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Liebe Leserin, lieber Leser,
die ersten Weidenkätzchen habe ich
schon im Januar gesichtet. Vorwitzig haben sich die weißen Puschel
zwischen den Zweigen ans Licht
geschoben und so getan, als sei es
schon Frühling. Vor Palmsonntag und
Ostern werden die Weidenzweige
mit den Palmkätzchen dann wieder
büschelweise verkauft. Und ich hoffe jedesmal, dass die Bienen sich bis
dahin schon ihren Anteil Pollen geholt
haben, bevor die Zweige geschnitten
werden.
Ob Osterstrauß oder Palmbuschen:
Die Weidenzweige erinnern uns an
den Einzug Jesu in Jerusalem. Die
Menschen rissen Zweige von den
Bäumen, um ihm zuzuwinken und ihn
willkommen zu heißen. Palmblätter,
Olivenzweige – was eben gerade so
am Straßenrand wuchs. „Hosianna“
riefen sie ihm zu: „Hilf uns!“

Wenn am Palmsonntag das Evangelium gelesen wird, stelle ich mir gerne
vor, wie das heute wäre, wenn Jesus
bei uns einziehen würde: die Innstraße und die Pfarrkirchener Straße rauf,
weiter nach Eggstetten und Reut und
Tann, nach Pfarrkirchen und weiter.
Es gäbe so Vieles, bei dem wir Hilfe
bräuchten. „Hosianna! Hilf uns!“ Würden wir uns trauen, mit unseren Palmbuschen zu winken und lautstark um
Jesu Hilfe zu bitten? Um sein klärendes oder tröstendes Wort, seinen Ratschlag; um die Heilung unserer vielen
Kranken?
Dass der Einzug Jesu in Jerusalem am
Kreuz endet, hat nicht nur seine Zeitgenossen enttäuscht und erschüttert.
Auch uns bleibt das oft fremd, wirkt
vielleicht auch abstoßend. Es ist jedes
Jahr wieder eine anspruchsvolle Aufgabe, sich 7 Wochen lang mit dem
Kreuzesgeschehen auseinanderzusetzen; mühsam zu erkennen, dass das
Kreuz im Grunde ein Lebenszeichen
ist, in dem Trost und Hilfe Gestalt bekommen.
Ich wünsche uns einen guten, gesegneten Weg durch die Passionszeit, an
dessen Ende die Osterfreude aufgeht.
Ihre Pfarrerin Stephanie Kastner
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Thema

eistliches Wort

So wird das nichts? Von wegen!
Nach Regen, Schneematsch und
Schmuddelwetter wächst der Wunsch
nach etwas Grünem. Also kauft man
sich ein oder zwei oder viele Samentütchen. „20 Pflanzen für 2.50 €“ steht
darauf. Eigentlich spottbillig, denkt
man. Und im Geiste sieht man schon
diese 20 strammen Pflanzen. Gut gewachsen, in voller Blüte. Eine Augenweide!
Liebevoll besorgt sät man die Samen
also aus, häckelt sie ein (Dunkelkeimer!) oder drückt sie an (Lichtkeimer);
gießt sie regelmäßig und vorsichtig.
Irgendwas Grünes kommt dann schon.
Früher oder später. Hoffnungsvoll und
stolz blickt man auf die zarten Keimlinge. Bis der Nachbar oder ein zufälliger BUG (= bislang unbekannter
Gartenexperte) am Zaun steht. „Wenn
Sie die aber nicht bald pikieren (oder
gießen oder hochbinden oder...), wird
das nichts.“
Soll man das glauben? Gut, vielleicht
werden es keine 20 Pflanzen. Aber
15 oder 10. Vielleicht? Oder soll man
den ganzen Traum gleich begraben
und das Beet mit Kies überschütten.
Sieht wenigstens ordentlich aus. Und
da muss dann auch nix mehr draus
werden.
So wird das nichts. Das muss sich auch
Jesus sagen lassen. Also, lieber Jesus,
wenn du das mal nicht ein bisschen
energischer angehst, wird das nichts.
Du kannst das nicht bloß so schleifen
2/2018

