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Tann

60 Jahre Dreieinigkeitskirche

Zum Geburtstag alles Gute!
60 Jahre bin ich nun - ja was denn:
„jung“ oder „alt“? Für eine Kirche sind
60 Jahre eigentlich gar nichts. Solange
einem nichts fehlt. Wenn unsereiner
erst einmal seinen Putz verliert, der
Glockenstuhl rostet und der Architekt bei der Visite besorgt die
Stirn in Falten legt: Dann heißt es
„Naja, sie ist ja doch schon ein
bisschen in die Jahre gekommen.“
Und da ist es egal, ob du 60 oder
600 Jahre zählst. Du weißt auf jeden Fall: Entweder bekommst du
jetzt die große Kur und Generalsanierung oder die Abrissbirne
winkt dir zu.

als Euch die Eltern zur Taufe gebracht
haben. Ich hab Euch immer gern bei
mir gehabt - wir hatten doch viel
Spaß miteinander und oft ging es
ganz schön heiß her. Kinderbibeltage

Wenn Menschen ihren 60-er feiern, heißt es: „Man ist so jung wie
man sich fühlt.“ Und dann lassen
sie‘s krachen und trinken auf die
Gesundheit. So gesehen bin ich
60 Jahre jung. Ich fühl mich gut,
bin kerngesund, mir fehlt nichts.
Ein paar Stürme sind über mich
hinweggefegt, ein Hochwasser
habe ich mitansehen müssen.
Aber das habe ich alles gut überstanden.
Nein, ich kann nicht klagen, ich
bin gut in Schuss, wie man mir
erst kürzlich wieder von verschiedenen Seiten bestätigt hat. Da können
wir an meinem Geburtstag drauf anstoßen. Wenn ich so zurückschaue:
Es waren tolle Jahre mit Euch! Manche kenne ich ja von ganz klein auf,
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hört, dass er krank ist. Aber von vielen
hab ich schon lange gar nichts mehr
gehört. Von vielen lieben Menschen
habe ich mich verabschieden müssen.
Das bleibt einem in 60 Jahren nicht erspart. Und manchmal ist es recht
still unter meinem Dach, vor allem
unter der Woche. Da schaue ich,
was in Tann alles los ist, lasse mir
vom Wind erzählen, was er in der
Welt gesehen hat. Und abends
geben die Amseln im Garten ein
Konzert für mich. Das ist schön,
so im Grünen stehen zu können
und ich freu mich über alle, die
mich hier heroben besuchen und
mir dabei Gesellschaft leisten.
Sonntag ist übrigens mein Lieblingstag, wenn meine Glocken
fröhlich läuten und Ihr zum Gottesdienst kommt. Da fühl ich mich
richtig jung und spritzig und "gebraucht". Und wenn Ihr und die
Orgel dann auch noch gemeinsam singt - also manchmal bekomme ich da schon Gänsehaut.
Schööön!!!

mit 25 und mehr Kindern, Festgottesdienste, Krippenspiele und Musik
- Junge, Junge, da weißt du irgendwann nicht mehr, wo dein Grundstein
steht! Wie geht‘s Euch denn jetzt so?
Vom einen oder andern hab ich ge-

Könnt Ihr am 15. September kommen? Ich möchte so gern meinen
60. Geburtstag mit Euch feiern.
Ich lade Euch dazu ganz herzlich ein
und freue mich schon sehr auf Euch!
Liebe Grüße und bis bald!
Eure Dreieinigkeitskirche
3/2019
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Die Geschichte unserer Gemeinde
und unserer Kirche ist eine „Weg-Geschichte“.

60 Jahre Dreieinigkeitskirche

1945-1959

Gemeinde auf dem Weg

Ca. 2 Mio. Menschen müssen kurz vor
Ende des Krieges oder in den ersten
Nachkriegsjahren ihre Heimat verlassen. Nach vielen Wochen kommen sie
hier an. Manche mit dem Fuhrwerk,
manche zu Fuß von der Bahn her.
Tann, Reut und Zeilarn bleiben nicht
länger rein katholische Orte - bis zu
900 Evangelische leben nun plötzlich
hier. Ohne Kirche, aber mit manchen
tapferen Menschen, die in ihrer bisherigen Heimat auch in ihrer Kirchengemeinde tätig waren. In Pfarrkirchen
wird Pfr. Schubert zum „Flüchtlingsseelsorger “ bestimmt. Er macht sich
auf den Weg, mit dem Fahrrad, zu
Fuß, wie auch immer. Er besucht die
einquartierten Flüchtlingsfamilien auf
den Höfen ringsherum. In drei katholischen Kirchen darf er evangelische
Gottesdienste feiern: In St. Leonhard
in Eichhornseck, in St. Maria Himmelfahrt in Lanhofen, in St. Stephan in
Reut. Und die Menschen kommen so wie er - zu Fuß, zu Fahrrad, wie es
sich eben ergibt. Er tauft, er gibt Religions- und Konfirmandenunterricht,
traut und beerdigt.
Im Winter werden die Gottesdienste,
„Mütterabende“ und Bibelstunden in
der (damaligen) Schule gehalten. Eng
und unbequem mag das sein. Aber
es geht... Und so langsam werden die
Evangelischen heimisch, fassen Fuß,
und beginnen, von einer eigenen Kirche zu träumen...
3/2019

