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Liebe Leserin, lieber Leser,

wir dürfen wieder! Die Nachrichten 
darüber, dass wir wieder miteinander 
Gottesdienste feiern dürfen, ist noch 
recht frisch. Die Freude ist groß, auch 
wenn noch viele Fragen im Raum ste-
hen und wichtige Vorsichtsmaßnah-
men getroffen werden müssen. 
Waren es tatsächlich „nur “ sieben 
Wochen zwischen unserem letzten 
Gottesdienst am 15. März und dem 
„ersten nach Corona“ am 10. Mai? Mir 
ist es länger vorgekommen; ich habe 
die Gottesdienste schmerzlich ver-
misst. Und trotzdem stellt sich die Fra-
ge: War es lang genug? Können wir 
im Gottesdienst soviel Distanz halten, 
soviele Maßnahmen umsetzen, dass 
wir keine Ansteckung riskieren? Und 
was wird aus unseren Gottesdiensten 
im Altenheim, die ja ebenso lange 
ausgesetzt sind und vermutlich noch 
länger nicht stattfinden können? Wie 
wird das alles noch werden? 
Insgesamt ist es eine recht österliche 
Erfahrung, die wir in dieser Zeit ma-
chen. Etwas völlig Neues bricht mit 
Ostern an. So neu, dass die Jüngerin-
nen und Jünger Jesu sich erst einmal 
sortieren müssen. Dass ihr Herr auf-
erstanden ist, müssen sie erst einmal 
begreifen; dass auch sie zu dieser 
neuen Schöpfung dazugehören, ler-
nen sie nur langsam. Von mancher 
Vorstellung müssen sie sich auch wie-
der verabschieden, neue Bilder, neue 
Worte entstehen; ihre Gottesdienste 
verändern sich nach und nach. 

Auch wir müssen uns zumindest für 
längere Zeit von liebgewordenen Tra-
ditionen verabschieden: vom Hand-
schlag zur Begrüßung, von großen 
Abendmahlsrunden am Altar, von 
gerammelt vollen Kirchen an Festta-
gen. Und doch ist das kein Grund zur 
Klage! Im Gegenteil! Wir lernen durch 
all die vielen Beschränkungen nur, wie 
kostbar und schön das ist, was wir 
längst als selbstverständlich hinge-
nommen hatten. Wie kostbar ist die 
Freiheit, dass jeder seine Religion aus-
üben darf! Selbst wenn wir ein paar 
Wochen lang auf die volle Ausübung 
dieses Freiheitsrechts verzichtet ha-
ben: Es ist uns nie vollständig genom-
men worden, im Gegenteil! Wie viele 
(wunderbar gestaltete!) Fernseh- und 
Radiogottesdienste (in staatlichen 
Sendern!) haben wir in den letzten 
Wochen miteinander gefeiert! Viele 
konnten ungehindert und unblockiert 
„im Netz“ Gottesdienste, Andachten, 
Hoffnungsworte „hamstern“! Unge-
straft konnten wir die Osterbotschaft 
weitersagen, per Post verteilen, aus-
tragen. Wieviele Christen durften 
und dürfen das bis heute nicht oder 
müssen dabei um ihr Leben bangen? 
Umso achtsamer wollen wir in den 
nächsten Wochen mit unseren kost-
baren Freiheiten umgehen! 
Lassen Sie uns miteinander wieder gut 
anfangen! 
Frohe Pfingsten wünscht Ihnen 

Ihre Pfarrerin Stephanie Kastner
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Thema eistliches Wort

Und es geschah plötzlich ein Brausen 
vom Himmel wie von einem gewal-
tigen Wind und erfüllte das ganze 
Haus, in dem sie saßen.... 
... und sie wurden alle erfüllt von dem 
Heiligen Geist und fingen an zu predi-
gen in andern Sprachen, wie der Geist 
ihnen gab auszusprechen. 
So beschreibt die Apostelgeschichte 
das Pfingstgeschehen. Gottes Geist 
braust daher wie ein Sturm, züngelt 
und lodert empor wie ein mächti-
ges Feuer; erfüllt Häuser und Men-
schenherzen. Gottes Geist leiht sich 
die menschlichen Sprechwerkzeuge, 
Zunge, Mund, Sprache, Worte. Gott 
bringt sein Wort auf den Weg. 
Sein Geist bringt Menschen dazu, so 
zu sprechen, dass andere sie verste-
hen können. So überwindet der Geist 
Mauern, die Menschen um sich herum 
hochgezogen haben. Die Angst, die 
sich breitgemacht hatte; das Schwei-
gen, in das sie sich gehüllt hatten. Das 
Unverständnis, auf das sie bislang ge-
stoßen sind (und wieder stoßen wer-
den). 
Gottes Geist verleiht den Worten Flü-
gel, gibt ihnen Grund und Gewicht, 
den rechten Ort und die rechte Zeit. 
Worte, die nur schwer über die Lippen 
kamen, schleppend und stockend, 
kommen nun leichtfüßig und fröhlich 
daher. Hüpfen, flattern, fliegen hin 
und her. Schwingen sich auf in den 
Himmel zur Ehre Gottes. 
Worte, die wie eine kalte Dusche über 
Menschen niedergingen, werden nun 
Segensworte, wie ein Mairegen, der 
die Erde befruchtet. 

