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         rüß Gott                                                                                      

Liebe Leserin, lieber Leser,
Feiern Sie schon Advent? Oder sind Sie 
noch nicht so weit und schon gar nicht 
in Weihnachtsstimmung? Vielleicht hilft 
Ihnen dann die neue Ausgabe des Ge-
meindeboten. Inhaltlich soll diesmal 
besonders das Licht im Mittelpunkt 
stehen, das auf vielerlei Weise in dieser 
Zeit aufleuchtet.

Wir stellen Ihnen deshalb auch einige 
Aktionen vor, die in der Advents-und 
Weihnachtszeit stattfinden oder begin-
nen. Nicht, weil es „DER Kirche“ wieder 
mal ums Geld ginge, sondern weil so-
ziale Gerechtigkeit ein zentrales Thema 
des Advent ist.

Außerdem wollen wir Sie auch einstim-
men auf das Lutherjahr 2017, die vie-
len verschiedenen Feierlichkeiten und 
Veranstaltungen zum Jahr der Refor-
mation. Sage keiner, dass Protestanten 
nicht feiern könnten!

Wir wünschen Ihnen eine gesegnete 
Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest 
und viele gute Gründe, im neuen Jahr 
zu feiern.

Ihre Pfarrer 
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Heute schon gefaltet? 
Hier ein einfaches Sternenmodell:  Sie 
brauchen einen Bogen Transparent-
papier. Schneiden Sie 8 Blätter zu mit 
jeweils 5x10 cm (1). Falten Sie das Blatt 
der Länge nach zur Hälfe (2) und wie-
der auf. Falten Sie dann die vier Ecken 
bis zu dieser Mittel-linie (3).Falten Sie 
die beiden oberen Ecken noch einmal 
bis zur Mitte (4). 
Jetzt nur noch die breiten Spitzen auf-
einanderkleben (5) - und schon ist Ihr 
Stern fertig zum Aufgehen.
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Thema                                                                                                       eistliches Wort

Nun komm, der Heiden Heiland
Wo Christus hinkommt, bleibt es nicht Nacht

Nein, wir würden es heute anders 
sagen. »Nun komm, der Heiden 
Heiland!« - das versteht doch kein 
Mensch mehr. Ein sperriger Text mit 
einer sperrigen Melodie. Keine Rede 
von Geschenken oder Glöckchen, 
nichts von Plätzchen und weihnachtli-
chen Düften, kein Schnee - nichts, was 
wir heute in der sogenannten »Vor-
weihnachtszeit« erwarten würden. 
Wenn das Lied nicht ausgerechnet 
von Martin Luther wäre, hätte es wohl 
gar keine Chance mehr, heute noch 
gesungen zu werden. Dabei entfaltet 
es eine große Strahlkraft, wenn man 
an der sprachlichen Schicht von 492 
Jahren ein bisschen kratzt.  
Luther vergleicht das Kommen Christi 
mit der Laufbahn der Sonne, so wie 
sie im 19. Psalm beschrieben wird: Er 
hat der Sonne ein Zelt am Himmel ge-
macht;/ sie geht heraus wie ein Bräu-
tigam aus seiner Kammer/ und freut 
sich wie ein Held, zu laufen ihre Bahn. 
Sie geht auf an einem Ende des Him-
mels /und läuft um bis wieder an sein 
Ende,/und nichts bleibt vor ihrer Glut 
verborgen.
Christus, der strahlende Held, der 
Gottessohn: Alle Welt würde erwar-
ten, dass ein »Sonnengott« oder eine 
»Lichtgestalt« eine glanzvolle Karriere 
hinlegte. Statt dessen wird er schlicht 
Mensch, ein Kind ganz »normaler« 
Eltern; er lebt im hintersten Winkel 
eines kleinen Landes, am Rande der 