Winterkirche: Das Schulzimmer

Sommerkirche: Eichhornseck

Pfarrer Schubert, Flüchtlingsseelsorger und erster Tanner Pfarrer.

Taufkanne und -schale für Haustaufen. Eingraviert in die Schale: „Lasset
die Kindlein zu mir kommen“ (Markus 10)
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Was bringt einen Traum voran
Der Kirchbau vor 60 Jahren

Viel Liebe
Wie wird ein Traum wahr? Jemand
muss einmal anfangen. Jemand
muss ihn ein erstes Mal in
die Hand nehmen, ihn vorsichtig auf den Weg setzen.
Vielleicht lernt er laufen... Im
Tanner Fall war es eine ältere/alte Frau. Sie hatte vom
Staat ein „Startgeld“ bekommen, nicht viel, aber so,
dass sie als „Flüchtlingsfrau“
einen Grundstock für einen
Neuanfang hatte. Sie dachte
anders. Sie konnte bei ihrer
Tochter wohnen und meinte,
sie hätte alles, was sie in ihrem Alter noch bräuchte. Sie
legte mit ihrem „Haushaltsgeld“ den Grundstock für
den Kirchbau. Man spürt es
unserer Kirche immer noch
an, dass sie mit solch einer
Liebe gebaut wurde.

Viel Schwein
Erfinderisch waren sie, unsere „Mütter und Väter im Glauben“, wenn es
um ihre Kirche ging. Und so wurden
auf dem Hof der Familie Janetzky in
Willenbach und bei den anderen
evangelischen Landwirten nicht nur
wie überall einfache Schweine gemästet, sondern „Kirchbauschweine“. Das
Geld, das die „Kirchbauschweine“ einbrachten, kam dem Kirchbau zugute.
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Mehr noch: Die Schweine kamen in
die Kirchenzeitungen, der Martin-Luther-Verein und das Sonntagsblatt berichteten darüber. Das ging manchem

die Gemeinde heute gar nicht mehr
bezahlen könnte. Sicher: Es gab auch
manchen heftigen Wortwechsel - auf
der Baustelle oder dann in brieflicher
Form, Eiszeiten in sprachlicher
Form. Doch insgesamt konnte
die Kirche in einer respektablen Zeit von nur einem Dreivierteljahr gebaut werden bei ca. 3 Jahren Planungszeit!

Viele Worte und viel Geduld

Leser, mancher Leserin zu Herzen, sodass auch sie den Kirchbau mit ihren
Mitteln und Möglichkeiten unterstützten...

Viel Arbeit
Die Gemeinde, Pfarrer Scholz, die
örtlichen Firmen und Handwerker:
Sie alle haben in die neue Kirche viel
Arbeit, Sorgfalt, Können und Liebe investiert. Allein für die Holzdecke der
Kirche wurde jedes Brett einzeln zugesägt und angepasst - eine Arbeit, die

Architekt Egon Wörlen aus
Passau, Künstler des „Donaukreises“: Von der Landeskirche
wurde er mit dem Kirchbau in
Tann beauftragt. Pläne wurden gezeichnet, ergänzt und
genehmigt. Wörlen arbeitete mit den örtlichen Firmen
und Handwerkern zusammen;
er bezog bekannte Künstler ein und
erbat Zuschüsse bei einflussreichen
Menschen, z.B. im Kultusministerium.
Und das alles ohne e-mail und Handy!
Heute beinahe unvorstellbar, wie das
gelingen konnte. Wörlen hat dafür
eine Menge Briefe geschrieben. Manche Antwort bekam er prompt und
manche nie...
Eine besonders schöne Überraschung
kam vom Markt Tann: Der schenkte
der Gemeinde das Grundstück für die
Kirche!
3/2019
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Vom fein gezeichneten Plan (links oben) zur Grundsteinlegung (16. Nov.
1958); der Rohbau im Frühjahr 1959 in Ziegelbauweise; und dann endlich
am 13. September 1959 die Kirchweih: Im großen Kirchenzug zieht die Festgemeinde von Eichhornseck den Tanner Berg hinunter und zu ihrer neuen
Kirche wieder hinauf. Mit dabei: Oberkirchenrat Koller aus Regensburg und
Dekan Grießbach aus Passau, 18 weitere Geistliche, Kinder, Konfirmanden,
Bläser, Gemeindeglieder. Der Traum war wahr geworden! Was für ein Fest!