Worte, die laut und dröhnend einge-
schlagen haben wie ein Donner, wie 
ein Paukenschlag: Jetzt bekommen sie 
Flügel, werden wie mit Engelszungen 
gesprochen. 
Schneidend scharfe Worte, die be-
drängt, bedrückt, verletzt haben, 
befreien nun; lassen los, ermutigen. 
Worte stiegen einem zu Kopf, fraßen 
sich fest in der Seele. Vergifteten das 
Herz und die Atmosphäre. Nun kom-
men sie von Herzen, berühren, heilen, 
ordnen. 
Schleimige, schmierige, aalglatte 
Worte: Jetzt bekommen sie Kontur, 
zeigen ihr wahres Gesicht, lassen sich 
angreifen und widerlegen. Abgebro-
chene 

Worte lassen sich wieder aufnehmen; 
lassen sich wechseln, sondieren, er-
gründen, begründen, bejahen und 
verneinen. Worte wurden in den Wind 
geschlagen. Gingen „da rein und da 
raus“ oder auch ganz am Ohr vor-
bei. Jetzt stoßen sie auf Gehör und 
Verständnis; stiften Sinn und Orien-
tierung, geben Weisung; fallen in der 
Seele auf guten Boden; wachsen über 
sich hinaus. Pfingsten: Ein Fest des be-
geisterten, beflügelten Wortes! 

So soll das Wort, das aus meinem 
Munde geht, auch sein: Es wird nicht 
wieder leer zu mir zurückkommen, 
sondern wird tun, was mir gefällt, und 
ihm wird gelingen, wozu ich es sende. 
(Jesaja 55, 11).

Wenn Worte Flügel bekommen –
Pfingsten feiern
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Thema laube und Leben

Vielleicht haben Sie bei der vorigen 
Seite gestutzt: Wie: Schwäne? Norma-
lerweise wird der Heilige Geist doch 
als Taube dargestellt? Ja, wird er. Auf 
Bildern, auf dem Tanner Altarmosaik - 
die weiße Taube steht für den Heiligen 
Geist. 
Schwäne sind aber die eleganteren 
Flieger und dank ihrer Größe in der 
Luft, in Formation besser zu fotogra-
fieren. Tauben zu fotografieren gelingt 
eher, wenn sie sich irgendwo nieder-
lassen. Zum Beispiel auf dem Mar-
kusplatz in Venedig, an Bahnhöfen, 
auf Kirchtürmen. Oder auch - wie hier 
auf dem Bild - auf Fenstersimsen und 
Hausvorsprüngen. 
Direkt vor dem Fenster meines Amts-
zimmers brütet jedes Jahr verlässlich 
eine Ringeltaube (also die fast weiße 
Taube mit schwarzem Ring am Hals). 
Wir kennen uns mitlerweile recht gut, 
wünschen uns einen guten Morgen. 
Sie schaut zum Fenster rein, wenn ich 
am Schreibtisch sitze - und das ist im 
zweiten Stock schon etwas Besonde-
res! Ich schaue morgens und abends 
nach, ob im Nest alles in Ordnung ist. 
Zwischen zwei und vier Bruten sehe 
ich pro Jahr aufwachsen. Aber oft 
genug stürzt ein Ei mehrere Meter 
tief ab; manchmal scheint die Elster 
schneller zu sein als ich. Neulich hat 
mich „die Alte“ in letzter Minute ge-
rufen, um ihr Kleines vor dem Absturz 
zu retten, das schon an der Kante 
hing. Mit jedem groß gewordenen 
„Flattermann“ zittere ich mit: Tragen 
die Flügel schon? Wird er (oder sie?) 
es heute noch schaffen? Oder lässt 
er sich Zeit bis morgen? Ist das Nest 

Zwei junge Ringeltauben: Links frisch geschlüpft, rechts Nr. 1 einige Tage später, 
kurz vor dem ersten Flug ab Nestrand (Taube Nr. 2 wartet damit noch etwas...)