lassen mit deiner Sache und deiner
Gemeinde. Du musst deine Sache
mal ein bisschen vorwärtsbringen. So
lasch wie deine Jünger sind. Also da
musst du schon mal was tun, die Guten unterstützen und die weniger Guten entweder optimieren oder rausschmeißen. Sonst wird das ja nie was.
Und Jesus? Erzählt den umstehenden
Experten ein Gleichnis. Ein Mann geht
und sät. Dann geht er heim, ganz zu-

versichtlich und unbesorgt. Es wird
Nacht und Tag. Eine Zeitlang rührt sich
nichts. Aber dann dringen die ersten
Spitzen durch den Boden. Der Same
keimt, es wächst. Größer und größer
wird die Pflanze, setzt Frucht an.
So ist das auch mit dem Reich Gottes! Macht euch keine Sorgen darum.
Da wird schon was draus! Lasst‘s doch
einfach wachsen!
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Thema

laube und Leben

Für dich, für euch, für uns gegeben
Wenn das Weizenkorn nicht in die
Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein.
Wenn es aber erstirbt, bringt es viel
Frucht. (Johannesevangelium 12,24)
Ein Fall für die Mathematiker unter
uns. Wenn aus einem Weizenkorn
eine durchschnittliche Ähre mit ca. 30
Körnern wird: Wieviel Körner werden
aus diesem einzigen Korn (vorausgesetzt kein Korn geht verloren oder
wird gegessen)? Schon nach drei Jahren ergibt das die gigantische Summe
von 30x30x30x30=810.000 Körner.
Alles weitere übersteigt dann langsam
unsere Vorstellungskraft.
Doch diese unwahrscheinlich vielen
Körner kann es nur geben, wenn das
eine, erste Korn in den Boden kommt.
Ohne dieses erste Korn gibt es keine
weiteren Körner.
Anders als in diesem Rechenbeispiel
wird aus einem guten Teil der Weizenkörner dann aber Mehl und in Folge
dessen dann auch Brot. Man könnte
daher sagen: Wenn das Weizenkorn
nicht in die Erde fällt und erstirbt, gibt
es kein Mehl, kein Brot, kein Leben.
Deshalb verbindet Jesus sich und sein
Leben sowohl mit dem Weizenkorn
als auch mit dem Brot.
Es gibt viele verschiedene Erklärungen und Deutungen des Todes und
der Auferstehung Jesu. Kaum eine ist
für mich aber so eindrücklich wie dieses Bild vom Weizenkorn: Jesus gibt
sein Leben für uns in den Tod, damit
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wir leben. Im Abendmahl, in Brot und
Wein, lässt er uns das Leben zukommen. Christi Leib für dich gegeben.
Christi Blut für dich vergossen. Wie
ein Samenkorn fällt Christus in mich,
verbindet sich mit mir im tiefsten Inneren. Für dich heißt: Ich werde beschenkt; mit Leben und Kraft, mit Vergebung und Lebensfreude.
Doch nicht nur ich. Auch die anderen
um mich herum kommen in den Blick.
Einer nach dem anderen werden wir
beschenkt: Für dich gegeben. Das
Leben greift um sich, breitet sich aus.
Deshalb stehen wir beim Abendmahl
in der Runde um den Altar. Um uns
miteinander das zusprechen zu las-

sen: Für dich, für euch gegeben.
So entsteht und wächst Gemeinschaft
unter uns. Nicht nur unter denen, die
sich eh schon kennen und lieben. Sondern auch unter denen, die sich nichts
(mehr) zu sagen haben oder sich nicht
mehr in die Augen schauen können.
Zur Vergebung der Sünden gibt sich
Christus; und zur Sünde gehört auch
der zwischenmenschliche Kleinkrieg.
Dem macht Christus ein Ende und
beschenkt uns so mit Frieden und Zukunft: Das stärke und erhalte dich
zum ewigen Leben. Amen. Lassen
wir uns einladen!
Pfrin. Stephanie Kastner
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Evangelisch in Bayern

emeindeleben

Am 21. Oktober ist Kirchenvorstandswahl
„Im Kirchenvorstand kann ich auf Augenhöhe mitentscheiden“

