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Liebe Leserin, lieber Leser,
Pfingsten ist das „Fest des Heiligen
Geistes“ und nach Weihnachten und
Ostern das dritte Hauptfest des christlichen Kirchenjahres. Der Name geht
auf das griechische Wort „pentekoste“ (der Fünfzigste) zurück, weil das
Pfingstfest seit etwa Ende des vierten Jahrhunderts fünfzig Tage nach
Ostern gefeiert wird. Die biblischen
Berichte schildern nach Christi Auferstehung und Himmelfahrt eine neue
Gemeinschaft der Jünger: „Sie wurden
alle erfüllt von dem heiligen Geist und
fingen an, zu predigen in anderen
Sprachen.“ (Apostelgeschichte 2,4)
Das Pfingstfest kommt nach Ostern,
so viel ist klar, und man hat am Montag frei. Aber? Was ist zu Pfingsten
genau passiert? Gott, der Vater, Jesus,
sein Sohn, das alles kann ich mir ja
noch vorstellen. Aber „Heiliger Geist“,
was ist das denn nun? Wie zeigt sich
der Heilige Geist denn konkret in meinem Leben?
In der vorliegenden Ausgabe unseres
Gebo wollen wir Pfingsten, dieses fast
vergessene Fest einmal thematisieren
und nach Antworten suchen.
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So wünsche ich uns als Kirchengemeinde einen neuen Durchzug für den
Pfingstwind, dass uns wieder Gottesdienste begeistern, in denen wir den
Heiligen Geist lebendig spüren. Und ich
wünsche uns, dass Gottes Kraft in dieser Welt und im Leben jedes Menschen
fruchtbar wird.
Und ich vertraue darauf, dass Gott selbst
durch seinen Heiligen Geist uns „begeistert“ und uns mit Geist erfüllt, der in
uns sprudelt als Quelle, die nie versiegt,
weil sie göttlich ist, und die immer neue
Ideen hervorsprudelt.
Ihr Pfarrer Viktor Meißner

Titelgrafik: Pfeffer, S. 2 Grafik: Müller,
S. 3 Grafik: Pfeffer, S. 4: epd-Bild S. 5:
Grafik Layer-Stahl, epd-Bild Neetz, Grafik
Pfeffer, S. 6: Lotz,S. 12: Foto V. Meißner;
S. 13 Grafik: Pfeffer, S. 14: privat (Fam.
Janetzky), privat (Fam. Ulber), S. 15:
Kastner, S. 16: Kastner
Der „Gemeindebote“ erscheint sechsmal pro Jahr und wird kostenlos an
die Gemeindeglieder der Evang.-Luth.
Kirchengemeinden Simbach am Inn
und Tann verteilt.
Für eine Spende sind wir dankbar.
Sparkasse Simbach
IBAN: DE03 7435 1430 0810 2356 97
BIC: BYLADEM1EGF
Verwendungszweck »Gemeindebote«

2/2019

Thema

eistliches Wort

Gottes Geist spüren
Geistliches Wort

„Ach wissen Sie, Herr
Pfarrer, ist ja ganz schön
mit der Kirche, aber ich
bin mit meinem Herrgott bei uns im Garten
per du, da muss ich doch
nicht extra in den Gottesdienst gehen“, wie oft
hab ich das schon gehört. Die Wege der Gottesbegegnungen sind so
unterschiedlich wie die
Menschen. Wie Gott uns
anspricht, wo er uns mit
seinem Geist überrascht,
das ist völlig verschieden.
Es gibt unendlich viele
Möglichkeiten, den Wind
Gottes zu spüren – und
keine zwei Menschen auf
dieser Erde erleben ihn
genau gleich.
Jetzt sind die Tage der
lauen Frühsommerabende. Wenn
draußen der Wind durch die Blätter
der Bäume streift, dann ist der Wind
nicht nur eine Luftbewegung, dann
macht er sehnsüchtig, traurig und
hoffnungsvoll zugleich. Wind, bewegte Luft, das ist Hauch, Geräusch, Sprache und Musik. Ohne das Medium
der Luft teilt sich nichts mit. Kein Klang
entsteht. Für jeden Klang gilt: Es muss
eine Schwingung entstehen und die
Schwingung muss sich selbst wieder
finden in der Resonanz. Das gilt nicht
nur für Musikinstrumente, sondern
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auch für den Menschen. Ich muss in
mir eine Art Saite haben, wenn ich
den Ton der Saite aufnehmen will.
Dieses Prinzip gilt für alles, was ich
empfinde oder denke. Denn wie zu
einem Klang ein Ohr gehört, das
ihn vernimmt, so vernimmt das Ohr
nur Klänge, für die es geschaffen ist.
Der Mensch braucht für jede Wahrnehmung eine Entsprechung in sich
selbst. Nur die Wirklichkeit können
wir wahrnehmen, für die wir eine Resonanzfähigkeit haben. So hat der
Mensch auch einen inneren Raum für

