Ausgabe 4/2021
Oktober – November 2021

Evangelische Kirchengemeinden Simbach am Inn und Tann

25 Jahre
Pradip
Seite 11 - 12

Jahresthema:
Die Kraft
des Wortes:
Gottes Wort
Seiten 3 - 6

Abschied von
Pfrin. Kastner
Seite 14 - 15

25 Jahre
Hilfe
in Indien:
Pradip

Foto: Anja Fischer

rüß Gott

Geistliches Wort
Liebe Leserin, lieber Leser,
Mancher findet in den Fotoalben und
Fotobüchern seiner Urlaube auch Bilder seiner Bergwanderungen. Auch
wenn diese Fotos nicht immer meisterhaft sind – wenn man
aber die Augen schließt
und jene Bilder aufsteigen lässt, die in unseren
Herzen abgespeichert
sind, wenn die Wälder
und Gipfel, die Bäche
und Wiesen, der Ausblick ins weite Land uns wieder vor
Augen stehen, dann stellt sich in uns
wieder das Gefühl großer Dankbarkeit
ein.
Ich bin mir ganz sicher: Keine Bergwanderin, kein Bergwanderer wird
diesen Reichtum mit der Feststellung
erklären, das alles sei eben das Ergebnis von guter Planung und Kondition,
von Zufall und Schicksal gewesen.
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Ein leidenschaftlicher Bergsteiger war
der inzwischen verstorbene Innsbrucker Bischof Reinhold Stecher. Er
schrieb einmal: „Die Sonne nach der
kalten Nacht, der kühle Jochwind nach
dem heißen Aufstieg, der freundlich
angebotene Schluck Kognak auf dem
Gipfel, die erste Quelle beim Abstieg,
die wohlige Müdigkeit, der feine Bergkamerad, der verlässliche Führer - alles war Geschenk.“
Aber das, was ich hier über das Bergwandern schreibe, dürfen wir in unserem Leben immer wieder noch umfassender und grundsätzlicher erfahren:
Dass ich mein Dasein als ein Geschenk
empfinde. Und wer sein Leben als Geschenk erlebt, fühlt sich zum „Danke“
gedrängt. Wer aber „danke“ sagen
will, braucht ein „Du“. Zu einem „Es“
kann man nicht „danke“ sagen, weder
zu einem Universum, einem Schicksal,
einem Zufall oder sonst Irgendwas.
Ich habe einmal den Satz gelesen: Es sei das größte Unglück des
Atheisten, dass er nicht wisse, wem
er danken solle.
Wenn dieser Gemeindebote ausgetragen wird, steht das Erntedankfest bevor. Anlass für uns,
uns vor Augen zu halten, wofür
wir dankbar sein dürfen – allem zum
Trotz, was unser Leben belastet. Und
auch Anlass für uns, diesen Dank
demjenigen bewusst auszusprechen,
dem wir unser Dasein verdanken:
Gott, dem Schöpfer unseres Lebens.
Mit diesen Gedanken
grüßt Sie herzlich,
Ihr Christian Muschler
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Jahresthema: Die Kraft des Wortes

ott und die Welt

Am Anfang war das Wort - über die Kraft des Wortes
In dieser Ausgabe: Gottes Wort
Unter ganz verschiedenen Aspekten
haben wir in den vergangenen Ausgaben des Gemeindeboten über die
Kraft des Wortes nachgedacht. In der
Formulierung des Schwerpunkthemas
„Im Anfang war das Wort“ klingt es an:
Unser Schwerpunktthema hat einen
geistlichen Aspekt. Dazu sollen in dieser Ausgabe Personen in Interviews
befragt werden, die sich mit diesem
Aspekt immer wieder beschäftigen.
Zunächst sollen Andrea Müller und
Christine Nama zu Wort kommen, die
in unseren Gemeinden als Lektorinnen
Gottesdienste halten. Pfarrer Christian
Muschler hat sie interviewt. In einem
weiteren Interview kommen Pfr. Jan
Lange (Braunau) und Pfr. Christian
Muschler zu Wort. Kirchenvorsteherin
Isolde Ulbig leitete dieses Interview.