Am 21. Oktober 2018 werden in
ganz Bayern neue Kirchenvorstände
gewählt, auch in unseren Kirchengemeinden Simbach und Tann. Damit es
eine Wahl geben kann, müssen erst
einmal Kandidaten gefunden werden.
Das geschieht in den nächsten Wochen. Pfarrer Martin Simon vom Amt
für Gemeindedienst in Nürnberg im
Gespräch mit Ute Baumann erläutert
die Abläufe:
Was macht ein Kirchenvorstand?
Der Kirchenvorstand ist eine evangelische Spezialität: In ihm beraten und
entscheiden gewählte Gemeindemitglieder gemeinsam mit dem Pfarrer
oder der Pfarrerin auf Augenhöhe. Es
geht um die Leitung der Kirchengemeinde - und das ist ein weites Feld.
Es geht um Gebäude und Finanzen,
Mitverantwortung beim Gottesdienst
und dem Angebot der Gemeinde, das
Personal, z. B. im Kindergarten, um
die Auswahl eines Pfarrers/einer Pfarrerin und um die geistliche Gesamtverantwortung.
Warum lohnt es sich
zu kandidieren?
Wenn das Herz für ein bestimmtes
Arbeitsfeld schlägt, wie den Chor, die
Kinder- und Jugendarbeit, den Besuchsdienst, die Eine-Welt-Arbeit oder
für das „Große Ganze“ der Kirchengemeinde, dann kann ich im Kirchenvorstand mit beraten, entscheiden,
2/2018

arbeiten und für die großen Ziele und
Visionen einer christlichen Gemeinde
Verantwortung übernehmen. Dabei
lerne ich auch für mich selber eine
Menge dazu.
Und wie kommt die
Kandidatenliste zu Stande?
Dafür ist der Vertrauensausschuss zuständig. Er besteht aus drei Kirchenvorstehern, ebenso vielen gewählten
Gemeindegliedern und dem Pfarrer
bzw. der Pfarrerin. Der Vertrauensausschuss geht auf mögliche Kandidaten
zu, nimmt aber auch Vorschläge aus
der Gemeinde entgegen.
Wer darf eigentlich wählen?
Jedes Gemeindeglied ab 14 Jahren,
wenn er bzw. sie konfirmiert ist. Sonst

ab 16 Jahren. Das Wahlalter ist auf 14
festgelegt, weil unsere Jugendlichen
mit der Konfirmation alle Rechte und
Pflichten bekommen. Und zu den
Rechten gehört eben auch das demokratische Recht zu wählen. Wählbar ist
man/frau ab 18 Jahren, eine Berufung
ist bereits ab 16 Jahren möglich.
Gibt es eine Altersgrenze nach
oben für Kandidaten?
Tatsächlich gibt es eine Landeskirche,
die versucht hat, ein Höchstalter festzulegen. Davon halte ich wenig. Die
Mischung macht´s: Es braucht die
erfahrenen Ehrenamtlichen genauso
wie Menschen mit frischen Ideen. Und
wer sagt denn, dass Ältere nicht auch
unkonventionell und innovativ sein
können?
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Evangelisch in Bayern
Und wie wird gewählt?
Die Wahl 2018 wird als allgemeine
Briefwahl durchgeführt, das heißt, alle
Wahlberechtigten erhalten bis Ende
September 2018 per Post ihre Wahlunterlagen und können damit per
Briefwahl oder im Wahllokal vor Ort
ihre Stimmen abgeben.

emeindeleben
Trauen Sie sich, gewählt zu werden!