Pfr. Scholz,
wesentlich
verantwortlich für den
Kirchbau.
3/2019
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Künstler der „Donau-WaldGruppe“ für die Dreieinigkeitskirche

60 Jahre Dreieinigkeitskirche

Auf Herz und Nieren

Das Innenleben der Dreieinigkeitskirche

Adolf Kleemann, Maler. Er hat
verschiedene Werke für Kirchen in der
Bayerischen Landeskirche geschaffen,
u. a. Mosaike, Fresken und Glasfenster.
Wolf Hirtreiter, Bildhauer. Für
viele Kirchen im Raum Passau hat er
Altäre, Tabernakel u.v.a. gestaltet und
damit die Kirchenräume entscheidend
geprägt.
Vier Altarleuchter hat die Gemeinde geschenkt bekommen von
vier Gemeinden in Franken. Das moderne Altarkreuz ersetzte das ältere,
große Holzkreuz.

Die Altarbibel

Gedruckt wurde sie schon vor dem
Krieg - 1929. Mitgebracht zur Grundsteinlegung (oder zur Einweihung)
hat sie Dekan Grießbach, leider ohne
einen Widmungstext hineinzuschreiben. Dafür hat er ein persönliches
„Buchzeichen“ hinterlassen - eine private Postkarte, die er beim Predigttext
eingelegt hatte...

6

Das Altarmosaik: Die Heilige Dreieinigkeit, gestaltet von Adolf Kleemann.

Das Altarmosaik

Wer es unbeleuchtet sieht, rätselt
erst einmal. Was soll das darstellen?
Wenn die Plättchen des Mosaiks im
Licht aufleuchten, ist es leichter zu
erkennen: Die Heilige Dreieinigkeit,
nach der unsere Kirche ja benannt
wurde. Also Gott, der Vater (links, mit
der Weltkugel in der Hand); Gott, der
Sohn (rechts; mit
dem Wundmal
auf der Hand,
das er der Gemeinde zeigt zum Zeichen der
Vergebung der
Sünden durch

Christus); beide thronen auf dem
Regenbogen. Über ihnen Gott, der
Heilige Geist, der wie eine Taube vom
Himmel herabkommt. Alle drei „Personen“ werden von einer „Aura“, dem
goldenen „Heiligenschein“ umgeben.
Eingefügt ist das alles in das große
Rund des Mosaiks, sodass die Einheit
und Ganzheit Gottes dargestellt wird.
Durch die Mosaik-Plättchen wird aber
auch deutlich, dass Gott vielfältig ist,
unzählbar, unendlich, unfassbar, nie
ganz zu deuten. Je nachdem, wo man
sitzt oder steht, sieht man andere Details des Bildes, leuchtet ein anderes
Stück im Licht auf.
3/2019
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Der Altar

Wie wenn ein Mensch beide Hände
aufhält, um etwas aufzufangen oder
aufzunehmen: So wirkt der Altar auf
mich. Er bildet etwas vom Menschen
ab, der sich seinem Gott entgegenstreckt, sich ihm hinhält, um von ihm
alles zu empfangen.

Der Taufstein

Er ist auf die gleiche Art gearbeitet
wie der Altar. Am oberen Rand des
Taufsteins hat Hirtreiter ein Band eingeschnitten: Alpha und Omega, rings
um das Taufbecken herum - Zeichen
für Christus. In den Namen des dreieinigen Gottes hinein taufen wir Menschen; wir vertrauen sie der Liebe
Gottes an, die uns am Anfang und am
Ende des Lebens besonders umgibt.

Die Orgel

Sie wurde 1961 gebaut in der Werkstatt der Orgelbaufirma Julius Zwirner
aus München. 2 Manuale, Pedalwerk,
10 Register, 676 Pfeifen. Die Gemeinde hat sich die Orgel etwas kosten
lassen, sodass sie eine gute und solide gebaute Orgel bekommen hat.
Denn auch wenn die Tanner Gemeinde sangesfreudig war und ist (1959
gab es allerdings noch einen stattlichen Evangelischen Kirchenchor!): Es
braucht doch eine stabile Basis für
den Gemeindegesang. Im Lied antwortet die Gemeinde immerhin auf
das Evangelium; sie nimmt es im Lied
auf, singt es sich zu, bringt es unter die
Leute. Gut, wenn das von der Orgel
mitgetragen wird.
3/2019

Altar und Taufstein, beide aus behauenem Granit; gestaltet von Wolf Hirtreiter.