Die Bibel –
überraschend aktuell –
ein Gespräch
mit Lektorinnen
unserer Gemeinde
Christian Muschler (Mu): Was hat euch
motiviert, die Ausbildung zur Lektorin
zu beginnen?
Christine Nama (CN): Ich habe zehn
Jahre im Eine-Welt-Team mitgearbeitet und über zehn Jahre in der Kindergottesdienstarbeit und war nun auf der
Suche nach etwas Neuem. In dieser
4/2021

Zeit hat mich Andrea Müller und Pfr.
Meißner darauf angesprochen, ob ich
nicht eine Ausbildung zur Lektorin beginnen möchte. Die Anfrage kam für
mich also gerade im rechten Moment.
Andrea Müller (AM): Ich habe mich
schon länger mit dem Gedanken getragen, eine solche Ausbildung zu beginnen. Man hat gute Predigten gehört und dachte bei sich: Das würde
ich auch gerne machen. Hinzu kam
außerdem, dass in unserer Gemeinde einige Vakanzen waren, so dass
hier Bedarf bestand. Und hilfreich war
außerdem, dass wir als Gruppe die
Ausbildung absolvierten: Neben mir noch
du,
Christine,
und außerdem
Uschi Peh.

CN: Am Freitagabend hat die erste
Einheit begonnen und ging oft bis
22.00 Uhr. Am Samstag haben wir
dann durchgearbeitet. Und am Sonntag haben wir einen Gottesdienst
vorbereitet und gefeiert. Und haben
dann noch das Wochenende ausgewertet. Das war schon ein intensives
Arbeiten.
Mu: Welche Inhalte wurden denn auf
den Wochenenden thematisiert?
AM: Die ersten Wochenenden waren
mehr biblisch-theologisch ausgerichtet. Zum Beispiel sind wir der Frage
nachgegangen, wie man einen Bi-

Mu: Ihr habt
dann die Ausbildung begonnen. Wie sah
eure Ausbildung
aus?
AM: Sie dauerte ein Jahr. An
acht Wochenenden kamen
wir zusammen auf dem Schwanberg und in
Neuendettelsau.
Andrea Müller und Christine Nama (Foto: Muschler)
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beltext sich erschließen kann. An den
anderen Wochenenden ging es dann
mehr um praktische, liturgische Fragen: Zum Beispiel wie man im Gottesdienst richtig segnet. Auch haben wir
Gesangsstücke geübt.
Mu: Wer hat eigentlich diese Wochenenden verantwortet?
CN: Das Gottesdienstinstitut. Eine
Pfarrerin, Frau Schamberger, hat die
Einheiten geleitet. Manchmal war
auch eine Kantorin dabei. Abgeschlossen wurde dann die Ausbildung
mit einer Prüfung vor dem Regionalbischof in Regensburg. Da waren wir
ganz schön aufgeregt. (Beide lachen).
Mu: Habt ihr dabei nur etwas für das
Halten eines Gottesdienstes gelernt
oder konnte man noch anderes mitnehmen?
CN: Ja, auf jeden Fall: Zum Beispiel wie
man an einen Bibeltext herangeht und
sich mit ihm intensiv auseinandersetzt.
AM: Für mich auch wichtig war der
Austausch mit den anderen Kursteilnehmern. Man hörte, was andere
glauben und wie in anderen Gemeinden Gottesdienste gefeiert werden.
Das war schon eine Bereicherung.
Und die Kontakte, die sich damals ergeben haben, bestehen zum Teil auch
heute noch.
Mu: Wie war dann der erste Gottesdienst, den ihr gehalten habt? Da ist
man doch aufgeregt - oder?
CN: Ich gehe mit einer großen Ruhe
in meine Gottesdienste. Und die hatte
ich auch damals bei der Einführung.
AM: Ich war damals furchtbar aufge-
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regt. Und eine gewisse Anspannung,
eine Art Lampenfieber, das kenne ich
auch heute noch, wenn ich einen Gottesdienst halte.
Mu: Wie bereitet ihr euch auf einen
Gottesdienst vor?
AM: Ich schaue mir die vom Gottesdienstinstitut bereit gestellte Lesepredigt an mit samt dem dazugehörenden Gottesdienstentwurf. Aber
manchmal kann man selber mit der
empfohlenen Lesepredigt nicht viel
anfangen. Dann schaut man sich eine
ältere Lesepredigt zu dem Predigttext
an …
CN: So einfach eine Lesepredigt übernehmen kann ich auch nicht. Das ist ja
oft nicht meine Sprache.
Mu: Und wie ist der zeitliche Aufwand
für euch?
CN: Ich brauche mindestens sechs
Stunden. Nicht nur die Predigt, sondern auch die Auswahl der Lieder
braucht seine Zeit.
Mu: Wie hat man sich das vorzustellen: Beginnt ihr dann am Samstag mit
der Vorbereitung?
CN: Nein, meistens beginne ich schon
am Montag. Mitte der Woche sollen ja
die Organisten schon die Lieder bekommen.
Man muss sich schon Zeit nehmen.
Mu: Mehr als sechs Stunden Gottesdienstvorbereitung ist eine lange Zeit.
Ist die Gottesdienstvorbereitung für
euch nur Mühe?
AM: Manchmal bekommst du eine
positive Resonanz von den Gottes-