Reicht es, wenn ich mich als Kandidat für einen Aspekt z. B. Jugendarbeit oder Kirchenmusik interessiere, oder muss ich mich in allen
Bereichen auskennen?
Ein bestimmter Schwerpunkt ist völlig
in Ordnung. Nur sollte die Verantwortung für das Ganze im Vordergrund
stehen. Da hilft ein weiter Blick.
Pfarrer Martin Simon
Referent für Gemeindeleitung
und Kirchenvorstandsarbeit
im Amt für Gemeindedienst
der Evang.-Luth. Kirche in Bayern
in Nürnberg
Zur KV-Wahl in Simbach und Tann
Ein paar haben schon zugesagt, dass
sie sich zur Wahl aufstellen lassen
werden. Ein paar weitere wollen sich
noch ein bisschen Zeit lassen mit einer
Entscheidung, sind aber nicht gänzlich abgeneigt, zu kandidieren. Damit
haben wir den ersten großen Schritt
zur Wahl bereits geschafft und einen
gewissen „Grundstock“ an Kandidatinnen und Kandidaten. Nur: Das reicht
noch nicht! Zu einer wirklichen Wahl
gehört, dass die Wähler auch auswäh-
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Unsere Kirchengemeinden sind bunt und vielfältig. Deshalb brauchen wir viele
verschiedene Kirchenvorsteher/innen, die dieser Vielfalt Gesicht und Stimme geben, ohne das Ganze aus dem Blick zu verlieren. Machen Sie mit!
len können und dafür mehr Kandidaten zur Wahl stehen als unbedingt
notwendig sind.
Wenn Sie also 18 Jahre alt und darüber sind, ein christliches Menschenbild
vertreten und ihrer Kirchengemeinde
in den nächsten sechs Jahren zur Seite stehen wollen: Dann lassen Sie sich

zur Wahl aufstellen! Trauen Sie sich,
gewählt zu werden!
Wer sich unsicher ist, ob er/sie sich für
sechs Jahre verpflichten kann: Es ist
auch möglich, zwischendurch einmal
die Arbeit im KV ruhen und sich vertreten zu lassen.
Pfrin. Stephanie Kastner
2/2018

Evangelisch in Simbach
Heuer findet in Braunau zum 4. Mal
ein Schweigemarsch statt als Solidaritätskundgebung für verfolgte Christinnen und Christen in der ganzen
Welt.
Am Samstag, 10. März um 15 Uhr
(Treffpunkt ab 14.30 Uhr bei der Filzmoserwiese) marschieren Angehörige
christlicher
Religionsgemeinschaften (katholische und evangelische
Christen aus Braunau und Simbach,
serbisch- und rumänisch-orthodoxe
Christen, die Freie Christengemeinde und die Neuapostolische Kirche
Braunau) zum Stadtplatz und weiter
zur Stadtpfarrkirche St. Stephan, wo
anschließend ein ökumenischer Gottesdienst stattfindet.
Mit 200 Millionen Verfolgten sind
die Christen die größte verfolgte
Glaubensgemeinschaft. Die Christen
Braunaus wollen mit ihrer Kundgebung für Religionsfreiheit weltweit
eintreten. In Europa ist es für die Glaubensgemeinschaften aller religiösen
Bekenntnisse selbstverständlich, ihren
Glauben in aller Freiheit praktizieren
zu dürfen. In vielen Ländern ist dies
für Christen nur unter Lebensgefahr
und permanenter Verfolgung möglich.
Mit dem Schweigemarsch appellieren
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
an die Verantwortlichen in Politik und
Gesellschaft, aber auch an Angehörige anderer Glaubensgemeinschaften,
sich in ihren Herkunftsländern dafür
einzusetzen, dass auch Christen das
Menschenrecht auf Religionsfreiheit
zugestanden wird.
2/2018

emeindeleben

Gegen das Vergessen
Schweigemarsch für Verfolgte

Bei einem Vorbereitungstreffen begegneten sich Hauptamtliche und Ehrenamtliche aus den unterschiedlichen Kirchen und Religionsgemeinschaften zur Vorbereitung des Schweigemarsches

Das Bild zeigt Teilnehmer des letzten Schweigemarsches im Jahr 2016
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Evangelisch in Simbach

emeindeleben

Schätze gelebten Glaubens heben
Ökumenische Glaubensabende 2018

»Schätze gelebten Glaubens heben« – unter diesem Motto stehen
die Ökumenischen Glaubensabende
in der Fastenzeit, zu der der Katholische Pfarrverband und die Evangelische Kirchengemeinde gemeinsam
einladen. Im Pfarrheim St. Marien in
der Anton-Gober-Straße 9 beginnen
jeweils um 19.30 Uhr die folgenden
Treffen:
Montag, 19.02.: „Was mich geistlich geprägt hat“ mit Pfr.
Dr. Franz Haringer als Referent;
Dienstag, 27.02.: „Das Bild von
Christus fasziniert – mystische
Erfahrungen“ mit Pfr. Jochen
Pickel aus Eggenfelden;
Montag, 05.03.: „Beten ist das
Atmen der Seele“ mit Schwester
Conrada Aigner, Diözesanreferentin für Exerzitien und Spiritualität,
Passau);

