitzung teilgenommen. Wir
freuen uns über ihre Bereitschaft, als
stimmberechtigte Kirchenvorsteherin mitzuarbeiten, und wünschen ihr
Freude bei der Mitarbeit in unserem
Kirchenvorstand.
Christian Muschler

Foto: Isolde Ulbig

Im Februar 2000 begann Andrea Müller ihren Dienst als Pfarramtssekretärin in unserer Gemeinde. Bedingt
durch die Vakanz, aber auch durch
die coronabedingten Umstände des
vergangenen Jahres fand ihr Dienstjubiläum keine Berücksichtigung im
Gemeindeboten. Das soll nun nachgeholt werden.
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Bei stimmungsvollem Sonnenuntergang durften wir vor der Kapelle des
Hadermannhofes in diesem Jahr am
zweiten Weihnachtsfeiertag die Waldweihnacht begehen. Der Posaunenchor rahmte wieder in gelungener
Weise die Feier musikalisch. Dank
ergeht auch an Christine Nama und
Andrea Müller, die Rollen im Anspiel
übernommen hatten.
(Foto: Edgar Nama)

emeindeleben

Krippenspiel mit Schatzkiste: Wir sind dankbar, dass an Heiligabend doch ein
Krippenspiel stattfinden konnte. Coronabedingt konnten sich allerdings nur
wenige Akteure einbringen. Das hinderte sie aber nicht daran, die Schätze anschaulich zu machen, die die Weihnachtsgeschichte enthält. Es ergeht herzlicher Dank an alle, die zum Gelingen des Krippenspiels beitrugen.
(Foto: Andrea Müller)

Rückblicke
Das alte Jahr fand mit dem ökumenischen Gottesdienst zum Altjahresabend in
Sankt Marien einen erfreulichen Ausklang. Üblicherweise finden im Frühjahr die
ökumenischen Bibelabende statt. Ob bzw. in welcher Form sie in diesem Jahr
begangen werden können, ist noch offen.
(Foto: Christina Schmid)
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Wissenswertes aus dem Gemeindeleben
verschickt. Wir zögerten, uns in diesem Jahr mit der Kirchgeldbitte an unsere Gemeindeglieder zu wenden. Die
gegenwärtige Corona-Krise bedeutet
für viele ja auch eine wirtschaftliche
Belastung. Auf der anderen Seite sind
nicht alle in gleicher Weise von der
Krise betroffen. So soll sich nur der
durch unsere Kirchgeldbitte angesprochen fühlen, der ihr entsprechen
kann. Zu Ihrer Information: Das Kirchgeld kommt in vollem Umfang der
Gemeinde vor Ort zugute und unterstützt sie bei ihren Aufgaben.

Pfarrhaussanierung
Die Sanierung des Pfarrhauses macht
Fortschritte. Ende Februar dürfte die
Innensanierung des Pfarrhauses abgeschlossen sein.
Adventsbasar am 1. Advent nach dem Gottesdienst: Insgesamt erbrachte der
Basar trotz der schwierigen Umstände stolze 400 € zugunsten von „Brot für die
Welt“. Wir danken allen, die zu diesem Erfolg beigetragen haben!
(Foto: Andrea Müller)

Rund um Ostern
Ob in diesem Jahr an Gründonnerstag
das Tischabendmahl im Gemeindesaal gefeiert werden kann, ist ungewiss. Auf jeden Fall soll an Gründonnerstag ein Abendmahlsgottesdienst
stattfinden (Beginn: 18.00 Uhr). Offen
ist auch, ob wir nach der Osternacht
1/2021

(Beginn 5.30 Uhr auf dem Kirchenvorplatz) zum anschließenden Osterfrühstück zusammenkommen können.

Kirchgeldbitte
Im Monat April wird der Kirchgeldbrief
vom Landeskirchenamt in München

Vakanz in Pfarrkirchen
Heinrich Soffel, langjähriger Pfarrer
der Kirchengemeinde Pfarrkirchen,
übernimmt die Dekansstelle in Bad
Tölz. Die dadurch entstandene Vakanz
in Pfarrkirchen hat auch für unsere
Gemeinde Folgen: Pfrin. Stephanie
Kastner ist für Konfirmandenarbeit
und Beerdigungen in Pfarrkirchen zuständig. Pfr. Christian Muschler übernimmt vertretungsweise die Pfarramtsführung in der Pfarrkirchner
Kirchengemeinde.
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Weihnachtsbilder
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Foto: Manuela Wägner

