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Liebe Leserin, lieber Leser,
„Hygge“ ist momentan Programm:
Sich zuhause wohlfühlen, es sich gemütlich machen, alleine oder mit
Freunden; gelassen leben, genießen
usw. Eine dänische Lebensphilosophie, die uns besonders anspricht,
wenn das Thermometer tagelang
im Minusbereich verharrt oder die
nächste Erkältungswelle zuschlägt.
Jetzt eine große Tasse Tee/Schokolade/Kaffee, ein paar Kekse, die Couch
und die schnurrende Katze...und wenn
Sie dann noch den Gemeindeboten
neben der Tasse liegen haben, sind
Sie schon mittendrin im Thema. Nicht
weil wir eine „Kuschelkirche“ werden
wollen oder „auf Kuschelkurs“ gehen;
sondern weil es diesmal um unser urmenschliches Bedürfnis nach Zugehörigkeit und „Nestwärme“ (nicht nur
für Küken und Ostereier!) geht.
Um Weihnachten herum fällt es uns
leichter, „Nestwärme“ in der Kirche zu
finden. Die Wärme, der Christbaum,
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die vielen Kerzen und Sterne - das tut
uns in der Seele wohl. Und irgendwie
fehlt uns was, wenn der Baum dann
nach Lichtmess wieder aus der Kirche
verschwindet; die Kirche wirkt karger,
so karg, wie die Passionszeit eben ist.
Nicht nur, wenn man sie als Fastenzeit
hält und auf alles mögliche verzichtet.
Es geht uns eben nur schwer ein, dass
die Erlösung des Menschen durch das
Kreuz geschehen ist und geschehen
soll. Etwas sperrt sich in uns gegen
das Leiden und Sterben. Immer wieder neu müssen wir einen Zugang
dazu finden.
Nach Karfreitag und Ostern finden
auch die Jünger nicht mehr zur alten
Gemeinschaft und Freundschaft zurück; die einen gehen wieder zurück
an ihre Arbeit; die anderen gehen
„in alle Welt“. Man mag es bedauern,
dass dieser Freundeskreis sich so verläuft. Aber was wäre denn, wenn sie
ihr Leben lang beieinander geblieben
wären, in Kapernaum ein Jesusdenkmal aufgestellt hätten und keiner den
Weg Jesu weitergegangen wäre?
Ich wünsche uns für die Passions- und
Ostertage beides: Die Gewissheit, geborgen zu sein und den drängenden
Mut zum Aufbruch.
Ihre Pfarrerin Stephanie Kastner
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eistliches Wort

Bei Gott geborgen – und wo daheim?
„Bei Gott geborgen - und wo daheim?“ heißt der Titel der diesjährigen Fastenaktion (Siehe „Die letzte
Seite“). Für unser Vorbereitungsteam
war nicht nur die Organisation des
Treffens wichtig; wir haben uns auch
Gedanken gemacht, wo wir selbst uns
geborgen fühlen, was uns fremd ist
und bleibt. Der Begriff „daheim“ ist zumindest für uns als Franken, Schwaben, Bayern - nicht deckungsgleich
mit „zuhause“. „Zuhause“ scheint eher
auf einen bestimmten Ort zu zielen,
während „daheim“ eher einem unbestimmten Gefühl der Nähe und Verbundenheit entspringt.
Wo bin ich daheim?
„Dahoam is dahoam“ lautet der Titel
einer vielbeachteten Fernsehserie. Für
mich ist der Titel auch nach 9 Jahren
in Niederbayern so unaussprechlich
wie Chinesisch oder eben Ungarisch.
Und ich merke, dass ich weder in Bayern noch in der bairischen Sprache
jemals „dahoam“ sein werde. Wenn
schon, dann bin ich „drhoim“ (schwäbisch für „daheim“). Das aber dann an
sehr vielen unterschiedlichen Ecken
und Orten, unabhängig von Geographie, Stammes- oder Sprachgrenzen.
„Drhoim“ bin ich in meiner Familie,
unter Freunden. In „meiner “ Tanner
Dreieinigkeitskirche bin ich ebenso
„drhoim“ wie in meiner Pfuhler „Heimatkirche“ St. Ulrich und im Ulmer
Münster; ich kenne die Baugeschich1/2019