Den Anfang wagen

leer, bis ich am Mittag wieder an den 
Schreibtisch zurückkehre? Oder fliegt 
das erste Junge schon von Dach zu 
Dach, während das zweite noch am 
Nestrand hin- und herhüpft und sich 
nicht entscheiden kann...Soll ich? 
Oder soll ich nicht?... 
Ich bewundere die Ausdauer dieser 
Vögel, ihre Geduld, ihren Wagemut. 
Das Kleine hackt der „Alten“ mit dem 
Schnabel energisch gegen den Hals 
bzw. den Futtersack, sodass die Stel-
le oft ganz blutig ist. Trotzdem sitzt 
die Alte geduldig dran und kommt 
kurz darauf wieder verlässlich mit der 
nächsten Futterlieferung angeflattert. 
Und auch, wenn es Bindfäden regnet, 
donnert, kracht und blitzt: Die „Alte“ 
sitzt brezelbreit auf dem Nest (und 
den Küken), lässt Wasser und Wind 
still an sich abprallen und buchstäblich 
den Buckel runterrutschen. Und wie 
ein Jungvogel mutig den Absprung 

wagt und sich in einer wahnwitzigen 
Sekunde nur seinen Flügeln und dem 
Wind anvertraut - sagenhaft! 
Nein, groß und mächtig, elegant oder 
edel sind sie nicht, meine Untermieter. 
Aber tatsächlich sanftmütig, gedul-
dig, freundlich, mutig, kommunikativ. 
Eigenschaften, mit denen der Heili-
ge Geist Menschen begabt, wenn er 
„herabfährt wie eine Taube“ wie das 
in der Bibel beschrieben wird. Derar-
tig begabt wagen die Jünger Jesu an 
Pfingsten den Absprung. Gehen „in 
alle Welt“ wie es Jesus ihnen aufgetra-
gen hat. Vertrauen sich ihrem Herrn 
an, wagen den Anfang, predigen, leh-
ren, beten, bleiben geduldig bei der 
Sache - und fangen wieder von vorne 
an. Mag sein, dass die Kirche heute 
(wie die Ringeltaube) vom Aussterben 
bedroht ist. Trotz allem geduldig den 
Anfang zu wagen - das ist das Pfingst-
werk des Geistes an uns!
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Thema eistliches Wort

Ab 1. Juni
Pfarrer Christian Muschler neuer Pfarrer in Simbach

Liebe Gemeindeglieder  
der Pfarrei Simbach! 
So ganz „neu“ ist ihr „neuer “ Pfarrer 
nicht. Immerhin habe ich inzwischen 
schon 50 Jahre auf dem Buckel. Und 
außerdem bin ich ja irgendwie auch 
ein „alter Pfarrer “ der Pfarrei: In den 
Jahren 2000 bis 2005 habe ich mit 
Sitz in Tann in den Kirchengemeinden 
Tann und Simbach gewirkt. Es waren 
gute Jahre für mich. Von den dama-
ligen Erfahrungen zehrt meine Tätig-
keit als Pfarrer bis zum heutigen Tag. 
Die vergangenen 15 Jahre war ich im 
oberfränkischen Forchheim als Pfarrer 
tätig. Auch auf die Jahre in der Kir-
chengemeinde Christuskirche schaue 
ich dankbar zurück. Da zum dortigen 
Gemeindegebiet auch ein sozialer 
Brennpunkt gehört, war Gemein-
wesen orientierte Gemeindearbeit 
ein Schwerpunkt meines Wirkens in 
Forchheim. 
Manches hat sich in den vergange-
nen Jahren geändert. Das gilt auch 
für mich privat. Ich habe eine Lebens-
gefährtin gefunden. Andrea Müller ist 
vielen von Ihnen als Lektorin und Se-
kretärin der Pfarrei bekannt. 
Aber auch die Situation der Gemeinde 
ist nicht mehr dieselbe wie vor 15 Jah-
ren. Dazu gehört auch, dass vertraute 
Gemeindeglieder von uns gegangen 
sind, aber auch neue Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter gewonnen werden 
konnten. Ich freue mich auf die neuen 

Begegnungen und das Wiedersehen 
mit alten Bekannten! 
Ich freue mich auf die Zusammenar-
beit mit Kollegin Pfarrerin Stephanie 
Kastner, den Kirchenvorständen und 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der Gemeinde! Im Vertrauen auf 
ein gutes Zusammenarbeiten stelle 
ich mich gerne den Herausforderun-
gen, die die Zeit mit sich bringt. 
Bei allem, was sich geändert hat, ei-
nes bleibt bestehen: Jesus Christus, 
gestern, heute und derselbe auch in 

Ewigkeit (Hebräer 13,8)! Möge er un-
ser gemeinsames Wirken für unsere 
Pfarrei segnen! 
Mit herzlichen Grüßen, 

Ihr Christian Muschler
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Evangelisch in Simbach emeindeleben