Gott. Der Geist Gottes, der
Odem, der uns eingehaucht
ist von Anfang an, ist der
Resonanzraum für Gottes
Gegenwart in uns. Mit ihm,
mit dem Geist, der unseren
Leib durchströmt, spüren wir
Gott. Das ist Pfingsten, dass
unsere inneren Räume erfüllt
werden vom Wind Gottes.
Niemand kann sagen, wie
und wo Gott uns anweht.
Zwischen dem Geist Gottes
und dem, der glaubt, steht
niemand. Aber trotzdem
finde ich es hilfreich, dass es
eine Landkarte gibt, auf der
man seine Gotteserfahrungen suchen kann: die Bibel.
Randvoll mit Geschichten,
wo und wie Gott Menschen
getroffen hat. Hier kann ich
lesen und verstehen: Ich bin
nicht der einzige, wir sind nicht die
ersten, die Gott durchschüttelt. Hier
ist der Maßstab, an dem die eigenen
Gefühle und Erfahrungen angelegt
und auch gedeutet werden können.
Nicht von oben, sondern von anderen, denen Gott auch schon begegnet
ist. Sich darüber zu freuen, das heißt:
Pfingsten feiern. Und am besten nicht
allein im Garten, sondern so wie damals, in der Gemeinschaft mit Freunden.
Pfr. Viktor Meißner
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Pfingsten

Was feiern wir da eigentlich?

Jedes Jahr freuen sich Kinder wie Erwachsene auf die vorletzten Ferien
eines Schuljahres und einen oft damit
verbundenen Urlaub mit der Familie.
Und wie jedes Jahr erhält man auf
die Frage, warum man da überhaupt
Ferien hat, die gleiche Antwort: weil
Pfingsten ist. Fragt man weiter, was
man Pfingsten eigentlich feiert, erhält
man wie jedes Jahr mehr oder minder
brauchbare Erklärungsversuche.
Wissen Sie auf Anhieb die richtige
Antwort?
Pfingsten – das dritthöchste
religiöse Fest im Kirchenjahr
Pfingsten ist heuer am 9. Juni, also
relativ spät in diesem Jahr. Das liegt
daran, dass dieses Fest mit Ostern
verknüpft ist, denn es findet immer
genau 50 Tage danach statt. Christen
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auf der ganzen Welt feiern das Kommen des Heiligen Geistes. Man zählt
Pfingsten auch zum letzten Tag der
Osterzeit und als Geburtstag der Kirchengemeinde. Aber wo liegt der Ursprung dieses Festes?
Pfingsten in der Bibel
Im Christentum tritt Gott in drei Gestalten auf: Im Alten Testament zeigt
er sich als derjenige, den Jesus später
„Vater “ nennt. Im Neuen Testament
offenbart sich Gott den Menschen
in der Person Jesus Christus, seinen
Sohn. Nach der Auferstehung Jesu
an Ostern ist Gott nicht verschwunden, sondern als Heiliger Geist unter
den Menschen. Viele Christen haben
aber keine Vorstellung, was der Heilige Geist überhaupt ist. Kein Wunder,