Simbacher
Jahresspende 2018

Dienstag, 13.03.: „Den Segen
vorausschicken“ - darüber
spricht Pfr. Viktor Meißner.

Januar:
Februar:
März:

Alle Interessierten sind zu diesen
Glaubensabenden herzlich willkommen.
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April:
Mai:
Juni:
Juli:
August:

Weltmission und Ökumene
Diasporawerke
Frühjahrssammlung
der Diakonie
Notopfer
Eigene Gemeinde
Kirchl. Jugendarbeit
Diasporawerke
Eigene Gemeinde

Sept.:
Okt.:

Eigene Gemeinde
Herbstsammlung
der Diakonie
November: Notopfer
Dezember: Brot für die Welt
Die Spende, die Sie überweisen, wird
gleichmäßig auf alle zwölf Verwendungszwecke verteilt. So können
Sie ohne großen Aufwand mehrere
Projekte gleichzeitig unterstützen. Ein
Überweisungsträger liegt dem Gemeindeboten bei.
2/2018

Evangelisch in Simbach und Tann

emeindeleben

Weltgebetstag am 2. März
Surinam: „Gottes Schöpfung ist sehr gut“

Über Konfessions- und Ländergrenzen hinweg engagieren sich christliche Frauen in der Bewegung des
Weltgebetstags. Gemeinsam beten
und handeln sie dafür, dass Frauen
und Mädchen überall auf der Welt
in Frieden, Gerechtigkeit und Würde
leben können. So wurde der Weltgebetstag in den letzten 130 Jahren zur
größten Basisbewegung christlicher
Frauen.
Viel mehr als „nur“
ein Gottesdienst
Der Weltgebetstag ist viel mehr als ein
Gottesdienst im Jahr! Der Weltgebetstag weitet den Blick für die Welt. Frei
nach seinem internationalen Motto
„informiert beten, betend handeln“
–„informed prayer, prayerful action“
– macht er neugierig auf Leben und
Glauben in anderen Ländern und Kulturen. Durch die jährlichen Spendenaktionen können Projekte für Frauen
und Mädchen in aller Welt unterstützt
werden.
WGT in Simbach
Dieses Jahr findet der Weltgebetstagsgottesdienst für Simbach und Braunau
in Erlach statt: Am Freitag, 2.3.18 um
19.00 Uhr in der Maria-HimmelfahrtKirche Erlach.

2/2018

WGT in Tann
Der Gottesdienst zum Weltgebetstag
in Tann musste wegen des Herz-JesuFreitags auf den Donnerstag vorver-

legt werden. Gefeiert wird nun am
Donnerstag, 1.3. um 19.00 Uhr in der
kath. Peter-und Paul-Kirche in Tann.
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Evangelisch in Tann

emeindeleben

Die Evang.-Luth. Kirchengemeinde Tann sucht
Als ich 2010 in Tann als Pfarrerin anfing, war Helmut Kirschner schon einige Jahre lang Kirchenpfleger. Er hat
mich eingewiesen in die finanziellen
Aspekte des Gemeindelebens und in
die Schönheiten eines ausgeglichenen Haushalts bei stabiler Finanzlage.
Wir haben miteinander Einnahmen
gezählt, gespart, Feste und Renovierungsmaßnahmen geplant und
durchgeführt. Er war als verlässlich
und korrekt bekannt und ist für viele
Gemeindeglieder bis heute ein großes
Vorbild.
Als er sich krankheitsbedingt vor fünf
Jahren zurückzog, hat Heike Lechthaler sein Amt übernommen und es
treu und zuverlässig weitergeführt.
Wieder haben wir miteinander gerechnet, geplant, angewiesen, renoviert, diskutiert und abgestimmt.
Nun möchte sich Frau Lechthaler aus
familiären Gründen aus ihrem Amt
als Kirchenpflegerin und Kirchenvorsteherin zurückziehen. Entpflichtet
und verabschiedet wird sie selbstverständlich erst am Jahresende. Aber sie
möchte eben doch das Amt in gute
Hände übergeben und ihre/n Nachfolger/in gut einarbeiten.
Ich würde mich sehr freuen, wenn sich
bald jemand für dieses Amt finden
würde, mit dem/der ich in Zukunft
wieder rechnen und auf den/die ich
zählen kann.
Pfrin. Stephanie Kastner
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eine/n Kirchenpfleger/in
im Ehrenamt