Weltgeschichte. Sein Weg geht steil 
bergab, gerade umgekehrt zum Lauf 
der Sonne. Er führt in den Alltag sei-
ner Eltern, Freunde und Zeitgenossen 
hinein. Zu ihren Sorgen und Nöten, zu 
den Abgründigkeiten des Lebens, zu 
den Kranken und Ausgestoßenen. 
In seinem Leiden und Sterben gerät 
Christus an den äußersten Tiefpunkt. 
Er durchlebt die Hölle, in der Gott ihm 
unendlich weit entfernt scheint. Doch 
wo Christus hinkommt, bleibt es nicht 

Nacht. Das Licht Gottes dringt mit ihm 
vor bis in die dunkelsten Winkel: »der 
Glaub bleib immer im Schein«. 
Sehnsüchtig bittet Luther deshalb um 
dieses Licht in einer dunklen Zeit, in 
der für ihn sein Glaube und sein Leben 
auf dem Spiel stehen. »Nun komm!«-
Vielleicht doch nicht so ganz abwegig, 
diese alte, sperrige Lied heute noch 
zu singen ...         

Pfrin. Stephanie Kastner 
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Sternenglanz
Von der Hoffnung auf Christus und sein Licht

Thema                                                                                                    laube und Leben

Sterne allüberall: Aus Papier, aus Ton, 
aus Stroh, aus Metall und Stoff. Be-
leuchte Sternenstäbe, Sternenket-
ten in allen Farben. Lichterketten in 
Sternform über unseren Straßen und 
Marktplätzen. Jedes Jahr wieder mer-
ke ich: Solange ich noch keine Sterne 
am Fenster hängen habe, ist es noch 
nicht »richtig« Advent, geschweige 
denn Weihnachten. Und was wäre 
Weihnachten ohne Zimtsterne und 
ohne den Kampf um den Stern an der 
Spitze des Christbaums?
Was hat aber der Stern mit Advent 
oder Weihnachten zu tun? »Blö-
de Frage,« werden Sie sich vielleicht 
denken. »Der Stern steht doch über 
der Krippe. Er zeigt den Weisen aus 

dem Morgenland den Weg nach 
Bethlehem.« Ja, dieser sog. »Beth-
lehemstern« hat es weit gebracht. 
Die »Sternsinger« tragen ihn nach 
dem sog. »Dreikönigsfest« durch die 
Straßen. Allerdings hat er noch einen 
»Vorgänger«.  
Gerade im Advent denken wir an die 
alte Verheißung Gottes, die er dem 
Volk Israel gegeben hat: Es wird ein 
Stern aus Jakob aufgehen und ein 
Zepter aus Israel aufkommen (4 Mose 
24,17). König David wird als Erfüllung 
dieser Verheißung angesehen. Des-
halb besteht der sog. »Davidstern« 
aus zwei gleichmäßigen Dreiecken 
- Zeichen der Vollkommenheit und 
Erfüllung. Er ist zum Wahrzeichen des 

Judentums geworden und ist Teil der 
israelischen Flagge.
Der Evangelist Matthäus erzählt, dass 
Jesus ein Nachkomme Davids war. 
Deshalb haben die ersten Christen 
die alte Verheißung auch auf Jesus 
ausgeweitet. Aus der Verbindung von 
Verheißung, Krippe und Kreuz (!) ent-
steht der Strohstern am Christbaum. 
Paul Gerhardt dichtet in seinem Weih-
nachtslied:
Ach, dass doch so ein lieber Stern muss 
in der Krippe liegen./ Für kleine Kin-
der edler Herrn gehören güldne Wie-
gen./ Ach, Heu und Stroh sind viel zu 
schlecht!/ Samt, Seide, Purpur wären 
recht,/ dies Kindlein drauf zu legen. 
In vielen weiteren christlichen Liedern 
wird Jesus als »Stern« oder »Mor-
genstern« bezeichnet, weil er mitten 
in der Nacht den Tag ankündigt und 
das Dunkel aufleuchten lässt. In den 
christlich geprägten Familien, Schulen 
und Städten werden deshalb leucht-
ende Sterne gebastelt und montiert: 
Fröbelsterne (genau, die mit den 
fiesen Papierstreifen...), Herrnhuter 
Sterne und eben auch die Transpa-
rentsterne für die Fensterscheiben. 
Sie zeugen von der Hoffnung auf 
Christus und von seinem Licht.
Ich wünsche Ihnen, dass dieser Glanz 
des Weihnachtssterns in den Advents- 
und Weihnachtstagen bei Ihnen auf-
leuchtet.