ten dieser Kirchen, ihre Besonderheiten; ihre je eigenen Gottesdienstabläufe sind mir vertraut. „Drhoim“
bin ich bei einer Einkaufstour in Tann,
beim Radfahren im Rott- und Inntal,
auf meinem Balkon und auf meiner
Couch. „Drhoim“ bin ich dort, wo ein
Bett für mich bereitsteht. „Drhoim“ bin
ich unter den Kolleg/inn/en und ebenso, wenn irgendwo ein Posaunenchor
spielt. „Drhoim“ fühle ich mich auch,
wenn ich jemandem begegne, dessen
schwäbische Wurzeln im Dialekt aufleuchten, wo auch immer auf der Welt
wir uns über den Weg laufen. „Drhoim“ fühle ich mich in vielen vertrauten
Chorälen und Liedern, in Bibelversen

und -abschnitten wie dem Psalm 23
oder der Weihnachtsgeschichte des
Lukas. „Drhoim“ fühle ich mich, wenn
die „Brötchen“ oder „Semmeln“ beim
Bäcker „Weckle“ heißen und die „Bretzeln“ nicht mehr „Bretzen“. Die Liste
kann ich noch ziemlich lange fortsetzen, zum Beispiel mit all dem guten
Essen, das sich von „drhoim“ über die
halbe Welt verbreitet hat (Maultaschen und Spätzle gibt‘s auch in Berlin!). Es ist schön, auf diese Weise (fast)
unendlich oft „drhoim“ zu sein; immer
und immer wieder etwas und jemanden zu finden, der mir lieb und vertraut ist. Vielleicht haben auch Sie eine
lange Liste, wo Sie ganz daheim sind:

3

Thema

eistliches Wort

Menschen, Orte, Lieblingsgerichte,
Sprache, Gerüche. Daheim zu sein hat
für mich viel mit „Vertrauen“ zu tun.
Es ist ein abgründiges Gefühl von Geborgenheit, Angenommensein, Liebe.
Es ist viel, viel mehr als medienwirksame Folklore. Es ist lebensnotwendig,
dass wir solch einen Rückhalt fürs Leben haben.
Schwierige Heimat
Wie traurig dagegen, wenn statt dessen das verwandte Wort „Heimat“ zu
einem Kampfbegriff wird. Wenn sich
Heimat auf Grenzen, Landesfahnen
und Hymnen beschränkt und vor anderen Menschen verschlossen und abgeriegelt wird. Wenn alles dafür getan
wird, Menschen abzuschrecken damit
sie sich nur ja nicht zu sehr daheim
fühlen, sondern so fremd wie möglich
bleiben und man ihnen „mangelnden
Integrationswillen“ vorwerfen kann.
Den könnte man mir ebenso vorwerfen, die ich immer noch liebend gerne
protestantisch bin, lieber ein Achtele
Wein statt einer Maß Bier trinke und
mir an manchen Tagen und in manchen Situationen so fremd vorkomme,
wie ein Wesen vom anderen Stern.
Bei Gott geborgen 
und wo daheim?
Manchmal meine ich, ich wäre nirgendwo so richtig daheim. Aber dann
gibt es auch wieder Situationen, da
fühle ich mich einem Ort, dieser Welt,
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Heimische und exotische Frühlingsblumen auf dem Markt. Ob sich eine Pflanze
wohlfühlt, hängt auch von der Pflege und Sorgfalt ab, die wir für sie aufbringen
einem Menschen so richtig verbunden. Manchmal wiederum ist mir Gott
ein Rätsel, ein Fremder, den ich nicht
begreife.
Sich daheim zu fühlen, scheint also
erst einmal sehr situationsabhängig
zu sein. Ein schönes und tiefes Gefühl,
aber leider eben auch flüchtig und
unverfügbar. Gerade deshalb brauchen wir Gottes Zuspruch. Er sagt uns
zu, dass wir bei ihm geborgen sein
sollen, unabhängig von unserem Gefühl und unserem Erleben. „So seid
ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen
und Gottes Hausgenossen“ heißt es
im Epheserbrief. Die Taufe macht uns