Fotos: Stephanie Kastner

„Volkszählung“ und Kontaktlisten am
Eingang, die Krippe in/an der Gartenhütte, daneben der Feld- und Wiesenaltar, Kerzen, Fackeln und Lichter
überall. Weihnachten im Kirchgarten:
Was uns im August noch als ein verrückter Traum vorgekommen war,
wurde nun Wirklichkeit. Und obwohl
wir die Abstände großzügig bemessen hatten, fanden alle einen Platz,
um mit einem guten Gefühl zu feiern.
Mit gesummtem „Stille Nacht“ und
„O du fröhliche“ unterm wolkenverhangenen Himmel, teilweise begleitet
vom Akkordeon oder als Solo von der
Trompete. Ab dem 1. Feiertag war
dann wieder Weihnachten in der festlich geschmückten Kirche.
1/2021
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Abendmahlsfeiern
Das Abendmahl versöhnt und verbindet uns mit Gott und miteinander. Wir
möchten aber auch, dass alle ohne
Bedenken am Abendmahl teilnehmen
können. Deshalb gibt es Vorgaben
der Landeskirche. Wir haben uns aber
auch als Kirchenvorstand intensiv damit beschäftigt, wie wir als Gemeinde
das Abendmahl würdig und gefahrlos
gleichermaßen feiern können. Bis auf
weiteres haben wir folgende Regelungen beschlossen:
- Die Gemeinde geht nicht zum Altar vor, sondern bleibt während der
Abendmahlsfeier an ihren Plätzen
sitzen bzw. stehen.
- Die Hostien werden nicht persönlich übergeben. Statt dessen liegt
bei jedem Sitzplatz ein Papiertuch,
in dessen Falte eine „Weinhostie“
eingelegt wurde. Diese wird wie gewohnt zusammen mit den anderen
Abendmahlsgästen
genommen
und gegessen.
- Der Ablauf der Abendmahlsfeier
bleibt ansonsten unverändert. Allerdings kann die Abendmahlsliturgie
zu weiten Teilen nicht mehr gesungen werden.
- Die Weinhostien wurden in der
Hostienbäckerei
Neuendettelsau
aus Mehl, Wasser und Wein gebacken. So können wir Abendmahl in
beiderlei Gestalt, also mit Brot und
Wein feiern, ohne dass wir aus einem Kelch trinken.
Zweimal haben wir seit Herbst auf
diese Weise Abendmahl gefeiert. Es
ist anders als sonst, keine Frage.
1/2021

emeindeleben

Gemeinde im Virenmodus
Eine
Notlösung
– ja. Aber trotzdem: Es war eindrücklich. Es hat
uns gutgetan, hat
uns gestärkt. Deshalb werden wir
voraussichtlich bei
dieser Form bleiben, bis wir wieder
„normale“
Gottesdienste feiern
können. Trauen wir
unserem Gott zu,
dass er trotz unserer Notlösungen
durch sein Wort
und Sakrament zu
uns kommt.

Eisige Zeiten drinnen und draußen: Gut für Fotografinnen, Spaziergänger und Wintersportlerinnen. Schwierig
aber für die Gemeinde.

Gottesdienstpause im Januar
Schnee und Eis auf den Straßen, Temperaturen von 1-2 °C in der Kirche,
steigende Coronazahlen im Landkreis,
zunehmende Erkältungskrankheiten,
mehrfach verschärfter Lockdown,
verschärfte Maskenpflicht usw...
Es kam vieles zusammen nach Neujahr. Der Kirchenvorstand und ich
waren deshalb der Meinung, dass
wir unter diesen Umständen ein paar
Wochen lang die Gottesdienste ausfallen lassen sollten. Von Sonntag, 10.
Januar bis Sonntag 31. Januar war
unsere Kirche deshalb geschlossen.
Es tut uns allen weh, auf den Gemeindegottesdienst, die Kontakte, die Ge-

spräche davor und danach verzichten
zu müssen. Deshalb ist uns diese Entscheidung nicht leichtgefallen.
Was nun im Februar oder gar bis Ostern noch auf uns zukommt, müssen
wir abwarten. Wenn irgend möglich,
feiern wir gerne ab Februar wieder
Gottesdienste in der Kirche. Aber es
muss unter halbwegs vernünftigen
Bedingungen geschehen können und
so, dass niemand gefährdet wird.
Wer lieber noch eine zeitlang Predigten, Andachten usw. für zuhause
erhalten möchte, kann sich gerne an
mich wenden.
Pfrin. Stephanie Kastner
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Gott und die Welt
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Kennen Sie den Staat Vanuatu? Der
kleine Inselstaat findet sich im Südpazifik. Frauen aus Vanuatu haben den
Gottesdienstentwurf des diesjährigen
Weltgebetstages gestaltet. Das Plakatmotiv des Weltgebetstages verwendet warme Farben. Dargestellt ist
aber eine Katastrophe. Das Bild erinnert daran, dass 2015 ein Zyklon weite Teile des Staates verwüstete. Den
Folgen des Klimawandels ist der Inselstaat massiver ausgesetzt als andere
Regionen unserer Erde.
Näheres über den Inselstaat lässt sich
beim ökumenischen Gottesdienst zum
Weltgebetstag erfahren. Für Simbach
und Braunau findet er in diesem Jahr
am 5. März in der evangelischen Gnadenkirche in Simbach statt (Beginn:
19.00 Uhr). Wenn es die Umstände erlauben, ist eine gemeinsame Mahlzeit
im Anschluss geplant.
Die evangelische Gemeinde Tann begeht den Weltgebetstag am 5. März
um 18.00 Uhr.
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