Ihre Pfarrerin Stephanie Kastner. 
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Thema                                                                                                    laube und Leben

Adventskonzert
Sonntag, 11. 12. 2016, 17 Uhr 

Evangelische Gnadenkirche Simbach am Inn.

Leitung: Petra Enghofer

Eintritt: 14 €, Schüler 7€.

Als Hauptsponsoren engagieren sich die In(n) Energie GmbH mit Geschäftsführer 
Karl Maria Frixeder (links), die Ameos-Kliniken mit Pflegedirektor Walther Unter-
huber (2. v. li.), die Sparkasse Rottal-Inn mit Vorstand Josef Borchi (2. v. re.) sowie 
die Stadt Simbach mit Bürgermeister Klaus Schmid (rechts). Bei der Übergabe 
dankten Chorleiterin Petra Enghofer (Bildmitte), Pfarrer Viktor Meißner (3. v. li.) 
sowie Vokalkreis-Vorstand Klaus Millrath (3. v. re.) den Hauptsponsoren sowie 
allen weiteren Spendern.

Die Flutkatastrophe hat das Leben in 
Simbach nachhaltig verändert. Vieles, 
was gegeben schien, war plötzlich 
nicht mehr da. Zum Jahresausklang 
soll das diesjährige Adventskonzert 
einen Beitrag dazu leisten, zur Nor-
malität zurückzukehren, Aufbruch-
stimmung und positive Energie zu 
vermitteln. Daher stehen zwei Meis-
terwerke des Barock im Mittelpunkt 
des Programms:

Das »Gloria« von Antonio Vivaldi ist das 
wohl bekannteste Werk des Komponis-
ten und zählt zu seinen bedeutendsten 
kirchenmusikalischen Werken.

Weit weniger bekannt, aber in seiner 
Schönheit unübertroffen, ist das »Ma-
gnificat« von Carl Philipp Emanuel 
Bach. Das Werk gehört zu den klang-
prächtigsten, aber auch anspruchs-
vollsten Vertonungen des Lobgesangs 
der Maria.

Im 25. Jahr seines Bestehens führt 
der Vokalkreis Simbach am Inn beide 
Werke gemeinsam mit dem Kammer-
orchester Dieter Sauer, der Vokalgrup-
pe des Tassilo-Gymnasiums sowie re-
nomierten Solisten und Bläsern aus 
der Region auf.

Nach dem Konzert ist wie in den Jah-
ren zuvor Gelegenheit im Unterge-
schoss der Kirche bei Sekt und Häpp-
chen, den Abend ausklingen zu lassen.

Unterstützung für Adventskonzert in der Gnadenkirche

Gnadenkirche. »Ohne Unterstützung 
durch Spenden ist ein so großes Werk 
allein auf der Basis von Eintrittsgel-
dern nicht mehr finanzierbar«, so der 
Vokalkreis-Vorstand Klaus Millrath. 

Zum Auftakt des Advents in Sim-
bach kam es zu einer Spendenüber-
gabe an den Vokalkreis Simbach für 
das diesjährige Adventskonzert am 
11. Dezember in der evangelischen 
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Reformationsjahr 2017 - Programmübersicht
Lassen Sie sich einladen, mit zu feiern!