ott und die Welt
dienstbesuchern. Das gibt einem etwas und du denkst dir: Die Mühe hat
sich doch gelohnt.
CN: Ja, oft spürt man Dankbarkeit
und Anerkennung! Es kam schon vor,
dass jemand beim Ausgang gesagt
hat: Auf Wiedersehen, Frau Pfarrerin!
Aber mir ist noch etwas anderes wichtig: Die Gottesdienstvorbereitung gibt
mir auch geistlich etwas. Irgendwie
festigt mich die Beschäftigung mit den
Bibeltexten auch in meinem Glauben.
Ich habe darum noch nie darüber
geklagt, wenn ich mal öfters Gottesdienste gehalten habe.
AM: Manchmal sagen die Leute: Die
alten Geschichten aus der Bibel, was
sollen die uns heute noch sagen! Aber
manchmal denke ich mir: Wie aktuell diese Geschichten doch sind! Das
passt doch genau in meine Situation.
Und dann kommt man wieder in eine
andere Spur.
CN: Für mich ist deshalb bei meiner
Predigtvorbereitung eine wichtige
Frage: Was bedeutet der Text heute?
Nicht nur die Frage: Wie ist der Text
damals entstanden?
AM: Und das gibt es auch, dass man
mit dem nicht so einverstanden ist,
was im Bibeltext steht. Es ist für mich
ganz wichtig, dass man zum Bibeltext
auch kritische Fragen stellen darf. Dass
man sich am Bibelwort auch reibt, das
hat auch was Positives. Da kommt
man ja voran.
Mu: Nun danke ich nicht nur für alle
Zeit, die ihr euch für euren Dienst als
Lektorinnen nehmt, sondern auch
für eure Zeit für dieses Gespräch!
4/2021
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Gottes Wort – immer wieder neu entdecken
Gespräch mit Pfr. Jan Lange und Pfr. Christian Muschler
Isolde Ulbig (IU): Wir wollen in unserem Gespräch darüber nachdenken,
was es mit Gottes Wort auf sich hat.
Nun ist die Konzentration auf Gottes
Wort etwas, was für den Protestantismus typisch ist. Wie kam das eigentlich?
Jan Lange (JL): Das geht auf die Reformationszeit zurück. Martin Luther
und andere Reformatoren hinterfragten anhand der Bibel das damalige
kirchliche Leben. Man denke nur an
seine Kritik am Ablasshandel. Er wollte, dass die Kirche sich an der Bibel
allein orientiert – sola scriptura – die
Schrift allein. Heute denken wir dabei
aber nicht nur an das schriftliche oder
gepredigte Wort. Ein Theaterstück,
ein Bibliolog können auch Formen der
Verkündigung sein. Und schon Luther
hat darauf verwiesen, dass auch Bilder
das Evangelium vermitteln können.
Christian Muschler (CM): Dass die Reformatoren Gottes Wort in den Mittelpunkt stellten, hängt – so glaube ich –
auch damit zusammen, dass sie damit
ernst machen wollten, dass Gott eine
Person ist, die spricht, und mit seinem
Wort uns Heil weitergeben will.
IU: Nun ist es ja interessant, dass man
dem Protestantismus vorwirft, er sei
wortlastig und verkopft.
CM: Luther hat nicht daran gedacht,
dass die Predigt ein theologischer
Vortrag sein soll. Wäre eine Predigt
ein Vortrag, hätte sie ihre Aufgabe
4/2021

verfehlt. Vielleicht ist das Lied ein gutes Beispiel für das, was Verkündigung
leisten soll. Es erreicht den ganzen
Menschen: Kopf, Herz und Leib.
IU: Was wir an unseren Liedern haben, wurde ja bewusst, als wir wegen
Corona nicht singen konnten. Da hat
etwas Wesentliches gefehlt. Aber nun
will ich fragen: Wo finden wir das Wort
Gottes? Nur in der Bibel? Oder auch
anderswo?
JL: Hier ist wichtig zu klären: Was ist
eigentlich Gottes Wort? Die Bibel ist
für mich nicht deshalb Gottes Wort,
weil sie von ihm diktiert worden ist,

sondern weil sie von ihm handelt. Die
Bibel ist eine Sammlung von Gebeten, Erzählungen, Predigten und Gesetzestexten, die von Gott erzählen
wollen, von glaubenden Menschen
erstellt für Menschen ihrer Zeit. Und
unsere Aufgabe ist es zu fragen, was
ist in diesen Texten sein Evangelium
für uns heute. So finden wir Gottes
Wort. - Mir ist aber in diesem Zusammenhang außerdem wichtig, dass
Luther zwischen unsichtbarem und
sichtbarem Wort unterschieden hat.
Das unsichtbare Wort ist zum Beispiel eine Lesung. Man hört sie, sieht