zu Gottes Kindern und Freunden, zu
Schwestern und Brüdern Jesu Christi.
Einer großen Familie gehören wir dadurch an, unabhängig von unserem
irdischen Zuhause, unserer Sprache,
Hautfarbe usw. Wie in vielen Familien
ereignet sich Gemeinschaft oft bei
Tisch. Tischgemeinschaft in der Kirche heißt nicht nur: Ich bin Teil meiner
Kirchengemeinde. Das auch - und es
ist viel wert, wenn wir uns einer Gemeinde zugehörig fühlen können!
Sondern auch: Ich bin Teil des Reiches
Gottes, eines der Kinder Gottes. Diese Gemeinschaft beschränkt sich aber
nicht auf eine Ortsgemeinde, nicht auf
eine Landeskirche; auch nicht auf eine
1/2019
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Konfession, noch nicht einmal auf die
Christenheit auf Erden. Sie überschreitet sogar die Grenze zwischen Tod
und Leben. Denn überall, wo wir uns
von Christus an seinem Tisch versammeln lassen, verbindet er uns auch mit
der (unsichtbaren) Tischgemeinschaft
in seinem Reich. Wer zu dieser Tischgemeinschaft dazustößt, ist immer
auch auf dem Weg zu den Menschen;
selbst zu Menschen, die ihm fremd
oder sogar verhasst sind.
Was für ein Unding deshalb, wenn
sich Konfessionen gegenseitig vom
Abendmahl ausschließen! Wenn sich
die einen nicht trauen, zur gemeinsamen Mahlfeier zu kommen und die
anderen die Leute vom Tisch wegschicken! „Wer zu mir kommt, den
stoße ich nicht hinaus“, sagt Christus.
Und damit zeigt er eben, was zur
Tischgemeinschaft dazugehört: Vergebung der Sünden von ihm anzunehmen, von ihm geliebt zu werden;
auch: Vergebung und Liebe weiterzugeben. Gott zu vertrauen, seinem
Zuspruch zu glauben: Das stiftet Gemeinschaft, die weiterreicht als alles,
was uns trennt. An seinem Tisch sind
wir „bei Gott zuhause“.
Mit Gott aufbrechen
Besonders am Gründonnerstag hören
wir aber auch, dass Gott sich mit seinem Volk Israel auf den Weg macht.
Dass er es aus der Knechtschaft und
der Fremde durch die Wüste führt in
1/2019
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Tischgemeinschaft: Wir sind eingeladen, uns bei Gott „wie zuhause“ zu fühlen
das sog. „gelobte Land“. Auf diesem
Weg begleitet er es - zeichenhaft dafür steht das „Heilige Zelt“, in dem die
Gebotstafeln aufbewahrt werden.
Im Johannesevangelium lesen wir,
dass in Christus das Wort Gottes unter
den Menschen „zeltete“. Bei Gott daheim zu sein, heißt also auch, dass wir
uns nicht hinter Mauern verschanzen,
es uns nicht auf Dauer zu „kuschelig“
machen dürfen. Es gilt, aufzubrechen;
das Zelt zusammenzupacken; sich
mit Gott zusammen auf den Weg zu
machen; immer wieder fremd zu werden, Neues zu sehen, zu hören und
vor Gott zu bedenken. Mit Gott an ein
Ziel zu kommen, das Zelt wieder auf-