500 Jahre Reformation                                                                          laube und Leben

Eine Vielzahl von Veranstaltungen wird 
für das Lutherjahr 2017 vorbereitet. 
Das Spektrum reicht u. a. von einem 
Jahresempfang mit Musicaldarbietung 
in Eggenfelden, diversen Studienfahr-
ten, einigen Vorträgen, einer Revue zu 
Martin Luther, einem Kunstprojekt, ei-
nem Pilgertreffen in Schärding, der ge-
meinsamen Tagung von Diözesanrat 
der Katholiken und Dekanatssynode 
und einem festlichen Abschlussgot-
tesdienst am 31.10.2017 in der Stadt-
pfarrkirche St. Matthäus mit Bischof 
Stefan Oster als Festprediger.

Auf der Seite www.luther2017-bayern.
de werden in einem »Reiseführer« alle 
Veranstaltungen bayernweit erfasst 
und zu finden sein.

Wir werden Sie auf dem Laufenden 
halten, wie in unseren Kirchenge-
meinden und auch in Braunau das 
Lutherjahr gefeiert mit.

Grundsätzlich gilt für das Reforma-
tionsjubiläum wie für alle Feste: Ein 
Fest wird es nur dann, wenn mög-
lichst viele mitfeiern! Feiern Sie also 
dieses Jahr mit, lassen Sie sich ein-
laden!

Für Ihre Urlaubsplanung: Die »Rei-
seführer« sind im Pfarramt erhältlich 
und liegen in den Kirchen auf. Auch 
hier lohnt es sich reinzuschauen!

Pfrin. Stephanie Kastner

Weitere und aktuelle Informationen 
sind auch unter www.reformationsju-
biläum-passau.de ab Ende November 
2016 zu ersehen. 

Eine Broschüre mit allen Veranstaltun-
gen im Dekanatsbezirk ist erstellt und 
wird an alle Pfarrämter verteilt.

 Dieter Martin, stellvertr. Dekan

Die Programmübersicht für 2017 
liegt Ihrem Gemeindeboten bei. 
Bitte beachten Sie, dass hier nur 
die Veranstaltungen erfasst wer-
den konnten, die für das ganze 
Dekanat angeboten werden. Dar-
über hinaus finden in den einzel-
nen Kirchengemeinden noch viele 
zusätzliche Veranstaltungen statt. 
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Evangelisch in Simbach und Tann                                                             emeindeleben

Förderer werden
Die Gnadenkirche hat Renovierungsbedarf

»Der Förderkreis Gnadenkirche unter-
stützt das Anliegen und die Ziele der 
Kirchengemeinde und des Kirchen-
vorstandes, unsere Gnadenkirche als 
einen Ort für evangelische Glaubens-
heimat zu erhalten. Durch seine Mit-
glieder können alle kreativen Ideen für 
die Gestaltung und die Weiterentwick-
lung der Gnadenkirche zusammenge-
fasst werden. Mit Hilfe der Mitglieds-
beiträge und der Spenden will er dazu 
beitragen, die Ziele der Gemeinde zu 
erreichen.«
Zuerst gilt unser Dank all jenen, die 
bereits dem Förderkreis Ihre Unter-
stützung zukommen lassen. Unser 
Förderkreis ist allerdings ein Sandkorn 
in der Wüste und braucht dringend 

Zuwachs! Nach wie vor stehen wich-
tige Renovierungsmaßnahmen an, für 
den Großteil dafür können wir so gut 
wie keine Zuschüsse der Landeskirche 
erwarten.
Unsere Gemeinderäume wurden 
gerade auch in der Zeit nach der 
Flutkatastrophe intensiv genutzt als 
»Umschlagplatz« für den Verleih der 
Trocknungsgeräte - was wiederum 
Spuren der Abnutzung hinterlassen 
hat. Durch die dringend notwendige 
und zeitintensive Mithilfe in Sachen 
Fluthilfe der Diakonie auf der einen 
Seite sowie wiederholter Wechsel der 
Zuständigkeiten Im Landeskirchen-
amt auf der anderen Seite mussten 
in diesem Jahr etliche Renovierungs-

planungen hintenangestellt werden. 
Wir möchten unsere Kirchen- und 
Gemeinderäume jedoch dringend 
als »Räume zum Wohlfühlen« für alle 
jene Menschen erhalten und verschö-
nern, die in unserer Kirchengemeinde 
ein Stück Heimat finden.
Unterstützen Sie unsere vielfältigen 
Aufgaben und werden Sie Mitglied im 
Förderkreis Gnadenkirche, Informati-
onen und Beitrittserklärungen sind im 
Pfarramt jederzeit erhältlich.