denn sehen kann man ihn nicht.
In der Apostelgeschichte Kapitel 2,
lässt sich das „Pfingstwunder “ an einem konkreten Ereignis festmachen.
Die Freunde Jesu trafen sich genau
50 Tage nach dessen Auferstehung,
zu einer Zeit, als sie nicht mehr weiter
wussten, in Jerusalem um zu beten. An
jenem Tag wurde der Geist Gottes auf
sie ausgegossen. „ Und es erschienen
ihnen Zungen, … und sie wurden alle
voll des heiligen Geistes und fingen an
zu predigen in andern Zungen,…“. Danach begannen sie hörbar in anderen
Weltsprachen zu reden und eine ganze Menschenmenge kam zusammen.
Daraufhin hielt Petrus die erste Evangeliumsbotschaft, „… und es wurden
an jenem Tag ca. 3000 Seelen hinzugetan“ (Apostelgeschichte 2, 41).
Dieses Ereignis beflügelte die Jünger,
den Glauben und die christliche Botschaft Jesu an alle Menschen zu verbreiten, unabhängig welche Sprache
sie sprechen. Weil sich seither das
Christentum auf der ganzen Welt ausdehnte, wird Pfingsten auch als „Geburtstag der Kirche“, im Sinne einer
Glaubensgemeinschaft aller Christen,
verstanden. Der Heilige Geist stellt
somit eine Verbindung zwischen Gott
und dem Menschen her.
Pfingstbräuche
In manchen Kirchen werden durch
rote Blütenblätter, die aus dem Gewölbe heruntersinken, die Feuerszungen
aus der Apostelgeschichte dargestellt.
Pfingstfeuer, die meist im Süden
Deutschlands entzündet werden, gelten als Zeichen der Erleuchtung und
2/2019
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Pfingsten

Der Geist weht, wo er will

als Symbol für den Heiligen Geist. In
einigen ländlichen Gebieten führt
man das Vieh durch den Ort und
dann auf die Weide, daher der Begriff
„Pfingstochse“.

Die Pfingsttaube gilt als Symbol des
herabkommenden Heiligen Geistes.
In Süddeutschland findet man sie aus
Holz geschnitzt noch in so manchem
Wohnzimmer.
Annette Aigner
2/2019

„Und es geschah plötzlich ein Brausen
vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm“, heißt es im Pfingstevangelium. Dass jeder die Apostel in seiner
eigenen Sprache reden hört, ist den
Menschen gar nicht geheuer: „Sie
entsetzten sich aber alle und waren
ratlos.“
Wild und laut geht es zu, wenn die
Heilige Schrift vom Gottesgeist erzählt: Als stürmisch wehender Wind,
als loderndes Feuer, fließendes Wasser,
schnell dahinziehendes Wolkengebilde erscheint er in der Bibel. Bewegung. Energie. Schöpferkraft. Gottes
Geist setzt Menschen in Bewegung, er
inspiriert und treibt an, er bringt sie in
Beziehung zu Gott und entfacht ihre
Liebe und Solidarität untereinander.
In der Schöpfungsgeschichte schwebt
er über den Wassern. Der Prophet
Hesekiel erzählt von einem Feld voller
Totengebeine, er meint die nach Babylon verbannten Juden. Aber kaum
fährt Gottes Geist in die morschen
Knochen, werden sie lebendig, stellen
sich voller Tatendrang auf die Füße.
Jesus wird im Synagogengottesdienst
in seiner Heimatstadt Nazareth behaupten: „Der Geist des Herrn ruht
auf mir “ – und auf viel Skepsis stoßen.
Der Heilige Geist transportiert etwas
von Gott zum Menschen: Leidenschaft, Sehnsucht, spirituelle Energie,
Glaubenskraft. Im Geist ist Gott unter
den Menschen gegenwärtig.
Aber dieser Geist „weht, wo er will“,