Isolde Ulbig im Gespräch mit Jan Lange und Christian Muschler (Foto: Muschler)
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sie aber nicht. Das sichtbare Wort ist
etwa die Taufe oder auch das Abendmahl. Gottes Wort will also sichtbar
werden. Und das lässt mich nun von
einer weiteren Dimension von Gottes
Wort sprechen: Von seiner Erlebbarkeit. Wenn ich gesegnet werde, wenn
ich Brot und Wein schmecke, dann
wird Gottes Zuspruch auch erlebbar.
So lässt sich Gottes Wort eben auch
in einer Segensgeste finden und erfahren.
CM: Ich stimme dem voll und ganz zu,
möchte aber noch einmal auf die Frage zurückkommen, inwiefern die Bibel
Gottes Wort ist. Ich finde da hilfreich,
was ganz zu Beginn der Verfassung
der bayerischen Landeskirche formuliert ist. Da heißt es sinngemäß, dass
sie aus Gottes Wort lebt, das in Jesus
Christus Mensch geworden ist und
in der Heiligen Schrift des Alten und
Neuen Testamentes bezeugt wird. Das
ist höchst interessant: Nach diesen
Worten ist also zuerst Christus Gottes
Wort und die Bibel ist es insofern, als
sie auf Christus verweist. Aber wenn
klar ist, dass Gottes Wort zuerst Christus ist, ist auch klar, dass die Liebe, für
die er steht, uns bei der Auslegung
der Bibel leiten muss.
UL: Mich beschäftigt jetzt die Frage,
ob Gottes Wort denn auch in der Natur erfahren werden kann.
JL: Ja, Gottes Wort lässt sich auch
in der Natur erfahren. Man kann im
Frühling den Sieg des Lebens über
den Tod sehen: Das Leben geht weiter,
Gott will das Leben.
CM: Weil Gottes Ja sich im Aufleben
der Natur widerspiegelt, dürfen wir
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auch in der Natur sein Wort wahrnehmen. Aber was mir noch wichtig ist bei
der Frage, wo wir Gottes Wort finden
können: Die lutherische Kirche hat
ihre Bekenntnisschriften, in denen sie
einst festhielt, was für sie wichtig ist.
Und diese beginnen oft mit den Worten: „Sofern wir nicht durch die Heilige Schrift widerlegt werden, ist uns
dieses oder jenes wichtig.“ Das beinhaltet doch auch: Wir können auch
widerlegt werden. Wir sind Menschen
und können irren. Und diese Einsicht
ist auch eine Einladung zur Diskussion
über das, was in der Kirche gelten soll.
Ich habe keinen Zweifel daran, dass
wir auch in der Diskussion, im gemeinsamen Ringen und meinetwegen
auch im Streiten Gottes Wort finden
können.
IU: Mir kam gerade die Frage: Wenn
es wichtig ist, die Bibel für die heutige
Zeit auszulegen, müssten dann nicht
unsere Bibelübersetzungen in modernem Deutsch formuliert sein?
JL: Ja, es gibt mehrere Übersetzungen
in modernem Deutsch. Als ergänzendes Angebot haben diese auch ihr
Recht. Überhaupt sind Übertragungen in zeitgemäße Bilder hilfreich und
auch notwendig. Als ich einmal Jesu
„Ich-bin-Worte“ ausgelegt habe (z. B.:
„Ich bin das Brot des Lebens“), habe
ich dazu ermutigt, nach modernen
Bilder für Christus zu suchen. Mir kam
als Bild das Handy-Ladekabel. Das ist
schließlich für Menschen der heutigen
Zeit etwas enorm Wichtiges.
CM: Übersetzungen in modernem
Deutsch würde ich ebenfalls nur als
ein ergänzendes Angebot sehen. Für