zubauen, auszuruhen, Zeit zu haben.
Für ein paar Stunden oder Tage „daheim“ zu sein.
Nicht umsonst wandert Jesus mit
seinen Jüngern durchs ganze Land,
bleibt nirgendwo lange, bricht unverhofft auf; predigt auf dem Berg, auf
dem Wasser, im Dorf, in der Synagoge, im Krankenviertel und in den Häusern angesehener Bürger. Jedem gilt
sein Zuspruch, dass das Reich Gottes
nahe herbeigekommen ist. So nahe,
dass wir bei ihm angenommen, geliebt, geborgen sind. Eben ganz daheim.
Pfrin. Stephanie Kastner
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Evangelisch in Simbach
Seit 2004 ist Dr. Hans-Martin Weiss
Regionalbischof im Kirchenkreis Regensburg. Der Kirchenkreis Regensburg ist mit mehr als 24.000 Quadratkilometern der flächengrößte der
sechs bayerischen Kirchenkreise. In
acht Dekanaten mit 149 Kirchengemeinden leben etwa 300.000 evangelische Christen. So heißt es auf der
Homepage des Kirchenkreises. Zu
diesem gehört unser Dekanat Passau,
zusammen mit den Dekanaten Cham,
Ingolstadt, Landshut, Neumarkt, Regensburg, Sulzbach-Rosenberg, und
Weiden.
Als bekennender Franke, farbentragender Fan von Greuther Fürth und
lutherischer Theologe mitten in Niederbayern... eine spannende Konstellation, die Dr. Weiss mit viel Humor
und Tiefgang gelebt hat.
Er hat es immer wieder als eine seiner
liebsten Aufgaben bezeichnet, Pfarrerinnen und Pfarrer zu ordinieren.
Dazu war er einige Male im Dekanat,
zweimal auch in Simbach, wo er Pfr.
Meißner, Pfr. Theiss und Pfrin. Kastner
ordiniert hat.
Besonders eingesetzt hat sich Dr.
Weiss für unsere Gemeinden während
bzw. nach der Flut: 2013 in Passau,
2016 im Rottal. Er hat sich direkt vor
Ort informiert über den Stand der
Dinge oder sich gut informieren lassen; er hat für uns und seine Gemeinden gebetet, nicht nur in der Not,
sondern auch sonst. Und er hat es immer wieder verstanden, Stellen neu zu
besetzen, Menschen anzusprechen,
herzuholen, dazuhin auch Spendenund Fördergelder zu erbitten.
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Regionalbischof auf dem Weg
zum Ruhestand
Für die Ökumene hat er ein großes
Herz, Leidenschaft und einen starken
Kampfgeist gezeigt. Ohne ihn hätte es
mit Sicherheit weniger ökumenische
Gottesdienste und Begegnungen gegeben. Umso schöner, wo das möglich war, wo Gemeinschaft und Ökumene dadurch wachsen konnten.
Nun hat er uns im Weihnachtsbrief
geschrieben, dass er im Sommer in
den Ruhestand gehen wird und er
sich von seinen Dekanaten einzeln
verabschieden möchte. Am 5. Mai um
10.00 Uhr wird er deshalb in Passau,
St. Matthäus einen Gottesdienst feiern. Dazu sind alle Gemeindeglieder
im Dekanat herzlich eingeladen.
Am 21. Juli diesen Jahres wird Dr. Weiss
dann in Regensburg von Landesbischof Dr. Heinrich Bedford-Strohm
von seinem Dienst entpflichtet und in
den Ruhestand verabschiedet.
Wir wünschen Dr. Weiss für seinen Ruhestand alles Gute, besonders viel Gesundheit und Freude, um die „Ruhe“
seines neuen „Standes“ genießen und
gestalten zu können.
Simbach: Für die Fahrt zum Abschiedsgottesdienst mit Dr. Weiß am
5. Mai bieten wir eine Mitfahrgelegenheit an. Dazu kann man sich im
Pfarramtsbüro anmelden. Wer selber
fährt und noch jemanden mitnehmen

Regionalbischof Dr. Hans-Martin
Weiss in Simbach anlässlich des 50.
Kirchweihjubiläums der Gnadenkirche.
kann, bitte ebenfalls im Pfarramt mitteilen, dass wir die Mitfahrgelegenheiten organisieren können.
In Tann entfällt der Gottesdienst an
diesem Sonntag! Wer eine Mitfahrgelegenheit nach Passau sucht, wende
sich bitte an die Kirchenvorsteher/innen oder Pfrin. Kastner.
1/2019
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Ökumenische Glaubensabende
in der Fastenzeit 2019

Thema: Krise als Chance oder Katastrophe

Dienstag, 02.04.

Danke für Brot für die Welt!
3.755 € wurden im Laufe der Adventszeit gesammelt.

Die Zeiten sind unruhig. Viel
ist die Rede von „Krisen“: in
der Politik, in der Gesellschaft
oder auch im persönlichen
Leben. Aus Krisen kann man
geschwächt oder gestärkt
hervorgehen. Wir beleuchten
das Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln.

Insgesamt wurden 112.589 € für verschiedene Zwecke gespendet.

Gelesen in der Bibel (Pfr. Dr. Franz Haringer)
Gesehen im Film (Thomas Geigenberger)
Geprüft im Leben (Mitglieder des Pfarrgemeinderates stellen verschiedene Lebensphasen vor)
Gestärkt im Segen (Pfr. Viktor Meißner)

Am Dienstag, den 19.3. wird die schwedische Literaturverfilmung „Ein
Mann namens Ove“ nach dem Roman v. Fredrik Backman gezeigt und
zum Gespräch angeboten. Die Themen Altersisolation und Sinnkrise, die
im Film humorvoll behandelt werden, passend entsprechend zu unserem Glaubenstage-Motto „Krise als Chance oder Katastrophe“.
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Danke für die Pradip-Spenden!
92.346 € haben Spender aus ganz
Deutschland für die Projekte in Indien
gegeben.