-

Sie beherrschen die Grundrechenarten?
Sie gehen mit Ihrem eigenen Haushaltsgeld und Gehalt
vorsichtig, gewissenhaft und sparsam um?
- Sie sind evangelisch und sind am Gemeindeleben
interessiert?
Dann haben wir eine verantwortungsvolle Aufgabe für Sie!
Wir suchen eine/n Kirchenpfleger/in für unsere Kirchengemeinde Tann,
der/die gut mit unseren Kirchenkassen, Spenden und Kollekten umgeht:
- Sie zahlen Kollekten und Spenden ein.
- Zusammen mit den Mitarbeitern/innen der Gesamtverwaltungsstelle
Passau führen Sie unsere Kirchenkasse. Dafür arbeiten wir Sie gerne
ein; der Besuch einer entsprechenden Fortbildungsveranstaltung ist
möglich, aber nicht zwingend.
- Sie weisen Zahlungen (nach Absprache) an, überwachen Kontobewegungen, Ausgaben und Einnahmen.
- Sie werden gehört bei anstehenden Bau- und Sparmaßnahmen.
- Sie arbeiten eng mit dem Kirchenvorstand und der Pfarrerin zusammen, beraten gemeinsam über den Haushaltsplan und die Jahresrechnung der Kirchengemeinde.
Als Kirchenpfleger/in müssen Sie nicht zwingend Mitglied des Kirchenvorstandes sein; sie sollten aber bereit sein, an entscheidenden Sitzungen
teilzunehmen.
Als Aufwandsentschädigung fürs Ehrenamt sind 100 € im Jahr vorgesehen. Fahrtkosten können abgerechnet werden.
Wenn Sie Interesse haben, wenden Sie sich gerne an Pfrin. Kastner
(08572/967480). Wir freuen uns auf Sie!
2/2018

Evangelisch in Tann

emeindeleben

Seit 10 Jahren an der Tanner Orgel
Linda Philipp feiert Dienstjubiläum

Vor 10 Jahren haben drei Frauen einen Dienstvertrag unterschrieben:
Pfrin. Elke Schnabel, Martina Philipp
und Linda Philipp. Es war der erste
Anstellungsvertrag als Organistin, den
Linda Philipp bei uns unterschrieb
(damals noch nicht volljährig, deshalb die ergänzende Unterschrift ihrer
Mutter, Martina Philipp).
Seither sitzt sie (mindestens) an zwei
Sonntagen pro Monat auf unserer
Orgelbank, gestaltet unsere Gottesdienste, begleitet und unterstützt uns
beim Singen. „Erblich vorbelastet“ ist
sie zwar, nachdem sie aus einer Musiker- und Organistenfamilie stammt.
Aber sie hätte sich ja auch anders
entscheiden können – für Schlagzeug
oder Tuba oder E-Gitarre oder ...
Wir sind jedenfalls froh und dankbar,
dass Linda Philipp sich für die Orgel
entschieden hat! Obwohl sie mit der
Schule und dem Studium auch so
schon gut ausgelastet gewesen wäre,
hat sie „ihrem“ Instrument und uns die
Treue gehalten.
So konnten wir am 7. Januar mit ihr
das 10-jährige Dienstjubiläum feiern.
Wir danken ihr herzlich für alle Zeit,
Geduld und Leidenschaft, die sie investiert hat! Danke für allen Trost und
alle Begleitung, die wir durch ihre Musik bekommen haben! Wir wünschen
Linda Philipp weiterhin viel Freude am
Orgelspiel. Und wir hoffen natürlich,
dass sie bei uns in der Nähe eine Stel2/2018

le bekommt, sodass sie noch lange
bei uns Organistin bleiben kann.
Schön wäre es ja auch, wenn das
Organistenteam (Linda Philipp und
Eckehard Mahla) noch Verstärkung
bekommen würde. Deshalb möchten
wir alle musikalischen Jugendlichen
und Erwachsenen ermutigen, auf uns
zuzukommen und es einmal mit der