ott und die Welt
mich hat nämlich die Lutherübersetzung mit ihrer manchmal altertümlichen Sprache auch den Vorzug, dass
sie signalisiert: Die Texte der Bibel sind
alte Texte. Sie sind zunächst einmal
nicht für unsere Zeit formuliert worden. Sie müssen erst für unsere Zeit
ausgelegt werden. Wo man meint,
dass die Texte der Bibel unmittelbar
in unsere Zeit hinein sprechen, ist die
Gefahr des Fundamentalismus groß.
IU: Nun merke ich: Einen Bibeltext in
die heutige Zeit zu übertragen, ist
eine echte Aufgabe. Lohnt sich der
der Aufwand angesichts der bescheidenen Zahl der Gottesdienstbesucher?
JL: Zuerst gilt einmal das Jesu-Wort:
Wo zwei oder drei in meinem Namen
versammelt sind, da bin ich unter
ihnen. Jeder einzelne Hörer ist des
Aufwandes wert. Aber ich muss auch
sagen: Mir selber gibt die Beschäftigung, das Ringen mit dem Bibeltext
etwas.
CM: Das kenn ich auch: Wenn ich längere Zeit nicht gepredigt habe, geht
mir was ab. Aber es ist ja außerdem
so, dass auch das Bibelwort, das ausgelegt werden soll, aller Mühe wert ist.
Es geht um etwas, was hilfreich, vielleicht sogar heilsam sein kann. Darum
braucht die Predigtvorbereitung auch
Zeit. Schlimm ist es für mich, wenn ich
bei der Predigtvorbereitung nicht die
nötige Zeit habe. Dann ist die Gefahr
groß, dass meinen Worten die Weite
abgeht, die angemessen wäre.
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„Pradip – Partner Eine Welt“ besteht seit 25 Jahren
Seit 25 Jahren besteht die Organisation „Pradip- Partner Eine Welt“. Mit
großem Respekt vor dem, was „Pradip“ in diesen Jahren geleistet hat,
gratulieren wir Anja Fischer und ihrem
Team sehr herzlich.
Anja Fischer, geb. Finckh, nimmt das
Jubiläum zum Anlass, um auf die vergangenen 25 Jahre Rückblick zu halten.

25 Jahre Pradip –
Partner Eine Welt –
25 Jahre Zusammenarbeit
mit der evangelischen
Gnadenkirche

glaubliche Erfolge zurückblicken. Die
Initiative fing klein an und ist über die
Jahre sehr gewachsen.
Wir sind sehr froh über alles, was wir
seitdem mit Hilfe unserer Partnerorganisationen vor Ort zum Positiven
bewegen konnten. Wir sind auch sehr
froh, dass wir eine ehrenamtliche Initiative bleiben konnten, die alle Verwaltungs- und Reisekosten privat finanzieren kann. Dies gelang nur durch
die großartige Unterstützung durch
die Kirchengemeinde.
Seit 25 Jahren arbeiten wir als „Pradip – Partner Eine Welt“ nun daran,
benachteiligten Kindern und Jugend-

lichen in Indien eine Chance auf ein
selbstbestimmtes, würdiges Leben zu
geben.
Unglaublich viele ehemalige Schülerinnen und Schüler von der Straße,
den Slums und aus dem Rotlichtviertel
haben diesen Schritt geschafft, eine
bemerkenswerte Leistung angesichts
der Lebensumstände, in denen sie
aufwachsen.
So ist beispielsweise Mithu, eines unserer ersten unterstützten Mädchen,
nun schon lange selbst Lehrerin und
hilft ihrerseits armen Kindern. Diese Nachhaltigkeit unserer Projekte
bestätigt uns darin, dass wir an den

Vor 25 Jahren reiste ich zum ersten
Mal nach Indien, damals noch als
Studierende, voller Neugier, was ich
in den Entwicklungsprojekten vor Ort
erfahren würde. Der Same für diese
Neugier und den Wunsch, etwas zurückzugeben von meinem Leben in
Wohlstand, Frieden und Sicherheit,
wurde auch in der evangelischen Gemeinde Simbach gesät - vom Kindergottesdienst über die Konfirmation
bis zur evangelischen Jugend und der
Arbeit mit „Brot für die Welt“.
Bei meiner ersten Reise nach Kalkutta
lernte ich bereits unseren Namensgeber – Pradip - kennen, der mich trotz
seiner starken Beeinträchtigungen
mit seiner unglaublichen Fröhlichkeit
und seinem Witz faszinierte. Seit 1996
können wir nun zusammen auf un4/2021

Pradip und Anja Fischer (Foto: Anja Fischer)