                            Andrea Müller

Der Kirchturm der Gnadenkirche muss dringend von den Hinterlassenschaften 
zahlreicher Tauben befreit werden. Dazu ist der Einsatz einer Spezialfirma nötig.

Jahresspende Tann

Anders als das Kirchgeld ist die Jah-
resspende keine Steuer, sondern eine 
freiwillige Spende.
Für die Jahresspende 2016 können Sie 
zweierlei Verwendungsmöglichkeiten 
angeben: Entweder soll Ihre Spende 
der Kirchengemeinde Tann zugute 
kommen; oder Sie lassen Ihre Spen-
de der Diakonie Passau zukommen. 
Wir bitten Sie, auf dem beiliegenden 
Überweisungsträger diesen Verwen-
dungszweck noch zu ergänzen. Vie-
len herzlichen Dank allen Spendern!

                Pfrin. Stephanie Kastner
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Evangelisch in Simbach                                                                             emeindeleben

Lektorinnenfortbildung
»Schweigen am Schwanberg«

In diesem Jahr hatten wir uns eine 
Fortbildung ausgesucht, die innere 
Stärkung versprach:

»Sammle mich an dein Herz – geist-
liche Übungen«. Um es vorweg zu 
nehmen: 

Die Fortbildung war sehr gelungen 
und hat uns Kraft und innere Ruhe 
gegeben und einen neuen Blick auf 
christliche Meditation eröffnet. Den 
Ort der Schwesternkommunität am 
Schwanberg kannten wir ja bereits 
von unserer Lektorenschulung, dies-
mal waren wir aber in einem Haus 
mit besonderen Regeln unterge-
bracht: St. Michael – Haus der Stille. 
Ganz konkret hieß das, dass in den 
Gängen des Hauses und bei den 
Mahlzeiten nicht gesprochen wur-
de. Das war neu für uns (immerhin 
drei schweigende FRAUEN!!)  - sehr 
ungewohnt, anfangs fast skurril, wir 
konnten uns dann aber einfinden und 
auch die positiven Seiten der Ruhe 
beim Essen erkennen. Die Leiterin der 
geistlichen Übungen, Claudia Bode, 
hatte zusammen mit Pfarrerin Ursula 
Schamberger vom Gottesdienstinsti-
tut ein Programm ausgearbeitet, das 
alle Sinne ansprach. Wir übten Gehen 
in Zeitlupe-, lernten ein Gestengebet 
kennen, das den ganzen erlebten Tag 
aufnimmt und schließlich in Gottes 
Hände abgibt, konnten beim Wan-
dern in der Natur viele neue Impulse 

aufnehmen und schließlich beim Son-
nengebet nach Pater Painadath unse-
re Beweglichkeit erproben. Besonders 
zu Letzterem gab es einige erheitern-
de Rückmeldungen: »Ich wusste gar 
nicht, dass meine alten Knochen noch 
so beweglich sind…«

Es war sehr angenehm, wie der Kurs 
angeleitet wurde, man kam sich zu 
keinem Moment lächerlich oder zu 
etwas gezwungen vor, Frau Bode ließ 
allen ihren Freiraum und freute sich 
umso mehr bei der Schlussrunde, 

dass sich die Gruppe darauf einließ 
und sich sichtlich wohlfühlte. 

Großes Lob und herzlicher Dank ging 
von uns an die Referentin.

Mit dem Sonntags-Gottesdienst, ei-
nem weiteren Impuls-Spaziergang 
sowie dem gemeinsamen Mittages-
sen klang das Wochenende auf dem 
herbstlich-kühlen, aber sonnigen 
Schwanberg aus.