niemand kann ihn pachten, er hält
sich nicht an Grenzen und heilige
Hierarchien, die ihn zähmen wollen.
Eigentlich ist das wunderbar, denn das
heißt: Es darf keine Bevormundung
im Glauben geben. Niemand, kein
Pfarrer und kein Bischof kann sagen,
wie und wo Gott uns anweht. Zwischen dem Geist Gottes und dem, der
glaubt, steht niemand.
In der Geschichte des Christentums
drohte der mächtig brausende Atem
Gottes bald zu einem sterbensmatten
Hauch zu verkümmern, aus der kräftig
flatternden Himmelstaube sollte ein
fügsames Haustier werden.
Zum Glück schwirrt er immer noch
frei herum, der Gottesgeist. Er taucht
dort auf, wo man ihn nicht vermutet.
Er sorgt für Überraschungen.
Pfarrer Viktor Meißner
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Nun bitten wir den heiligen Geist
Lieder der Reformation

Nun bitten wir
den Heiligen Geist
um den rechten
Glauben allermeist,
dass er uns behüte
an unserm Ende,
wenn wir heimfahrn
aus diesem Elende.
Kyrieleis.
Diese Strophe des Liedes 124
aus dem Evangelischen Gesangbuch wird schon im 13.
Jahrhundert erwähnt und gelobt als „ein ganz nützlicher
Gesang“. Solche einstrophigen
Gesänge waren sehr beliebt. Denn sie
gehörten zu den wenigen Liedern, die
vor der Reformation die Gemeinde
mitsingen durfte.
Man nannte solche Gesänge „Leisen“,
weil sie auf ein angehängtes „Kyrieleis“
endeten.
Es spricht einiges dafür, dass Martin
Luther um Pfingsten 1524 diesen Gesang aufgegriffen und weitergedichtet
hat. Er suchte nämlich nach Liedern für
den deutschsprachigen Gottesdienst,
den er neu gestalten wollte. Dazu
übertrug Luther lateinische Gesänge
ins Deutsche. Außerdem dichtete er
Leisen weiter und verfasste neue Lieder, oft nach Worten der Psalmen.
Luther hat seine Vorlage kongenial
weitergeführt. Sie ist ein indirektes
Gebet an den Heiligen Geist. In seinen
neuen Strophen spricht Luther den
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hilf, dass wir nicht fürchten
Schand noch Tod,
dass in uns die Sinne nicht
verzagen, wenn der Feind
wird das Leben verklagen.
Kyrieleis.

Heiligen Geist direkt an, als Du, als
göttliches Gegenüber:
Du wertes Licht,
gib uns deinen Schein,
lehr uns Jesus Christ kennen allein,
dass wir an ihm bleiben,
dem treuen Heiland,
der uns bracht hat
zum rechten Vaterland.
Kyrieleis.
Du süße Lieb,
schenk uns deine Gunst,
lass uns empfinden
der Lieb Inbrunst,
dass wir uns von Herzen
einander lieben und im Frieden
auf einem Sinn bleiben.
Kyrieleis.
Du höchster Tröster in aller Not,

Außerdem führt Luther genauer aus, was den „rechten
Glauben“ an Gott ausmacht.
Nämlich: Trost in Anfechtungen zu haben, Nächstenliebe
zu üben und - ganz zentral
- Jesus Christus zu kennen.
Genau das ist die reformatorische Erkenntnis von Martin
Luther, dass Jesus Christus im
Mittelpunkt des Glaubens steht - und
nicht unsere Werke und Guttaten.
Jesus allein schließt uns den Himmel
auf als „rechtes Vaterland“ und macht
uns ohne unser Zutun zu Bürgern des
Reiches Gottes. Es ist eine Gabe des
Heiligen Geistes, wenn Menschen das
erkennen.
1529 schreibt Luther im Kleinen Katechismus, in der Erklärung zum 3. Artikel, der vom Heiligen Geist handelt:
„Ich glaube, dass ich nicht aus eigener
Vernunft noch Kraft an Jesus Christus,
meinen Herrn, glauben oder zu ihm
kommen kann; sondern der Heilige
Geist hat mich durch das Evangelium
berufen, mit seinen Gaben erleuchtet
im rechten Glauben geheiligt und erhalten.“
Reinhard Ellsel
2/2019
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»Ortskirchgeld« bleibt
»Besonderes Kirchgeld« abgeschafft