11

Zentrum für die Kinder von Prostituierten im größten Rotlichtviertel Kalkuttas.
Damit Kinder nicht in die Fänge des
Sexgeschäftes geraten, werden sie
während der Arbeitszeiten der Mütter
betreut. Froh macht uns, dass diese
Kinder in einem geschützten Raum
lernen können und dass wir seit Beginn der Projekttätigkeit im Jahr 2000
keines der Kinder in die Zwangsprostitution verloren haben.
Normalerweise reise ich jedes Jahr
mit einem kleinen Team nach Indien,
dies war nun im Jahr 2021 wegen Corona leider nicht möglich. Trotzdem
sind wir in permanentem Austausch
mit unseren Freunden und Freundinnen vor Ort. Vieles ist dort natürlich
auch durch die Pandemie aus dem
Gleichgewicht geraten. Aber mit viel
Improvisationstalent und Engagement
versuchen die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter diese Zeit für alle Beteiligten möglichst gut zu
bewältigen.
An dieser Stelle möchte
ich mich noch einmal
ganz herzlich bei der
evangelischen Gemeinde Simbach und allen
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen bedanken. Gemeinsam mit
den indischen Partnerorganisationen haben
wir schon hunderten
Kindern den Weg in
ein würdiges Leben erEdgar und Christine Nama besuchen ein Hilfsprojekt möglicht und werden
(Foto: Anja Fischer)
dies auch weiterhin tun.
richtigen Stellen ansetzen. Durch die
rasante Verstädterung in Ländern wie
Indien reißt aber der Strom, der auf
der Straße oder in Elendsvierteln Gestrandeten nicht ab und unsere Arbeit
ist so wichtig wie am Anfang.
Nach wie vor setzen wir bei den Kindern an, denen wir über Bildung ein
selbstbestimmtes Leben ermöglichen
wollen. Wir arbeiten mit zwei Partnerorganisation zusammen. So verbindet
uns mit „Familia India“ eine Freundschaft seit 1996. Die Organisation hat
ein ganz besonderes Konzept. In vier
Häusern leben jeweils zehn bis zwanzig Waisenkinder mit einem Ehepaar,
das für sie wie Vater und Mutter ist.
Mit Women´s Interlink Foundation arbeiten wir seit 1999 zusammen und
finanzieren verschiedene Projekte im
Bildungsbereich. Besonders wichtig
sind uns dabei die Themen Straßenkinder, Menschenhandel und Zwangsprostitution, beispielsweise mit einem
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Tanzende Mädchen aus einem Slumprojekt (Foto: Anja Fischer)
Wenn Sie mehr über unsere Arbeit erfahren möchten: www.pradip.de
Hier finden Sie auch unseren ausführlichen aktuellen Jahresbericht.
Spendenkonto:
Ev. Pfarramt Simbach/ VR-Bank RottalInn/ BLZ 740 618 13/ KTN: 3251047
IBAN: DE34740618130003251047
BIC: GENODEF1PFK
Stichwort: „Pradip“
Hier noch einige Beispiele, wieviel man
mit Ihren Spenden erreichen kann:
✔ Arztkosten für 30 Straßenkinder
für ein Jahr: ca. 220 Euro
✔ Essen für 30 Straßenkinder
an 278 Schultagen: ca. 260 Euro
✔ Schultaschen für 30 Kinder:
ca. 60 Euro
		

Evangelisch in Simbach und Tann
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Reformationsfest mit Jubelkonfirmation
und Mitarbeiterehrung
Den Gottesdienst zum Reformationstag am 31.10. werden wir mit Jubelkonfirmation begehen. Dazu laden
wir die Konfirmandinnen und Konfirmanden ein, die vor 25, vor 50, vor
60 oder noch mehr Jahren in unserer
Gemeinde konfirmiert worden sind –
also die Konfirmationsjahrgänge 1961,
1971 und 1996. Wir möchten die Jubilare darum bitten, sich im Pfarramt
anzumelden. Sprechen Sie doch auch
Ihre ehemaligen Mit-Konfirmierten an,
ob diese nicht Lust hätten, ebenfalls
diesen Gottesdienst zu begehen. Bei
Bedarf würden wir auch ein Mittagessen in einem Simbacher Gasthaus
organisieren. Jubilare, die nicht hier
konfirmiert wurden, aber aus Anlass
ihres Konfirmationsjubiläums in der
Gnadenkirche gesegnet werden wollen, sind ebenfalls herzlich eingeladen! Wir wollen zudem diesen Gottesdienst mit der Ehrung verdienter
Mitarbeiter verbinden.

na-Krise ausfallen musste, haben die
evangelisch-lutherische Kirchengemeinde und der Vokalkreis Simbach
am Inn nun die Vorbereitungen für
das diesjährige Konzert aufgenommen. Aufgrund der planerischen Unwägbarkeiten für die nächsten Monate ist es leider nicht möglich, an die
Reihe der großen Werke mit vollem
Orchester und Solisten anzuknüpfen,
da das damit verbundene finanzielle
Risiko zu groß wäre.
Stattdessen setzen die Verantwortlichen auf ein weihnachtliches Programm aus Hymnen von John Rutter
und mehrstimmigen Chorsätzen mit
Orgel- und Harfenbegleitung. Die