Wir hatten anders geplant: Taufen im 
Frühjahr, Konfirmation an Pfingsten, 
die Einführung des neuen Simbacher 
Pfarrers. Bis zum Sommer wollten wir 
ausgiebig feiern. Die Konfirmandin-
nen und Konfirmanden und ihre Fa-
milien hatten sich auf diesen beson-
deren Tag gefreut und vorbereitet. Die 
Tauffamilien hatten sich lange vorher 
Gedanken darum gemacht, wie sie die 
Feier gestalten wollten. 
Der Corona-Virus und die mit ihm ver-
bundene Gefahr hat (nicht nur) unsere 
Pläne gründlich durcheinandergewir-
belt. Nach langer Pause können wir 
Gottesdienste nun zwar wieder fei-
ern, aber nur unter Einhaltung stren-
ger Auflagen. Keiner will, dass sich 
jemand während des Gottesdienstes 
mit diesem gefährlichen Virus infiziert. 
Wir wollen als Kirchengemeinde auch 
nicht zum „Corona-Hotspot“ werden. 
Deshalb haben wir mit dem Kirchen-
vorstand alle gebotenen Maßnahmen 
beschlossen und umgesetzt. Anders 
hätten wir es nicht verantworten kön-
nen, uns wieder zum Gottesdienst zu 
versammeln, zumal zu unserer Ge-
meinde ja doch viele ältere und auch 
kranke Menschen gehören. 
Alle Gottesdienstbesucher müssen 
nun 2 Meter Abstand voneinander 
halten; mehr als 50 Gottesdienstbesu-
cher dürfen wir in der Gnadenkirche 
nicht zulassen. Alle Gottesdienstbesu-
cher müssen Mundschutz tragen; wir 
dürfen gar nicht oder nur ganz wenig 
singen, damit sich keine Tröpfchen-
wolke bildet. Der Posaunenchor und 
alle anderen Bläser dürfen im Got-
tesdienst nicht musizieren. Ein Ord-

Frühjahr 2021 Ersatztermine finden, 
an denen wir all diese Feiern nachho-
len können. Mit allem, was zu solchen 
besonderen Tagen dazugehört, auch 
mit mehr Gästen als das momentan 
möglich ist/wäre. Klare Priorität hat 
dabei aber der Schutz und die Sicher-
heit der Gottesdienstbesucher. 
Ich danke an dieser Stelle ganz herz-
lich dem Team und dem Kirchenvor-
stand, die das Hygienekonzept für die 
Gemeinde erarbeitet und umgesetzt 
haben. Und ebenso danke ich denen, 
die die Folgen dieser Maßnahmen mit 
viel Geduld und Verständnis aufge-
nommen haben und mittragen. 

Pfrin. Stephanie Kastner

Notwendiges Hygienekonzept mit Folgen

nerteam achtet auf die Durchführung 
dieses Hygienekonzepts für die Dauer 
des Gottesdienstes. 
So kann man zwar Gottesdiens-
te feiern; und es ist schön, dass das 
überhaupt wieder möglich ist. Aber 
Familienfeste leiden unter solchen 
Einschränkungen doch sehr. Deshalb 
haben wir uns schweren Herzens 
dazu entschlossen, die Konfirmation 
und die Taufen zu verlegen. Die Ein-
führung von Pfarrer Muschler im Juni 
wird voraussichtlich im „kleinen Rah-
men“ gefeiert; wie genau, ist noch zu 
klären. 
Wir hoffen, dass „nach den Sommer-
ferien“ alles wieder anders aussieht 
und wir für den Herbst oder auch fürs 

Jede zweite Bankreihe ist gesperrt, Sitzplätze sind markiert. Durch die großen 
Abstände soll die Ansteckung durch Tröpfcheninfektion verhindert werden. Die-
se und andere Maßnahmen sind im neuen „Hygienekonzept“ beschrieben.
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Simbach emeindeleben

Mehrere Pfarrhausbegehungen vor 
Ort haben wir absolviert - intensiv 
und gründlich. 
Grundsätzliche Dinge mussten am 
und im Pfarrhaus erledigt werden: 
Eine Schadstoffüberprüfung hat statt-
gefunden; ein Energieausweis muss 
erstellt werden usw. 
Wir sind sehr dankbar dafür, dass Hr. 
Architekt Gramer diese Vorarbeiten 
für uns managt und wir von der Ge-
samtverwaltungsstelle in Passau her-
vorragend unterstützt werden. Die 
Sanitäranlagen, Rohre und elektrische 
Leitungen wurden noch einmal eigens 
begutachtet. Hier ist mit besonderem 
Aufwand zu rechnen. Die konkreten 
Termine vor Ort mussten aber wäh-
rend der Corona-Zeit ausgesetzt wer-
den. Deshalb verzögert sich der Be-
ginn der Maßnahmen noch. 
Schwierigkeiten macht uns das Archiv: 
Im Keller ist es zu feucht für Doku-
mente; in den „Kinderzimmern“ des 
Pfarrhauses, in die wir es ausgelagert 
hatten, kann es nicht bleiben; wohin 
also damit? 
Fraglich war auch, ob wir die Stu-
fe zum Pfarrbüro entfernen können. 
Dafür muss das Bodenniveau an das 
des Vorraums angepasst werden. 
Und damit ist dann auch eine Anglei-
chung der Schreibtische, der Schränke 
und der Heizkörper verbunden. Nun 
scheint es so, als ginge dieser lang-
gehegte Wunsch doch in Erfüllung. 
Dann wäre der Zugang zum Büro 
ohne Sturzgefahr möglich - eine ent-
scheidende Verbesserung! 