Die Synode der bayerischen evangelischen Landeskirche hat bei ihrer
Herbsttagung in Garmisch-Partenkirchen das sogenannte besondere
Kirchgeld abgeschafft. Damit verzichtet die Landeskirche auf Steuereinnahmen in Höhe von rund 13 Millionen Euro.
Das „besondere Kirchgeld“ hat nichts
mit dem „Orts-Kirchgeld“ zu tun, das
jedes Kirchenmitglied als Teil der verpflichtenden Kirchensteuer bezahlen
muss. Es wird einmal am Jahresende
meistens direkt von den jeweiligen
Kirchengemeinden selbst erbeten.
Das „besondere Kirchgeld“ hatte in
den vergangenen Jahren für besondere Spannungen gesorgt, wie Oberkirchenrat Hans-Peter Hübner erläutert. Bei vielen Kirchenmitgliedern
habe es zu „erheblichen Belastungen
im Verhältnis zu ihrer Kirche“ geführt.
Besonderes Kirchgeld müssen in Bayern seit 2004 evangelische Kirchenmitglieder zahlen, wenn sie mit ihrem
Ehegatten gemeinsam steuerlich veranlagt sind, dieser aber kein Mitglied

einer Kirche oder Weltanschauungsgemeinschaft ist. Jährlich sind landesweit rund 30.000 Kirchenmitglieder
davon betroffen. Die Abschaffung findet rückwirkend zum 1. Januar 2018
statt.
Nicht betroffen ist das Orts-Kirchgeld,
das alle Kirchenmitglieder zahlen und
das offizieller Teil der Kirchensteuer ist.
Für die allgemeine Kirchensteuer liegt
der Satz der Kirchensteuer mit acht
Prozent in Bayern um ein Prozentpunkt niedriger als in den meisten anderen Bundesländern. Das Orts-Kirchgeld geht in der Regel direkt an die
Kirchengemeinden der zahlenden
Mitglieder und steht den Gemeinden
zur Verfügung.
Deshalb bitten wir Sie, gerade diesen
Teil der Kirchensteuer, der unserer Gemeinde vor Ort zugutekommt und
dort Früchte trägt, wo Sie es sehen
können, nicht zu vernachlässigen.
Recht herzlichen Dank im Voraus.
Wir danken allen, die uns im vergangenen Jahr mit ihrer Kirchgeldzahlung
unterstützt haben.
Sigrun Retzer

Der Ökumenische Gottesdienst am
Himmelfahrtstag findet am 30. Mai
2019 um 19 Uhr in der katholischen Dreifaltigkeitskirche in
Simbach statt, die in diesem Jahr das
50jährige Kirchweihjubiläum feiert.
Die Vorbereitung und Durchführung
des Gottesdienstes obliegen dem gemeinsamen Ökumene-Ausschuss. Die
Predigt hält Pfr. Viktor Meißner.
Nach den ökumenischen Glaubensabenden ist dieser Gottesdienst ein
wichtiges Signal für die ökumenische
Einheit. Wir laden evangelische und
katholische Christen dazu herzlich ein.
Bitte reservieren Sie sich diesen
Abendgottesdiensttermin!

Förderkreis Gnadenkirche – Einladung
Der Förderkreis unterstützt das Anliegen der Kirchengemeinde und des
Kirchenvorstandes, unsere Gnadenkirche zu erhalten. Für geplante Renovierungsmaßnahmen können wir
so gut wie keine Zuschüsse der Lan2/2019

deskirche erwarten. Diesen großen
finanziellen Aufwand gilt es rein aus
Gemeindemitteln zu erbringen. Der
Förderkreis Gnadenkirche hilft uns dabei.