Ort: Kath. Pfarrheim,
Anton-Gober-Str. 9
Zeit: 19.30 Uhr

Veranstalter: Katholischer
Pfarrverband und Evangelische Kirchengemeinde

Montag, 11.03.
Dienstag, 19.03.
Montag, 25.03.

Spendendank!

Die eigene Gemeinde dankt!
7.557 € wurden für Projekte unserer
Gemeinde gegeben.

Simbacher Jahresspende 2019
Januar: Weltmission und Ökumene
Februar: Diasporawerke
März: Frühjahrssammlung der
Diakonie
April: Notopfer
Mai: Eigene Gemeinde
Juni: Kirchl. Jugendarbeit
Juli: Diasporawerke
August: Eigene Gemeinde
Sept.: Eigene Gemeinde
Okt.: 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.
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»Von Knicklichtern und Engelgesang«

Ein Rückblick auf die besonderen Gottesdienste der Weihnachtszeit

Das kannste knicken! Mit Knicklichtern wurde die Weihnachtsge- Familien Nama und Peh, unterstützt von regionaschichte nachgestellt bei der Waldweihnacht auf dem Schellenberg len Musikern, gestalteten den musikalischen Gottesdienst am 4. Advent

In der Christnacht mit
Kerzen ausgeleuchtet:
die Gnadenkirche

Ein besonderes Weihnachtsgeschenk: Maria und Josef mit den Engeln. HerMonika Huber mit ihrer Selbsthilfe- bergssuche war das Thema des Kripgruppe stiftete die neue Osterkerze
penspiels am Heiligen Abend
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Evangelisch in Simbach und Tann
Mag sein, es ist Fasching. Mag sein,
es ist alles mögliche andere an einem
Freitag im März. Auf alle Fälle ist am
ersten Freitag im März immer Weltgebetstag. Nicht nur, aber vor allem
der Frauen. Christinnen auf der ganzen Welt informieren sich an diesem
Abend über die Lebensumstände,
Chancen, Probleme und Sorgen des
„Gastlandes“ und beten miteinander
füreinander.
Die weltweite Verbundenheit im gemeinsamen Gebet für ein friedliches
Zusammenleben ist das Anliegen dieses Tages. Von Frauen der methodistischen Kirche wurde er während und
nach dem 1. Weltkrieg ins Leben gerufen.
Jedes Jahr steht seither ein anderes
Land im Vordergrund, dessen Frauen
die Informationen, die Liturgie und die
Anregungen zur weiteren Gestaltung
zusammenstellen.
„Kommt, alles ist bereit“
Unter diesem Motto haben christliche
Frauen aus Slowenien, einem kleinen
Land zwischen Italien, Österreich, Ungarn und Kroatien, den diesjährigen
Gottesdienst vorbereitet.
„2019 beten und handeln wir gemeinsam für die Teilhabe aller, ganz
besonders der Frauen in unserer Gesellschaft und Kirchen. Als Sinnbild
dafür steht der gedeckte Tisch, an
dem noch Platz ist.“
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Kommt, alles ist bereit

Slowenische Frauen laden ein zum Weltgebetstag

Simbach/Braunau
Wir laden herzlich dazu ein, diesen
Gottesdienst mit unseren katholischen
Schwestern und Brüdern diesseits und
jenseits des Inn, in der evangelischen
Dankbarkeitskirche Braunau zu feiern: 1. März um 19.00 Uhr.