Andrea Müller

Meditative Kunst auf dem Schwanberg schon in der Eingangshalle: Christus 
auf dem Hintergrund leuchtender Auferstehungsfarben
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Evangelisch in Simbach und Tann                                                             emeindeleben

Erinnern Sie sich?
Kirchgeldbitte 2016

Die Kirchgeld-
briefe 2016 wur-
den im Frühjahr 
an Sie verschickt. 
Deshalb zunächst 
einmal herzlichen 
Dank für das 
in diesem Jahr 
schon bezahlte 
Kirchgeld! Sie ha-
ben unsere Ge-
meinden damit 
spürbar entlastet 
und die Arbeit 
vor Ort unterstützt. 
Falls Sie die Kirchgeldzahlung für das 
laufende Jahr noch nicht entrichtet 
haben, möchten wir Sie mit diesem 
Aufruf nun darum bitten. Denn das 
Kirchgeld bleibt da, wo Sie es ein-
zahlen – bei Ihrer Kirchengemeinde 
vor Ort.
Den Bayern wird ein Prozent weniger 
Kirchensteuer vom Gehalt einbehalten 
als den Mitgliedern in anderen Lan-
deskirchen, dafür wird das Kirchgeld, 
ebenfalls als Steuer, in den Gemein-
den vor Ort erhoben.
Aufgrund der verminderten Geldzu-
weisungen von der Landeskirche an 
die Gemeinden, sind diese verstärkt 
auf Spenden und andere Gaben an-
gewiesen, um ihr breites Angebot an 
Gottesdiensten, Gruppen und Kreisen, 
Senioren-, Konfirmanden-, Kinder- und 
Jugendarbeit aufrecht zu erhalten.

Vieles, was wir uns in Simbach und 
Tann aus den weniger werdenden 
Geldern nicht mehr leisten könnten, 
wird durch Ihre Kirchgeldzahlungen 
weiter ermöglicht, sei es der Erhalt 
von Gebäuden, eine kirchenmusi-
kalische Grundversorgung oder der 
neue Gemeindebote, den Sie gerade 
in den Händen halten.
Wie Sie sehen, ist das Kirchgeld für 
wichtige Aufgaben unserer Kirchen-
gemeinde bestimmt, die für die Ge-
meindearbeit unerlässlich sind. Des-
halb bitten wir Sie, gerade diesen Teil 
der Kirchensteuer, der Ihrer Gemeinde 
vor Ort zugutekommt und dort Früch-
te trägt, wo Sie es sehen können, nicht 
zu vernachlässigen. 
Recht herzlichen Dank im Voraus…

Norbert Müller

Wie das Tanner Kirchbauschwein freuen wir uns immer über 
Spenden. Und natürlich über Ihr Kirchgeld.

Der Förderkreis der Dreieinigkeitskir-
che Tann hat in seiner Jahressitzung 
beschlossen, die Mitgliederbeiträge 
aus dem vergangenen Jahr folgen-
dermaßen zu verwenden:
1000 € für die Orgelsanierung, 100 
€ für die Kirchenmusik und 100 € für 
Verwaltungskosten. Herzlichen Dank 
allen Mitgliedern, die dies ermögli-
chen! Gerne nimmt auch unser För-
derkreis neue Mitglieder auf! Für nur 1 
€ im Monat können Sie unsere Kirche 
unterstützen! Die Beitrittserklärung 
oben dürfen Sie gerne verwenden 
oder sich in der Kirche das Informati-
onsblatt dazu mitnehmen.