weiteren Planungen, für das landes-
kirchliche Genehmigungsverfahren 
und die Ausschreibungen. 
Diese umfangreichen, langwierigen 
Vorbereitungen sind notwendig (und 
im öffentlichen Bereich auch üblich), 
damit die Genehmigung für die Sa-
nierung überhaupt erteilt wird und 
dann auch Mittel aus den Rücklagen, 
Zuschüsse usw. bewilligt und freige-
geben werden. Auch wenn es etwas 
länger dauert: Eine gründliche Vorbe-
reitung ist hier tatsächlich Gold wert 
und erspart uns dann während der 
Sanierung viele unliebsame Überra-
schungen und Ärger. 

Pfrin. Stephanie Kastner

Pfarrhaussanierung –
wie geht es weiter?

Die Diensträu-
me werden je-
denfalls bei der 
Sanierung nicht 
zu gebrauchen 
sein: Dreck und 
Lärm sind bei 
Baumaßnahmen 
grundsätzlich zu 
erwarten. Auch 
das Büro muss im 
Laufe der Bau-
maßnahmen vo-
raussichtlich für 
ein paar Wochen 
geschlossen wer-
den. Dabei muss 
der „normale“ Betrieb eines Pfarram-
tes aber weitergehen. 
Deshalb hat die Kirchengemeinde für 
Pfr. Muschler eine Dienstwohnung 
angemietet, in der auch Raum ist für 
die Amtsgeschäfte, für Gespräche, 
Vorbereitungen etc. Peter Bittner und 
Rolf Bartsch haben schon die Regale 
aus dem Amtszimmer in die Dienst-
wohnung gebracht. Der Umzug von 
Pfr. Muschler wird noch vor Pfingsten 
stattfinden. 
Mit der Landeskirche, der Gesamtver-
waltungsstelle, der Kirchengemeinde 
und dem Architekturbüro Gramer 
wird in den nächsten Wochen ein 
Architektenvertrag erarbeitet. Dieser 
bildet dann die Grundlage für alle 
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Nachbarschaftshilfe vor Ort 
Einkaufen und „shoppen“ machen 
Spaß - wenn man in guter gesund-
heitlicher Verfassung ist. Für diejeni-
gen, die sich wegen Vorerkrankungen 
etc. in Corona-Zeiten nicht (mehr) 
unter die Leute und in die Geschäf-
te trauen: Bitte wenden Sie sich ans 
Pfarrbüro oder auch an Ihre/n Pfarrer/
in. Wir helfen gerne im Rahmen unse-
rer Möglichkeiten.

Landeskirche, Diakonie und  
Mission Eine Welt  
Kirche und Diakonie rufen auf zu 
Spenden für Menschen in Notlagen, 
die Hilfe brauchen in der Corona-Kri-
se. Es geht um Hilfe in Bayern, aber 
auch in den weltweiten Partnerkirchen 
der bayerischen Landeskirche. Jeder 
gespendete Euro wird von der bayeri-
schen Landeskirche verdoppelt. 
Spendenkonto:  
Diakonisches Werk Bayern  
DE20 5206 0410 0005 2222 22  
Stichwort: Soforthilfe Corona  
Weitere Informationen unter:  
www.diakonie-bayern.de  
www.bayern-evangelisch.de

Auch die Karfreitagskollekte für das 
Diakonische Werk Passau ist dieses 
Jahr ausgefallen. Deshalb bitten wir 
Sie, nach Möglichkeit auch die Arbeit 
der Diakonie im Dekanat zu unterstüt-
zen. Die Diakonie Passau kann Spen-
dengelder des Diakonischen Werks 
Bayern abrufen, sodass Ihre Spende 
auch bei uns vor Ort mithilft. 

Pfrin. Stephanie Kastner  

ausgegeben an die Armen; den LKW-
Fahrern konnte Familia helfen mit 
Mehl, aus dem die Fahrer sich selbst 
kleine Handbrote backen konnten. 
Pradip hat die Projekte vor Ort da-
bei mit Soforthilfe unterstützt, um in 
dieser Notsituation zeitnah reagieren 
und helfen zu können. 
Diese spontan notwendige Hilfe war 
so nicht geplant gewesen; umso wich-
tiger sind Spendengelder, die dafür 
zur Verfügung stehen. 