Tann
Wir feiern den Weltgebetstag am Freitag, 1. (!) März um 19.00 Uhr in unserer Dreieinigkeitskirche. Anschließend wollen wir im Gemeindetreff
ein „landestypisches“ Essen genießen.
Herzliche Einladung dazu!
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Evangelisch in Tann
Als ich zum ersten Mal - irgendwann
an einem schneereichen Winterabend
2009 - die Tanner Kirche betreten
hatte, musste ich kurz stillstehen und
schauen. Ich hatte nur einen kleinen
Moment, um die Kirche wahrnehmen
und aufnehmen zu können: Das Mosaik überm Altar, den Altar selbst, den
Taufstein, die Kanzel.
Ein paar Monate später, am 7. März
2010, hat mich die damalige Dekanin
Dr. Edda Weisse dort als Pfarrerin eingeführt. Da stand ich an den Altarstufen zur Einsegnung, hinter mir die
„Assistenten“, die Bläser, die Kollegen,
die Ehrengäste, die ganze Gemeinde,
gedrückt und gedrängelt in den Kirchenbänken und auf Zusatzstühlen.
Dann auf der Kanzel zur ersten Predigt in Tann, das erste Mal vor dem
Altar zum Gebet und zum Abendmahl mit meiner „neuen“ Gemeinde.
Aufregend war ‘s, so viele tausend
neue Eindrücke, Menschen, Gruppen
usw. vor sich zu haben und in eine
weit und wild verstreute Gemeinde zu
kommen, in der irgendwie jeder jeden
kennt. Und: Die Zeit für die weitangereisten Freunde war knapp. Daran
musste ich mich erst noch gewöhnen,
dass der Dienst tatsächlich wenig Zeit
lässt für Privates und man deshalb mit
freier Zeit und Freundschaften sorgfältig umgehen muss.
In der Zwischenzeit ist die Dreieinigkeitskirche wirklich zu „meiner “ Kirche
geworden. Aber obwohl ich als Pfarrerin viele Stunden dort verbringe, mit
oder ohne Gottesdienst, muss ich immer wieder dort stillstehen, schauen,
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60 Jahre Dreieinigskeitskirche Tann
Wie erlebe ich diese Kirche?

Bei der Amtseinführung am 7. März 2010
still werden. Für mich verbinden sich
hier auf besondere Weise Lebensgeschichten mit dem Gebäude; Geschichte(n) meiner Gemeindeglieder
ebenso wie meine persönlichen Geschichten, Erinnerungen, Gedanken.
So ist diese Kirche nicht einfach nur
ein Raum für mich mit verschiedenen
Ausstattungsgegenständen; nicht nur
ein Arbeitsplatz, sondern auch Lebensraum; ein Raum, der Platz lässt für
die verschiedenen Menschen unserer
Gemeinde mit ihren Geschichten; der
Platz lässt dafür, dass wir uns als Gemeinde versammeln und dass uns

Gott begegnet. Auch ein Raum, der
mich/uns mit den Vätern und Müttern
dieser Gemeinde verbindet, die zwar
längst gestorben sind, die aber doch
zum Kirchbau und zum Aufbau dieser
Gemeinde beigetragen haben.
Wie erleben Sie die Dreieinigkeitskirche in Tann? Was verbinden Sie
mit ihr? Ich wünsche mir, dass wir in
unserem Jubiläumsjahr solche persönlichen Eindrücke und Geschichten
sammeln können, die zu unserer Kirche gehören. Schreiben Sie uns doch!
Ihre Pfarrerin Stephanie Kastner
1/2019
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Musikalische Gottesdienste
im Jubiläumsjahr
Zu einem Fest( jahr) gehört unbedingt Musik! Wir freuen uns deshalb
sehr, dass uns verschiedene Musikgruppen zugesagt haben, mehrere
Gottesdienste für und mit uns zu gestalten:
- Fr. Barbara Kutter und Schülerinnen
- die Mundharmonikagruppe Taubenbach
- der Posaunenchor Simbach.
Bitte achten Sie wegen der Termine auf die Veröffentlichungen in der
Presse und auf der Homepage.

Passionsandachten in Tann
Auch dieses Jahr soll es wieder Passionsandachten in Tann geben. Eine
halbe Stunde wollen wir uns jeweils
Zeit nehmen für Besinnung, Momente
der Stille und Gebet.
Die Andachten finden jeweils am
Donnerstag um 18.30 Uhr in unserer Dreieinigkeitskirche statt.