Aufführungen sind für Samstag, 11.
Dezember 2021 um 19.00 Uhr sowie Sonntag, 12. Dezember 2021 um
17.00 Uhr geplant. „Mit diesen Konzerten soll an die Tradition angeknüpft
werden, am dritten Adventswochenende musikalisch in die Weihnachtszeit einzuführen,“ so Chorleiterin Petra
Enghofer.
Wie viele Sängerinnen und Sänger im
Dezember tatsächlich auf der Bühne stehen können, lässt sich derzeit
noch nicht abschätzen, da die jeweils
gültigen Abstandsregeln eingehalten
werden müssen. Gleiches gilt für die
maximale Zahl der Zuhörerinnen und
Zuhörer. Daher können im Moment
auch noch keine Aussagen über die Abwicklung der Ticketvergabe
getroffen werden.
Am Freitag, 17. September 2021 um 19.30
Uhr nimmt der Vokalkreis die Probenarbeit
für das Adventskonzert
in der Aula des TassiloGymnasiums auf. Interessierte Sängerinnen
und Sänger sind herzlich eingeladen, sich
dem Chor anzuschließen.
Edgar Nama

Adventskonzert 2021
Evangelische Gnadenkirche,
Simbach am Inn
Samstag, 11.12.2021, 19.00 Uhr
Sonntag, 12.12.2021, 17.00 Uhr
Nachdem das traditionelle Adventskonzert in der Gnadenkirche im vergangenen Jahr aufgrund der Coro4/2021

Foto: epd bild/Neetz
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Abschied von Pfrin. Stephanie Kastner
Zahlreiche Gäste waren gekommen,
um am Abschiedsgottesdienst von
Pfrin. Stephanie Kastner teilzunehmen. Dass der Gottesdienst in der
kath. Pfarrkirche von Tann stattfinden
konnte, ist gewiss Ausdruck der guten
Ökumene, die Pfrin. Kastner und ihr
katholischer Amtskollege Pfr. Wolfgang Reincke gelebt haben.
In ihrer Predigt zeigte Pfrin. Kastner
ein T-Shirt, das sie bei einem Fußballturnier unter Kollegen getragen hat.
Die Aufschrift des Shirts: „Evangelisch
– wir sind am Ball“. Sie verglich in ihrer
Ansprache das Gemeindeleben mit
dem Mannschaftssport und verband
ihre Ausführungen mit einem Dank:
„Ich hatte hier das Glück, dass ich mit

einer tollen Truppe trainieren durfte.“
Dekan Jochen Wilde entpflichtete
Pfrin. Kastner und würdigte dabei ihr
Wirken in unseren Gemeinden und in
der Region: „Als examinierte Germanistin verstehen Sie es vorzüglich, auf
der sprachlichen Klaviatur zu spielen
– die Dinge pointiert, treffend auf den
Punkt zu bringen – mit viel Ironie und
Selbstironie, humorvoll, manchmal
auch ein bisschen „frech“ – aber nie
verletzend oder „von oben herab“! …
Sie haben dabei vieles auf einen guten Weg gebracht, haben das Miteinander der beiden Gemeinden wieder gestärkt. … Ich bin Ihnen und dem
Kollegen Christian Muschler und Ihren
beiden Kirchenvorständen jedenfalls

Pfrin. Kastner bei ihrer Abschiedspredigt (Foto: Madl)

14

von Herzen dankbar, dass Sie die Kooperation in der Pfarrei vorangebracht,
weiterentwickelt haben – so dass andere in Zukunft daran anknüpfen können! Die Verbindungen in der Region
und im Dekanat haben Sie mit großem Fleiß und hoher Intensität gepflegt und geradezu verkörpert! Stets
bereit, Urlaubs-, Krankheits- oder Vakanzvertretungen zu übernehmen –
Kollegialität ist Ihnen ein Herzensanliegen! ...“.
Pfr. Muschler sprach im Namen der
Kirchengemeinde Simbach Pfrin. Kastner seinen Dank aus: „Kennzeichnend
für dein Wirken war außerdem, dass
du für die Menschen hier da gewesen bist. Wenn du erfahren hast, dass
jemand einen Angehörigen nicht im
Krankenhaus besuchen kann, weil er
kein Auto besitzt, dann kam es vor,
dass du die Person gefahren hast.
Du warst aber nicht nur für unsere
Gemeindeglieder da. Als hier 2015
viele Menschen aus fernen Ländern
über die Grenze kamen, hast du dich
auch hier eingebracht. Ich denke hier
zum Beispiel an das Asylcafé in den
Simbacher Gemeinderäumen, das du
mit initiiert hast. …. Du bist eine fleißige Pfarrerin. Wenn einmal in der Urlaubszeit der Gottesdienstplan schwer
zu füllen war, hast du gesagt: Dann
mach ich am Sonntagvormittag den
Gottesdienst in Tann und am Nachmittag in Simbach…“
Für die Kirchengemeinde Tann sprach
Vertrauensfrau Manuela Wägner: „Als
du vor elf Jahren bei uns ankamst, hätten wir im Traum nie daran gedacht,
dass du uns so lange erhalten bleibst.
Was haben wir alles zusammen erlebt! Zwei runde Jubiläen haben wir
4/2021