Spendenkonto Pradip: 
VR-Bank Simbach: IBAN DE34 7406 
1813 0003 2510 47 BIC GENODEF-
1PFK

Pradip Indien-Projekt 

Von der coronabedingten Schließung 
vieler Geschäfte, Fabriken und Gren-
zen in Indien sind besonders die Wan-
derarbeiter und LKW-Fahrer betrof-
fen. Momentan leiden viele Menschen 
Hunger, so die arme Landbevölkerung 
oder auch beispielsweise gestrandete 
Lastwagenfahrer, die nicht vor und 
zurück können oder Menschen, die 
nun einfach kein Geld mehr verdienen 
können. 
Die beiden Partnerorganisationen 
leisten Nothilfe. WIF in den Projekt-
gebieten von Pradip und Familia in 
den umliegenden Dörfern und auf 
der Landstraße. Von Familia wurden 
Essenspakete (Reis, Kartoffeln u.a.) 

Corona-Hilfe
– vor der eigenen Haustür und weltweit
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Evangelisch in Simbach emeindeleben

Die Diakonie Katastrophenhilfe hat 
ihre Hilfe in den vergangenen Wo-
chen weltweit an die Pandemie ange-
passt und neue Corona-Hilfsprojekte 
gestartet. Das Hilfswerk unterstützt 
aktuell Menschen in 33 Ländern im 
Rahmen der Corona-Hilfe. „Millio-
nen Menschen weltweit verlieren im 
Schatten der Corona-Krise gerade 
ihre Existenzgrundlage, weil sie schon 
immer prekär war “, sagt Cornelia Füll-
krug-Weitzel, Präsidentin der Diako-
nie Katastrophenhilfe. „Bei uns scheint 
Erleichterung in Sicht, während die 
Not in armen Ländern laufend zu-
nimmt und immer dramatischer wird. 
Das gilt besonders für Länder, die oh-
nehin mit schweren Krisen kämpfen 
und keinerlei Reserven mehr haben. 
Corona vervielfacht die Belastungen, 
sodass sich diese Länder aus eigener 
Kraft kaum mehr helfen können.“
Der Kampf gegen Corona droht die 
Hilfe in anderen, zeitgleich ablaufen-
den Krisen zu verdrängen. So fürch-
tet die Weltgesundheitsorganisation 
WHO in einem „Worst-Case-Szena-
rio“, dass sich die Zahl der Malaria-
Toten in Subsahara-Afrika auf fast 
770.000 erhöhen könnte – das wären 
doppelt so viele wie 2018. [...] „Wir 
müssen insbesondere die Folgen von 
Corona für jene Menschen im Blick 
behalten, die schon in mehrfacher 
Hinsicht leiden: an Kriegen, Natur-
katastrophen, Heuschreckenplagen“ 
mahnt Füllkrug-Weitzel. „Corona 
bringt das Fass zum Überlaufen: die 
Kombination so vieler Krisen kann 
kein Land ohne internationale Hilfe 
bewältigen. Es muss schnell und um-

fassend reagiert werden. Sonst wird 
sich die Zahl der Menschen, die ver-
hungern, dramatisch erhöhen.“
Fast jedes Land der Welt hat Kon-
takt- oder Einreisebeschränkungen 
erlassen, um die Ausbreitung des Co-
rona-Virus zu verlangsamen. Neben 
der akuten Gefahr durch eine Covid-
19-Erkrankung wirken sich auch diese 
Eindämmungs-Maßnahmen direkt auf 
die humanitäre Situation aus: Men-
schen, die im informellen Sektor ar-
beiten, haben kein Einkommen mehr. 
Millionen Kinder verlieren durch die 
Schulschließungen ihre einzige Mahl-
zeit am Tag. Vielerorts kann wegen 
Ausgangsbeschränkungen aktuell we-
der geerntet noch ausgesät werden 
- die ohnehin kritische Ernährungsla-
ge in vielen Teilen Afrikas, aber auch 

Lateinamerikas und Asiens spitzt sich 
dadurch zu.
Um auf die rasanten Entwicklungen 
der vergangenen Wochen zu reagie-
ren, hat die Diakonie Katastrophenhil-
fe in enger Absprache mit ihren loka-
len Partnerorganisationen und dem 
kirchlichen Netzwerk ACT Alliance 
ihre Hilfsprojekte weltweit überprüft 
und angepasst.