Der Termin der nächsten Jahresversammlung ist Montag, 13. Mai
um 18.00 Uhr: Wir treffen uns im
Gruppenraum der Gnadenkirche.
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Gutes Produkt, aber wenig gefragt
Ökumenische Glaubensabende 2019 weitergedacht

„Wir haben ein gutes Produkt, das
Evangelium, aber kaum jemand fragt
es nach. Ein Produkt, das nicht nachgefragt wird, verschwindet aus dem
Sortiment.“ Diese Sätze beschäftigen
mich über die Ökumenischen Glaubensabende hinaus.
Der entscheidende Gedankenanstoß
kam für mich am dritten Abend. Mitglieder des Pfarrgemeinderates schilderten sehr überzeugend Krisen,
Chancen und auch Katastrophen in
unterschiedlichen Lebensabschnitten.
Es war so lebensnah, weil der Vortragende sich genau in diesem Lebensabschnitt befand. Er wusste, wovon
2/2019

er sprach. Das große Thema
wurde ganz persönlich, ehrlich
und offen angesprochen. Das
tat gut.
Am Ende kam ein mich betroffen machender Einwand:
„Wir haben von vielen Krisen
gehört, doch von einer nicht,
obwohl wir uns zu Glaubensabenden getroffen haben.
Von der Krise des Glaubens in
unserer Zeit, in unserem Leben
war mit keinem Wort die Rede.
Jetzt erst fiel es mir auf: Ich
hatte die Glaubenskrise nicht
vermisst in den Darstellungen des Alltags, in seinen vielen Krisen. Seltsam, an jenem
Abend war keine Zeit mehr,
auf diesen wichtigen Einwand
einzugehen.
Heißt das: Keine Zeit in unser Zeit, für
den Glauben?
„Wir haben ein gutes Produkt, aber
kaum jemand fragt es nach.“ Gilt das
auch für die Glaubensabende? Gilt
das für unsere Gottesdienste und
den Gottesdienstbesuch? Gilt das für
unsere Kirche und die Menschen, die
sich darin engagieren?
Ich habe nicht wirklich eine Antwort.
Jedenfalls, mit den Glaubensabenden
2019 hatten wir ein „gutes Produkt“
für unsere Gemeinden. Viele Überlegungen im Vorbereitungskreis gingen
der Entscheidung voraus, das kom-

emeindeleben
plexe Thema an vier Abenden von
ganz unterschiedlichen Positionen aus
zu entfalten und für die Abende auch
unterschiedliche Formate zu finden.
Es war viel Arbeit nötig. Aber ich kann
mit voller Überzeugung sagen, es gelang unser Konzept umzusetzen.
Am ersten Abend wurde von Pfr. Haringer ein ganz großer Bogen gespannt vom Sündenfall über die Erprobung Abrahams, das Babylonische
Exil hinein ins Neue Testament mit der
Schilderung des spannungsgeladenen Verhältnisses von Jesus und Petrus. Scheitern und Chance wurden in
einem großen Zusammenhang sichtbar. Es war keine leichte Kost.
Am zweiten Abend zeigte uns Herr
Geigenberger den schwedischen Film
„Ein Mann namens Ove“. Bei Kinoatmosphäre mit Getränken und Knabberei kam ein humorvoller Gedankenaustausch über das Gebrauchtwerden
im Alter zustande.
Den vierten Abend „Gestärkt im Segen“ gestaltete Pfr. Meißner. Wir bildeten einen Segenskreis, um jeweils
dem Nächsten den Segen weiterzugeben. Es war gut zu hören, dass eine
neue Beziehung möglich ist zwischen
Gott und Mensch, zwischen Mensch
und Mensch und Mensch und Welt,
gegen unsere tägliche Erfahrung von
schmerzlichen Situationen, denen
man ungeschützt oder auch selbst
verschuldet, ausgesetzt ist.
Ein gutes Produkt. Ich wünsche mir,
dass es die Ökumenischen Glaubensabende auch noch 2020 gibt.
Rolf Bartsch
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Evangelisch in Tann
„Inspirierte“ Menschen, Menschen mit
„Esprit“: Oft stellen wir uns vor, das
müssten besonders auffällige, vielbeachtete Persönlichkeiten sein. Wortgewaltige Dichter und Denker, die
herumgereicht und zitiert werden;
beeindruckende Helden und Heilige,
Entdecker, Erfinder. Genies eben.
Dabei kommt das Werk des Heiligen Geistes (lateinisch: sanctus spiritus, französisch: saint esprit) oft nicht
prunk- und eindrucksvoll daher. Der
Geist ist oft im Stillen tätig, im Inners
ten des Menschen, obwohl er die
ganze Welt in Bewegung bringt.
Schwer zu fassen ist er, unberechenbar, wie Wind und Feuer immer mal
für Überraschungen gut.
Er weht wo und wie er will. Durch ihn
versammelt Gott seine Gemeinde an
allen Orten und aus den unterschiedlichsten Menschen. Er begeistert sie
für ihre Aufgaben und Pflichten, gibt
ihnen gute Gaben und ein Herz für
ihre Mitmenschen, für seine Kirche.
Zwei Gründungsmitglieder und „Urgesteine“ unserer Kirchengemeinde waren solche von ihm inspirierte
Menschen: Helmut Janetzky und Irmgard Ulber. Beide haben ihre Gaben,
viel Zeit, Kraft, Freude, Phantasie und
Liebe eingebracht in unsere Gemeinde und sind so zu einem Segen für
uns geworden.
Wir haben nun schweren Herzens
von ihnen Abschied nehmen müssen.
Aber wir sind dankbar für alles, was
Gott uns und seiner Kirche mit ihnen
geschenkt hat.
Pfrin. Stephanie Kastner
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Zum Gedenken an
Helmut Janetzky und Irmgard Ulber