Evangelisch in Tann
zusammen gefeiert. Gemeindefeste,
Nikolausmarkt, Gottesdienste im Grünen, regionale Kirchentage … Was
hatten wir Spaß an unseren Kirchenvorsteher-Rüstzeiten. Die behindertengerechte Rampe konnte endlich
unter deiner Leitung und mit sehr viel
Engagement deinerseits umgesetzt
werden. Auch in der Ökumene hatte
sich einiges getan … In den örtlichen
Vereinen warst du bekannt und ein
gern gesehener Gast … Immer wieder
musstest du deine Fähigkeiten als Managerin unter Beweis stellen. Du warst
eine gute Managerin.“

emeindeleben
Pfrin. Sonja Sibbor-Heißmann (Passau) sprach im
Namen des Pfarrkapitels
des Passauer Dekanats und
würdigte besonders das Engagement von Pfrin. Kastner für die Dekanatsaufbautage.
Beim anschließenden geselligen
Zusammensein
im Kirchgarten der evangelischen Kirche sprachen
auch die Bürgermeister von
Reut, Tann und Zeilarn –
Alois Alfranseder, Wolfgang
Schmid und Werner Lechl Dankesworte. Rektorin Bernadette Prähofer würdigte
zudem das Wirken von
Pfrin. Kastner als Lehrerin
an der Tanner Schule.

Vakanz in Tann

Bürgermeister Alois Afranseder (Reut)
und Bernadette Prähofer (Volksschule
Tann) würdigen Pfrin. Kastner
(Bild: Christian Muschler)
4/2021

In ökumenischer Verbundenheit: Pfr. Wolfgng
Reincke, Pfr. Christian Muschler, Pfrin. Stephanie
Kastner, Domvikar Dr. Anton Morhard, Pfrin. Sonja Sibbor-Heißmann, Dekan Jochen Wilde
(Foto: Madl)

Seit dem 1. September ist die Pfarrstelle in Tann vakant. Inzwischen fand
das Stellenbesetzungsgespräch mit
Regionalbischof Klaus Stiegler, Dekan
Jochen Wilde, Kirchenvorstand und
Mitarbeitern der Gemeinde statt. Die
Pfarrstelle wird als halbe Pfarrstelle ausgeschrieben. Anders als bisher
wird sie aber nicht mehr mit einer
halben Stelle in Simbach kombiniert.
Die Kirchengemeinde Simbach muss
in Zukunft nur noch mit einer Pfarrstelle auskommen. Dennoch besteht
bei Bedarf die Möglichkeit, die halbe
Stelle in Tann mit einer anderen halben Stelle in der Region bzw. mit einer
halben Schulstelle zu kombinieren. Bis
zur Wiederbesetzung sind Pfr. Muschler und das Simbacher Pfarramt für
die Tanner Belange zuständig.

Tanner Gemeindeglieder überreichen
selbst bemalte Erinnerungssteine
(Foto: Madl)
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Im Lichte gesehen

Rückblick auf Gottesdienst
mit Peter Hartwig
Die vielen Facetten des Sonnenlichtes
führte uns der Fotograf Peter Hartwig
in einem Gottesdienst in der Gnadenkirche im Juli vor Augen.
Wir sahen auf seinen Bildern das Glitzern des Sonnenscheins im Wasser;
wir sahen, wie das Sonnenlicht das
Herbstlaub warm leuchten lässt; wir
sahen ihr gleißenden Licht. In seiner
Ansprache hielt Pfr. Muschler fest:
„Die Motive, die Peter Hartwig mit
der Kamera eingefangen hat, sehen
auch wir täglich. Aber oft übersehen
wir das Besondere an ihnen. Die Kunst
unseres Fotografen ist es, dass jedes
seiner Motive als das erscheint, was es
ist: ein Wunder!“
Die gezeigten Bilder stießen auf
dankbare Resonanz unter den Gottesdienstbesuchern. Eine Besucherin sagte gewiss in ihrem Sinne: „Das
müssen wir wieder einmal machen!“

(Foto: Peter Hartwig)
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