                Pfrin. Stephanie Kastner

Förderkreis der 
Dreieinigkeitskirche Tann
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Evangelisch in Tann                                                                                   emeindeleben

Katechismus: Was ist das?
Predigtreihe im Lutherjahr 2017

Katechismus? Davon weiß ich nur 
noch diese blöde Frage »Was ist 
das?« Das kam jedesmal. So oder so 
ähnlich reagieren alte Gemeindeglie-
der auf das Wort Katechismus. Ja, sie 
haben das mal gelernt - damals in der 
Schule oder im Konfiunterricht.  Aber 
vieles davon ist im Laufe der Jahre 
dann doch wieder in Vergessenheit 
geraten.

Martin Luther hat den Kleinen Kate-
chismus 1529 verfasst, weil er es nicht 
mehr mitansehen mochte, wie wenig 
Kinder, erwachsene Gemeindeglieder 
und manche Pfarrer vom Glauben 
wussten. Er erklärt darin kurz die fünf 
sog. »Hauptstücke« (10 Gebote, Glau-
bensbekenntnis, Vaterunser,  Abend-

mahl und Taufe). Zusammen mit dem 
Großen Katechismus zählt Luther ihn 
selbst zu seinen besten Schriften.  

Für ihn ist er »ein Auszug und Ab-
schrift der ganzen Heiligen Schrift«. 
So wie heute Sportler Kraft- und 
Aufbautraining betreiben, empfiehlt 
Luther den Katechismus zur täglichen 
Meditation. Nicht nur still darin zu le-
sen, sondern ihn laut zu lesen und ihn 
gut zu lernen. Selbst als hochgeach-
teter Professor der Theologie hat er 
sich immer als »Schüler des Katechis-

mus« verstanden, hat Stücke daraus 
auswendig gelernt, darüber gepredigt 
und in Zeiten höchster Not Katechis-
musstücke gebetet. 

So wie er haben viele Pfarrer seither 
über den Katechismus gepredigt. 
Diese Tradition wollen wir in Tann im 
Lutherjahr 2017 wieder aufgreifen 
und uns in 12 Predigten (also einmal 
pro Monat) mit je einem Stück aus 
dem Kleinen Katechismus befassen.

                  Pfrin. Stephanie Kastner

Der Kleine Katechismus wurde zu Luthers Zeiten auf Plakate gedruckt, weil 
längst nicht jeder Schüler ein Buch hatte. Heute bekommen Sie den Kleinen 
Katechismus kostenlos z.B. unter http://www.ekd.de/glauben/kleiner_kate-
chismus.html

Aus der Vorrede Luthers zum 
Kleinen Katechismus: 
Darum bitte ich abermals alle 
Christen... sie wollten sich nicht 
zu früh alles zu wissen sich dün-
ken lassen.., sondern sich täglich 
gut im Katechismus üben und 
ihn immer treiben, stetig anhal-
ten mit Lesen, Lehren, Lernen, 
Denken und Nachsinnen und 
nicht ablassen, so lange bis sie 
erfahren und gewiß werden, daß 
sie den Teufel tot gelehrt haben 
und gelehrter geworden sind, als 
Gott selber ist und alle seine Hei-
ligen. 

    Dr. Martin Luther
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58. Aktion Brot für die Welt
Erfolgreiche Berufsausbildung für jugendliche Roma

Jugendliche aus sozial benachteiligten 
Familien sind in Albanien oft arbeitslos. 
Die Organisation DEVAID ändert das, 
indem sie jungen Roma und anderen 
hilft, eine Ausbildung zu machen und 
anschließend Arbeit zu finden.
Eigentlich scheint es einfach, einen Be-
ruf zu erlernen. Ist es aber nicht, wenn 
man wie Kristjan Jonuzi zur Volksgrup-
pe der Roma gehört und von den El-
tern nur das Betteln gelernt hat. Oder 
wenn man wie Kledjan Demaliaj behin-
dert ist. Oder wenn man wie Rudina 
Gega jahrelang vom Ehemann verprü-
gelt wurde und nun endlich auf eige-
nen Beinen stehen will.