Helmut Janetzky war 25 Jahre lang
Kirchenvorsteher unserer Gemeinde,
teilweise Vertrauensmann und 12 Jahre lang auch Mitglied der Dekanatssynode. Obwohl er eine große Familie
und viel Arbeit mit seinem Hof und
seiner Landwirtschaft hatte, hat er
noch Zeit gefunden für „seine“ Kirche;
für alles, was gebaut und renoviert,
beraten und beschlossen gehörte. Für
die, die sein offenes Ohr und seinen
Rat brauchten. Er hat unsere Gemeinde und unser Dekanat bereichert auf
seine stille, freundliche und zuverlässige Art. Fünf Pfarrer hat er ins Amt mit
eingeführt und bei ihrer Arbeit begleitet. Er war immer einer der ersten,
die zum Gottesdienst kamen. So war
noch Zeit für Unterhaltung und Austausch; er hat fröhlich erzählen, aber
auch besonders gut zuhören können.
Kurz vor seinem 83. Geburtstag am
1. April ist er nun verstorben.

Irmgard Ulber war dabei: ob Kirchenkaffee, Seniorenrunde, Ausflüge,
Wanderungen, Gemeindefeste und
-fahrten. 20 Jahre lang war sie Mesnerin unserer Kirchengemeinde, hat
sich liebevoll und sorgfältig um den
Altar, den Blumenschmuck, die Kirche, den Gemeindetreff und „um ihre
Leute“ gekümmert. „Irmi“ hat Kuchen
gebacken, „Gutti“ an alle verteilt und
bei Gemeindefesten in der Küche gearbeitet. Vor allem hat sie von Herzen
Anteil genommen an Freude, Sorgen
und Trauer, je nachdem. Erst mit 85
Jahren hat sie ihren offiziellen Dienst
beendet. Trotzdem kam sie weiterhin treu zum Gottesdienst und zum
„Ratsch“; in der letzten Zeit dann mit
dem Rollator und einer guten Portion
Vertrauen in die Bremsbereitschaft
der Tanner Autofahrer. In einem gesegneten Alter von 92 Jahren hat sie
am 24. April sterben dürfen.
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Evangelisch in Tann
Ökumenischer
Gottesdienst
zu Christi Himmelfahrt

emeindeleben

Sommerliches

Herzliche Einladung zum traditionellen Ökumenischen Gottesdienst zu
Christi Himmelfahrt (30. Mai). Mitein
ander wollen wir beten, singen und
davon hören, wie Christus Himmel
und Erde verbindet.
Wir treffen uns in der Leonhardskapelle in Eichhornseck, Beginn ist um
18.00 Uhr.