Ökumenischer Kreuzweg
Tann
Am Freitag, dem 29.3. um 17.00
Uhr wollen wir wieder eine gemeinsame ökumenische Kreuzwegandacht
feiern. Dazu möchten wir dieses Jahr
den neugeschaffenen Kreuzweg hinauf zur Kreuzigungsgruppe am Rahmenberg gehen.
Treffpunkt ist am Marienbrunnen.
1/2019

Jesus Christus spricht: Siehe, ich bin bei euch bis an der Welt Ende (Monatsspruch für April)

Besondere Gottesdienste
in der Kar und Osterzeit:
17. März, 10.00 Uhr deutsch-ungarischer Gottesdienst in der Marktkirche
Ortenburg.
Gründonnerstag, 18.4.19, 17.00
Uhr (!) Gottesdienst mit Beichte und
Abendmahl.
Karfreitag, 19.4., 10.15 Uhr Gottesdienst mit Beichte und Abendmahl.
Ostersonntag, 21.4., 10.15 Uhr Festgottesdienst mit Abendmahl; anschließend Osterfrühstück im Ge
meindetreff.
5. Mai, 10.00 Uhr Verabschiedung
von Dr. Weiss in St. Matthäus, Passau.

Danke für Ihre Spenden!!!!
Wir danken sehr herzlich für alle
Spenden und Beiträge, die wir im vergangenen Jahr erhalten haben! Stellvertretend für viele kleinere und größere Gaben:
- die sonntäglichen Kollekten und
Einlagen im Opferstock betrugen
im Schnitt jeweils 15 €.
- 122 € erzielte der Adventsverkauf
in der Kirche.
- 437,72 € wurden im Advent für
Brot-für-die-Welt gegeben.
- 1.000 € Spenden bekam die Kirchengemeinde vom Förderkreis
unserer Gemeinde überwiesen.
- rd. 400 € wurden uns als weitere
Spenden anvertraut.
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Evangelisch in Tann und Simbach

ZU

GUTER LETZT

Ungarn zu Gast in Bayern

Eröffnung der Fastenaktion 2019 in Ortenburg
• Mit dem Gottesdienst am Sonn
tag um 10.00 Uhr in der Markt
kirche Ortenburg wird die Fastenaktion 2019 unserer Landeskirche

essen teilzunehmen. Gulaschsuppe
und Vegetarisches warten auf uns.
Einzelne Gemeinden aus unserem
Dekanatsbezirk haben beschlossen,
am 17. März nach Ortenburg zu kommen
und auf diese Weise
den Sonntaggottesdienst zu feiern. Machen auch Sie sich auf
den Weg und feiern
Sie mit uns. Sie können auch an einzelnen
P ro g r a m m p u n k t e n
teilnehmen. Sie helfen
uns bei den Planungen, wenn Sie dem
Dekanat mitteilen, zu
welcher Veranstaltung
Sie voraussichtlich mit
wieviel Personen kommen werden (dekanat.
passau@elkb.de oder
0851-931320).
Die Evangelische Kirche in Piliscaba, 25 km entfernt von Budapest.
Sie ist das Zentrum des dortigen Diakonischen Werks, des Diakonis- Weitere Infos zum
finden
senhauses und der Ortsgemeinde Piliscaba. Gemeindeglieder aus Pi- Programm
Sie
unter
www.bayliscaba und aus anderen evangelischen Gemeinden Ungarns werden
ern-evangelisch.de
unsere Gäste in Ortenburg sein.

Ich freue mich, dass die landeskirchenweite Eröffnung der Fastenaktion
2019 vom 15. bis 17. März in Ortenburg stattfinden wird. Wir erwarten
dazu viele Gäste aus
Ungarn, aus der Landeskirche und aus den
Gemeinden unseres
Dekanatsbezirkes.
Unter dem Motto „Bei
Gott geborgen – und
wo daheim?“ werden
wir gemeinsam feiern,
einander begegnen
und am Sonntag die
Fastenaktion eröffnen.

Insbesondere könnten
für Sie folgende Veranstaltungen interessant sein:
• Am Samstagnachmittag werden wir
uns von 15.00 Uhr
bis 18.00 in verschiedenen Work
shops mit dem
Thema befassen.
Treffpunkt ist die
Mensa der Realschule Ortenburg, Frauenfeld 4-7.
• Am Samstagabend feiern wir ab
19.30 Uhr einen festlichen baye
rischungarischen Abend in der
Turnhalle der Evangelischen Realschule Ortenburg.
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offiziell eröffnet. Unsere ungarischen Gäste und Oberkirchenrat
Michael Martin werden mit uns feiern.
Abschließend besteht um 12.00 Uhr
die Gelegenheit, am großen Fasten-

Dekan Dr. Wolfgang Bub

Wir laden besonders unsere unga
rischen Gemeindeglieder ein, mit
uns nach Ortenburg zu fahren!
1/2019