Termine und Themen der Predigt- 
reihe ( jeweils 10.15 Uhr, Dreiei-
nigkeitskirche Tann)

 1.1.2017  (Neujahr) »Ich bin der Herr,  
  dein Gott« (1. Gebot)
 19.2.2017  Ge-und Missbrauch des  
  Namens Gottes (2.Gebot)
 12.3.2017  »Du sollst den Feiertag   
  heiligen« (3. Gebot)
 2.4.2017  »Ich glaube an Gott, den  
  Vater« (Glaubensbek.,   
  1. Artikel)
 7.5.2017  »Ich glaube an Gott, den  
  Sohn« (Glaubensbek., 2.  
  Artikel)
 5.6.2017  »Ich glaube an Gott, den  
  Heiligen Geist« (3. Artikel)
 9.7.2017  »Vater unser im Himmel«
  (Vaterunser, Anrede)
 27.8.2017  »Dein Reich komme«
  (Vaterunser, 2. Bitte)
 10.9.2017  »Dein Wille geschehe«
  (3. Bitte)
 1.10.2017  (Erntedank) »Unser tägli-
  ches Brot...« (4. Bitte)
 22.11.17  »Und vergib uns..«
  (5. Bitte)
 17.12.17  »Und führe uns nicht in   
  Versuchung...« (6./7. Bitte)
 31.12.17  18.15 Uhr »Denn dein ist  
  das Reich« (Abschluss.   
  Amen).

Um diese Menschen kümmert sich 
DEVAID, eine Partnerorganisation von 
Brot für die Welt, mit Sitz in der albani-
schen Hauptstadt Tirana.
Das Team von DEVAID führt viele 
Einzelgespräche und bietet zudem 
Workshops zu Themen wie häusliche 
Gewalt, Menschenrechte oder Arbeits-
recht an. Auch der junge Roma Krist-
jan Jonuzi wird intensiv betreut. Der 
16-Jährige will Gärtner werden. In drei 
Monaten schließt er seine Ausbildung 
ab – mit guten Chancen auf eine Be-
schäftigung.

Kristjan Jonuzi (l.) hat viel Freude an seiner Gärtnerausbildung: „Jeden Mor-
gen nach dem Aufwachen freue ich mich darauf, die jungen Bäume wieder-
zusehen, die ich im Kurs gepflanzt habe“, sagt er. 
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Jahreslosung 2017 
Gedanken von Landesbischof Dr. Heinrich Bedford-Strohm

Ein neues Jahr. Eine Chance anders anzufangen. Wieder mal Sport machen. 
Nicht mehr so viel fernsehen. Mehr Zeit für die Kinder nehmen. Mehr Nähe in 
meiner Partnerschaft. Mich für etwas Sinnvolles engagieren.

Etwas in meinem Leben zu verändern, ist eine echte Herausforderung. Oft ge-
nug gelingt es nicht, du kannst es noch so wollen und dich noch so sehr an-
strengen. 

Martin Luther hatte ganz auf seine Kraft gesetzt, um sein Leben als Mönch Gott 
recht zu machen. Bis er merkte: Weder gute Werke noch Gebet noch Fleiß noch 
sonst eine Anstrengung können bewirken, dass Gott mir gnädig wird. 

Schaukastengestaltung an der Simbacher Gnadenkirche zur Jahreslosung 
2017 aus Ez. 36,26 von Andrea Müller und Doris Henkel.

Dann entdeckte er, was die Bibel über 
Veränderung sagt: Sie kommt nicht 
aus unserer eigenen Anstrengung, 
sondern allein von Gott. Wenn wir 
uns für seine Liebe öffnen. Wenn wir 
lernen, sie zu empfangen, anstatt sie 
verdienen zu wollen. 

Gott spricht: »Ich schenke euch ein 
neues Herz und lege einen neuen 
Geist in euch.« Darum: Wenn Du Dich 
nach Veränderung sehnst – leg Dei-
ne Sehnsucht Gott ans Herz und lass 
Dich von ihm beschenken.

Landesbischof Dr. Heinrich Bed-
ford-Strohm, Vorsitzender des Rates 
der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (EKD).