Die drei Glocken

Zur Kirchweih 1959 konnte die größte Tanner Glocke eingeweiht werden:
Die Gott-Vater-Glocke (550 kg Stimmung: e.)
Die beiden anderen Glocken (GottSohn-Glocke, 300 kg, Stimmung: gis;
und Heilig-Geist-Glocke,
250 kg,
Stimmung: h) wurden später gegossen und im Juni 1960 geweiht. Alle
drei Glocken wurden mit einem Bibelwort versehen. Finanziert wurden
die Glocken vom Gustav-Adolf-Verein. Die Glocken rufen die Gemeinde
und die Bevölkerung zum Gebet: zum
Morgengebet um 7 Uhr, zum Mittagsgebet und zum Abendgebet um 18
Uhr. Sie wurden so gestimmt, dass sie
gut zum Geläut der katholischen Kirche passen.

Im Glockenstuhl: Die Heilig-GeistGlocke. Sie trägt den Spruch: Unser
Glaube ist der Sieg, der die Welt
überwunden hat. [1 Joh 5,4]
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1959-2019

Gemeinde vor Ort und in der Zeit

Was ist aus der Gemeinde geworden,
die in und mit der Dreieinigkeitskirche
lebt?
Meine persönliche Einschätzung: Sie
ist geblieben, was sie von Anfang
an war, nämlich Heimat für alle, die
eine Heimat brauchen und suchen.
In den 6 Jahrzehnten waren es unterschiedliche Menschen: Erwachsene,
Jugendliche, Kinder, Senioren, Mütter
und Väter, Alleinstehende. Gerade
auf der Kinder- und Jugendarbeit lag
lange Zeit ein wichtiger Schwerpunkt
in der Tanner Gemeindearbeit. Geradezu legendär waren die Freizeiten,
Konfistunden, Kinderbibeltage. Das ist
heute anders geworden - trotz großer
Anstrengungen bleiben immer mehr
Familien, Kinder und Jugendliche der
Kirche fern; immerhin sind trotzdem
Kontakte und Begegnungen möglich:
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bei Taufen, Konfirmationen, im Schulunterricht. Immer noch gehören Menschen aus unterschiedlichen Landstrichen zu uns: zu den Schlesiern und
Siebenbürgern kamen Russlanddeutsche dazu, Berliner und Münchner,
Franken, Sachsen, Schwaben, Ungarn,
Rumänen usw.
Manche schließen über die Kirchengemeinde Freundschaften „fürs Leben“. Sie brauchen den regelmäßigen
Kirchgang, „tanken auf“ im Gottesdienst, bekommen Kraft und Mut für
alles, was bei ihnen ansteht. Manche
engagieren sich „auf Zeit“, für ein bestimmtes Projekt, in einem bestimmten Lebensabschnitt und orientieren
sich danach anders.
Was die Gemeinde heute wie damals
prägt und ausmacht, ist das Zusam-

mengehörigkeitsgefühl, das Kilometer
überspannt; auch die guten Verbindungen zu den anderen Gemeinden
in der Region. „Wir sind wenige, ja;
aber wir sind da und wir schaffen was“
- so könnte man es zusammenfassen.
Die Gemeinde ist da, wenn man sie
braucht; sie feiert auch gerne, wie die
Feste fallen. Trotz vieler Sparmaßnahmen, Sorgen, „Umstrukturierungen“
u.v.a.m: Es gibt uns noch! Gott sei
Dank!
Wir wollen auch weiterhin gerne als
Gemeinde da sein, wo wir gebraucht
werden - „so Gott will und wir leben!“
Die Kirche ist "für 80 Kirchgänger" erbaut worden - das sind heute meistens weniger, 20 oder 15, manchmal
auch 10. Pfr. Schubert hat „seine“ Gemeinde bei der Kirchweih davor gewarnt, nun aus einer „Gemeinde ohne
Kirche zu einer Kirche ohne Gemeinde“ zu werden. 60 Jahre lang hat sich
die Gemeinde darum bemüht, das
nicht eintreten zu lassen. Und wir wollen natürlich auch in Zukunft alles tun,
um das zu verhindern.
Kirche und Gemeinde zusammenzubringen: Das bleibt eine Aufgabe.
Wir bleiben auf dem Weg mit und zu
den Menschen. Doch trotz aller Ideen
und guter Vorsätze: Letztlich steht das
nicht in unserer Macht. Die Zukunft
der Kirche insgesamt und auch unserer Gemeinde liegt in Gottes Hand.
Auch dazu ist ein Jubiläum da: Dass
wir uns von Gott Zukunft und Leben
zusprechen lassen.
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