Die Diakonie Katastrophenhilfe bittet 
um Spenden:
Diakonie Katastrophenhilfe, Berlin, 
Evangelische Bank, 
IBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02 
BIC: GENODEF1EK1
Stichwort: Corona-Hilfe weltweit  
Online unter: www.diakonie-katastro-
phenhilfe.de/spenden/

Diakonie Katastrophenhilfe weitet Corona-Hilfe aus
„Corona bringt das Fass zum Überlaufen"
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Ein Montag im März: Sabine Aschen-
brenner, Geschäftsführerin des  Dia-
konischen Werks Passau, versucht für 
die Ambulante Pflege und die Bera-
tungsstellen  Mundschutz  zu bekom-
men. Vergeblich! Der Markt ist wie 
leergefegt, höchstens noch gibt es 
total überteuerte Angebote.  Mindes-
tens das Zehnfache kostet ein Päck-
chen Mundschutz jetzt – wie soll das 
gehen? Pflege ohne jeglichen Schutz? 
Nur noch eine Maske pro Tag pro Per-
son? 100 Stück bräuchte es schon... 
Ein Lichtblick kommt aus Tann: Dort 
nähen Brigitte Kaczmarek und  Chris-
tine Salzinger schon seit ein paar Ta-
gen Stoffmasken. Ganz verschiedene 
Modelle aus dem Internet und der 

PNP haben sie ausprobiert. 40 Stück 
„Mundschutz“ sind schon fertig.  Bes-
ser sagt man dazu „Mund-Nase-Be-
deckung“, denn medizinischen Stan-
dards genügt die Stoffmaske natürlich 
nicht. Trotzdem: Besser als gar kein 
Schutz! 
Über Pfarrerin Stephanie Kastner 
kommt der Kontakt zustande zwischen 
den Tanner Näherinnen und der Dia-
konie Passau. Jetzt geht es Naht auf 
Naht. Am Dienstagabend sind bereits 
70 Masken fertiggenäht, so dass am 
Mittwochmittag ein Mitarbeiter der 
Diakonie die bunte Lieferung in Tann 
abholen kann. Abends sind die ersten 
Masken bereits im Einsatz. „Die sind 
wirklich toll geworden“, meint Sabine 

Aschenbrenner, Geschäftsführerin der 
Diakonie Passau, „unsere Schwestern 
freuen sich riesig, dass sie jetzt in bunt  
unterwegs sind.“ 
Damit beginnt eine längere „Ge-
schichte der Maske“.  Mehr als 2000 
Stück nähen Brigitte Kaczmarek und 
Christine Salzinger in den nächsten 
Wochen.  Blau mit Punkten, Rosa mit 
Punkten, rot mit Herzen, rosa mit La-
mas oder mit ganz abstrakten Mus-
tern. Je nachdem, was für Stoffe den 
Näherinnen gebracht werden. Zwei-
mal noch geht ein Satz Masken nach 
Passau und ein herzlicher Dank nach 
Tann an das nähende Duo für diese 
unbezahlbare Hilfe!

Evangelisch in Tann

2000 Masken für mehr Miteinander

Fototermin vor dem Diakoniegebäude in Passau: Der Mundschutz ist gut angekommen und schon im Dienst! Herzlichen 
Dank an die Tanner Masken-Näherinnen dafür!
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Hygienekonzept für Tann
Selbstverständlich haben wir auch 
für unsere Gottesdienste in der Drei-
einigkeitskirche ein Hygienekonzept, 
das vom Kirchenvorstand erstellt, be-
schlossen und umgesetzt wurde/wird. 
Das ganze Konzept kann zur Gottes-
dienstzeit in der Sakristei eingesehen 
werden.
Folgende Besonderheiten sind in Tann 
zu beachten: 
- Wegen der Abstandswahrung von 2 

Metern dürfen maximal 12 Personen 
(inkl. Pfarrerin, Mesnerin und Orga-
nistin) zum Gottesdienst beisammen 
sein. 

- Deshalb werden zumindest bis zum 
Sommer zwei Gottesdienste ange-
boten: Um 9.00 und um 10.15 Uhr. 

- Bitte melden Sie sich nach Möglich-
keit bis Freitagnachmittag zu einem 
der beiden Gottesdienste an! Pfar-
rerin und Kirchenvorstand bemühen 
sich um eine gleichmäßige Auf-
teilung der angemeldeten Gottes-
dienstbesucher/innen, sodass auch 
für spontane Gottesdienstbesucher/
innen immer Platz sein sollte.

- Die Empore darf außer von der Or-
ganistin nicht genutzt werden. 

- Die Abendmahlsfeiern werden aus 
Sicherheitsgründen im gesamten 
Kirchenkreis bis auf weiteres ausge-
setzt.

- Wie bislang kann das Abendmahl 
aber als Haus- bzw. Krankenabend-
mahl mit den Familien gefeiert wer-
den, v. a. auch mit Kranken, Alten und 
Sterbenden. Anmeldungen dazu 
bitte telefonisch bei Pfrin. Kastner.