Gottesdienst
mit Grillabend
Während die ersten Urlauber schon
im Stau oder Streik stecken, gehen
wir den Sommer ruhig an. Am ersten
Feriensonntag, am 28. Juli feiern wir
um 18.00 Uhr Gottesdienst in unserer
Dreieinigkeitskirche.
Anschließend ziehen wir in den Garten um, grillen, essen und „ratschen“
miteinander. Wurst und Getränke stellt
die Kirchengemeinde zum freien Verzehr. Beilagen jeder Art (Salate, Süßspeisen, Knabbereien etc.) oder auch
vegetarisches Grillgut sollten von den
Teilnehmern mitgebracht werden. Wir
freuen uns auf diesen Sommerabend
mit Ihnen.
Bei ungünstiger Witterung findet der
Grillabend im Gemeindetreff statt.

Im Juni
Ich wünsche dir
Zeiten, in denen um dich herum alles wächst und blüht.
Tage wie saftiges Grün,
an denen du deine Lebenslust weiden kannst.
Stunden wie Lichtnelke und Anemone,
die ihre Farben auf deine Seele streichen.
Minuten wie Schmetterlinge,
die dich hineinnehmen in ihren Tanz.
Ich wünsche dir,
dass du dich freust über dein Leben und es von Herzen genießt.
Tina Willms
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Jubiläumsfeier am 6. Juli 2019
30 Jahre Anonyme Alkoholiker und Al-Anon-Familiengruppe in Simbach
Unser Weg in die Freiheit
In zwei Gruppenräumen unserer
Gnadenkirche treffen sich seit Jahren
die beiden Selbsthilfegruppen jeden
Dienstag von 19.30 bis 21.30 Uhr.

Die Anonymen Alkoholiker (AA)
sind eine zwangslose, weltweite Gemeinschaft von Frauen und Männern
aus allen Berufs- und Gesellschaftsschichten, die entdeckt und sich eingestanden haben, dass der Alkohol
ein Problem für sie geworden ist.
Um ihr Problem zu lösen, sprechen
sie in den wöchentlichen Treffen von
ihren eigenen Erfahrungen mit dem
Trinken, dem Aufhören sowie dem
Leben ohne Alkohol. Jeder, der den
Wunsch hat, mit dem Trinken aufzuhören, ist bei den völlig anonymen
Treffen willkommen.
Mit Hilfe ihres spirituellen „12 Schritte-Programmes“ versuchen die Anonymen Alkoholiker ein glückliches, zufriedenes Leben zu führen und noch
leidenden Alkoholikern einen Weg
aus ihrer Krankheit – „IN DIE FREIHEIT“ – zu zeigen. Die Gemeinschaft
will Alkoholiker in die Lage versetzen,
sich selbst zu helfen.
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In den Al-Anon Familiengruppen
treffen sich Menschen, die mit dem
Trinken eines Angehörigen oder
Freundes ein Problem haben. Durch
den Austausch in den Meetings fühlen
sie sich verstanden und erfahren, dass
Alkoholismus eine Familienkrankheit
ist und sie mit ihren Problemen nicht
allein sind. Al-Anon hat nur ein Anliegen: den Familien von Alkoholikern
zu helfen. Wenn Ihr Leben durch das

Trinken eines anderen beeinträchtigt
wird, kann Al-Anon helfen, etwas dagegen zu tun.
Nähere Hinweise über die beiden
Selbsthilfegruppen finden Sie unter:
www.anonyme-alkoholiker.de
und www.al-anon.de.
Sie erreichen uns: 0043 664 4117 335
oder per Mail aa-simbach@gmx.de
Wir möchten hiermit alle Interessenten zu unserer Jubiläumsfeier am Samstag, den 6. Juli in die
Räumlichkeiten der evangelischen
Gnadenkirche in Simbach einladen.
Einlass ist ab 13.00 Uhr.
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