Orgel zu versuchen. Die Orgel wird als
„Königin der Instrumente“ bezeichnet.
Wir sind gerne bei der ersten „Kontaktaufnahme“ zu diesem majestätischen Instrument behilflich, organisieren auch gerne Orgelunterricht. Die
Unterrichtskosten können nach Absprache übernommen werden.
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Evangelisch in Tann und Simbach

ZU

GUTER LETZT

Passion und Ostern erleben
Passionsandachten in Tann
Nachdem die Adventsandachten nun
seit mehreren Jahren gut angenommen werden, wagen wir den Versuch
und bieten in der Passionszeit 6 Andachten an.
Eine halbe Stunde wollen wir uns jeweils Zeit nehmen für Besinnung, Momente der Stille und Gebet. Thema für
diese Abende soll das Kreuz sein.
Die Andachten finden in der Regel am
Donnerstag um 18.30 Uhr in unserer Dreieinigkeitskirche statt.
15.2. Gekreuzter Weg
22.2. Das Kreuz mit der Arbeit
1.3. Über den Dächern
Mittwoch, 7.3. Museumsreif?
22.3. Alles hat seine Zeit
Ökumenischer Kreuzweg in Tann
Freitag, 16.3. um 17.00 Uhr
in unserer Dreieinigkeitskirche.
Ökumenischer Jugendkreuzweg
in Simbach
Der ökumenische Jugendkreuzweg
findet am Freitag, dem 23.03.2018,
um 19.00 Uhr in der Simbacher Gnadenkirche statt. Der Jugendkreuzweg
für die Fastenzeit 2018 stellt unter
dem Titel „#beimir “ dieses Mal Jesus
unmittelbar in den Fokus. Die sieben
Bilder der einzelnen Stationen zeigen
ihn mitten in der Alltagswelt junger
Menschen – beinahe abgestellt vor
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einer U-Bahn-Station oder vor einem
belebten Café. Der Kreuzweg „#beimir “ legt Zeugnis ab, dass Gott in Jesus dort ist, wo Menschen unterwegs
sind, wo sie jetzt suchen, zweifeln
oder leiden.
www. jugendkreuzweg-online. de

der Kirche. Ein Weg vom Dunkel der
Passion zur Osterfreude. Schritt für
Schritt erleben wir, wie das Dunkel
weicht und das Osterlicht Kirche und
Menschen aufleuchten lässt. Hinterher
sind alle eingeladen zum Osterfrühstück im Gemeinderaum.

Gottesdienste in der
Kar- und Osterwoche in Tann:
Gründonnerstag, 29.3., 17.00 Uhr (!)
Beichte und Abendmahl.
Karfreitag, 30.3., 10.15 Uhr
Beichte und Abendmahl.
Ostersonntag, 1.4., 10.15 Uhr
Festgottesdienst mit Abendmahl;
mit anschließendem Osterfrühstück.

Oster-Familiengottesdienst
in Simbach 1.4.:
Um 10.15 Uhr wird weitergefeiert. In
Simbach ist Osterfestgottesdienst mit
Abendmahl. Wir breiten die Botschaft
aus vom leeren Grab und Gottes neuer Schöpfung.

Osternacht in Simbach, 1.4.:
Früh um 5 Uhr beginnt dieser besondere Gottesdienst am Osterfeuer vor

Ostermontag in Simbach, 2.4.:
Einmal Emmaus, hin und zurück. Im
Gottesdienst um 10.15 Uhr in Simbach machen wir uns auf den Weg
des Lebens.
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