Es gibt ihn noch – 
zum Glück! Jedes 
Jahr erhält die Kir-
chengemeinde vom 
Förderkreis Spen-
dengelder in Höhe 
von rd. 1.000 Euro. 
Damit trägt der För-
derkreis dazu bei, 
dass die laufenden 
Kosten der Kirchen-
gemeinde gedeckt 
werden oder auch 
besondere Projekte 
umgesetzt werden 
können.
Die Spenden, die 2019 eingegangen 
sind, sollen lt. Beschluss 2018 folgen-
dermaßen verwendet werden: 
- 500 Euro für den Gemeindetreff 
- 200 Euro für Aufwendungen zum 

Kirchenjubiläum (Druck, Porto etc.)
- 100 Euro für Verwaltung
- 200 Euro für Kirchenmusik/Orgel
Nachdem das Amt des Kirchenpfle-
gers der Kirchengemeinde nun an die 
Verwaltungsstelle Passau übertragen 
wurde, ist diese auch „Kassier“ des 
Förderkreises. Die Buchungen des 
Förderkreises werden nun elektro-
nisch erfasst und ausgewiesen. Des-
halb ist es nun auch nicht mehr nö-
tig, ein zusätzliches Girokonto bei der 
Bank für den Förderkreis zu führen, 
neben dem „normalen“ Kirchenkonto 
her. Statt dessen wird das Konto des 

Förderkreises nun als Unterkonto 
des allgemeinen Kirchenkontos ge-
führt. Die Spenden und Mitglieds-
beiträge für den Förderkreis werden 
damit weiterhin einzeln erfasst und  
auf dieses Unterkonto gebucht. Damit 
sparen wir rd. 40 Euro pro Jahr Konto-
führungsgebühr – das sind immerhin 
mehr als 3 Mitgliedsbeiträge!
Die neue Kontonummer für den 
Förderkreis lautet: 
IBAN: DE82740618130003403637
(BIC GENODEF1PFK) 
Verwendungszweck: Förderkreis. 
Selbstverständlich sind aber alle bishe-
rigen Mitgliedsbeiträge und Spenden 
gut auf dem neuen Konto angekom-
men. Danke für Ihre Mitgliedschaft im 
Förderkreis, für alle Ihre Beiträge und 
Spenden!

Neues vom Förderkreis

Kreativ sein, exakt einteilen und planen, Räume schaf-
fen: Eine wichtige Aufgabe für den Kirchenvorstand 
und den Förderkreis. Hier: Der aktuelle Sitzplan für 
unsere Kirche.
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Dekan Dr. Wolfgang Bub 
geht in den Ruhestand
Dekan Dr. Wolfgang Bub wird 
Ende Juni in den Ruhestand 
gehen. Am 21. Juni wird er des-
halb in Passau verabschiedet 
und von Regionalbischof Klaus 
Stiegler von seinem Amt ent-
pflichtet. Von Erntedank 2011 
an war Dr. Bub im Dekanat Pas-
sau als Dekan und Gemeinde-
pfarrer tätig. 
In unseren Kirchengemein-
den Tann und Simbach war er 

mehrfach und zu den verschiedensten Anlässen: z. B. zu Festen, Feiern und 
Konzerten, bei Trauergottesdiensten für verstorbene Mitarbeiter, bei der 
Umwandlung des Pfarrvikariats Tann zur Pfarrstelle, bei der Flut 2016 und zu 
Beurteilungen. Außerdem haben ihn manche von uns erlebt bei Dekanats-
synoden, Kirchenvorstandssitzungen und -rüstzeiten und vielen anderen 
Gelegenheiten. 
Wir sind sehr dankbar für seine geistliche, sehr persönliche Begleitung durch ein aufre-
gendes Jahrzehnt hindurch. Für den Ruhestand wünschen wir ihm und seiner Frau Claudia 

nun Gottes Segen, gute Ge-
sundheit und viel Zeit fürs 
Wandern und Pilgern und 
für die Enkelkinder. 
Wenn die geplante Soul-
Band auf Tournee geht, bit-
ten wir um Terminabsprache 
für einen Auftritt in der Sim-
bacher Gnadenkirche oder 
für ein Open-Air-Konzert im 
Tanner Kirchgarten... 

Alles Gute zum Ruhestand! 
Ihre Kirchengemeinden 
Simbach und Tann

Besuch im Juli 2012 in Tann

2012 Torhüter der Dekanats-Fußball-
mannschaft vor dem Kirchenkreisturnier 
in Ortenburg

Flutgespräch 2016 in Simbach
2019 beim 60-jährigen 
Kirchenjubiläum in Tann


