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         rüß Gott                                                                                      

Liebe Leserin, lieber Leser,
wir leben in bewegten Zeiten: Das 
neue Jahr ist schon wieder voll am 
Laufen, kaum dass es recht begonnen 
hat. Die Statistiken und Abrechnun-
gen sind soweit abgeschlossen. Die 
nächsten Wahlen werden emsig vor-
bereitet. Wer ‘s dann doch nicht ge-
schafft hat mit den »dreimal Sport die 
Woche«, bekommt in der sog. »Fas-
tenzeit« eine zweite Chance. »7 Wo-
chen ohne« heißt die Aktion, zu der 
auch die evangelische Kirche seit ein 
paar Jahren aufruft. Nur, die meisten 
Teilnehmer stopfen in diese 7 Wochen 
alle Besinnung und alle Vorsätze, die 
sie schon in der Adventszeit und zwi-
schen den Jahren und anfangs des 
neuen Jahres nicht unterbekommen 
haben. Wen wundert‘s, dass auch diese 
7 Wochen, die der 
Besinnung dienen 
sollten, ähnlich ge-
schäftig und un-
besinnlich werden 
wie wir das von der 
Adventszeit her 
schon kennen.
Da ist es wohl an 
der Zeit, dass wir 
tatsächlich einmal 
innehalten und still 
werden. Dass wir 
eben nicht schon 
wieder eine neue 
Aktion starten, son-
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dern uns einlassen auf das Kreuzes-
geschehen. Das Kreuz verträgt keinen 
Aktionismus. Es ruft uns, still zu werden, 
zu hören. Es führt uns hinein ins Gebet 
für uns und für alle, die leiden. Dazu 
lesen Sie ein paar Gedanken in dieser 
Ausgabe. Das Kreuz ruft uns auch zur 
Versöhnung und lässt uns zusammen-
rücken. Deshalb laden wir diesmal ver-
mehrt zu ökumenischen Gottesdiens-
ten und Veranstaltungen ein.

Am Ostermorgen ist es dann aber 
endlich soweit. Mitten in die Stille hi-
nein platzt der Ruf »Christ ist erstan-
den!« Das Osterlicht strahlt in der 
dunklen Nacht auf. Dieser Moment in 
der Osternacht ist für mich einer der 
schönsten im Kirchenjahr. Ich freue 
mich darauf, dann mit Ihnen zusam-
men in den fröhlichen Jubelruf des 
Lebens einzustimmen: Der Herr ist 
auferstanden! Er ist wahrhaftig aufer-
standen! Halleluja!

Ihre Pfarrerin Stephanie Kastner
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Thema                                                                                                       eistliches Wort

Passionszeit
Das Leiden Jesu Christi nachzeichnen

Ostern fängt ab Ostersonntag an. Und 
davor? Hmmm. Da war noch was. Für
evangelische Christen beginnt am 
Sonntag Invocavit die Passionszeit 
- die Zeit, in der wir das Leiden Jesu 
Christi nachzeichnen, bedenken.

Eine Zeit, in der wir uns besinnen sol-
len auf solche altmodisch anmutenden 
Dinge wie »Sünde« und »Schuld«. Wir 
stellen uns den uralten Fragen nach 
dem Leid: Wer unter uns leidet - und 
warum?  Wie gehen wir mit Leid um? 
Wer leidet unter uns? Warum mutet 
Gott uns das zu? Diese Fragen führen 
uns an Abgründe, fremde und eigene. 
Passionszeit ist Zeit am Abgrund. »Da 
kann ich nicht hinschauen«, sagen wir, 
wenn der Weg steil abfällt, auf einer 
steilen Treppe, hoch oben auf einem 
Turm. »Da hab ich Angst; da wird mir 
schwindelig«. Ähnliches geschieht, 
wenn wir an die Abgründe unseres 
Lebens geraten. Wenn wir Menschen 
an Leib und Seele leiden sehen: Da 
wird uns ganz anders. Schnell weiter, 
schnell wegschauen!

Deshalb ist vielen der Anblick des 
Kreuzes unerträglich geworden: Weil 
das Kreuz uns so deutlich vor unsere 
Abgründe stellt. Vor das, was falsch 
läuft bei uns. Vor das, was wir um Got-
tes Willen tun und lassen sollen.

Ohne Ostern bleibt die Passion aber 
unvollständig. Ohne die Auferstehung 
bleibt das Kreuz ein dunkles Zeichen 

von Grausamkeit und menschlichem 
Leid. Wenn wir das Kreuz zusammen 
mit dem Osterlicht sehen können: 
Dann wird es zum Zeichen der Hoff-
nung. Dann verheißt es uns, dass Gott 
uns am Abgrund festhält. Dass er mit 

uns leidet, damit wir nicht fallen. Dass 
er uns vergibt, damit wir nicht abstür-
zen. Dass er den Tod durchbricht und 
mit uns den Weg zum Leben geht.

Pfrin. Stephanie Kastner
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Ich will euch trösten wie einen seine Mutter tröstet
Karwoche und Ostern 

Thema                                                                                                    laube und Leben

Und besonders in der Karwoche er-
leben wir, wie Gott tröstet. Christus 
selbst braucht Trost. Er sucht ihn bei 
seinem Gott, im Gebet, in der Ge-
meinschaft. »Mich hat herzlich ver-
langt, mit euch das Abendmahl zu 
feiern«, sagt er zu Beginn des Abend-
mahls. Viel Aufregung liegt hinter ihm. 
Und er weiß, worauf er zugeht. Gut, 
dass die Jünger bei ihm sind. Dass 
er sich mit ihnen besonders zu Tisch 
setzen kann; noch einmal in einer 
Tischgemeinschaft beisammen sein. 
Stärkung für das, was ihm bevorsteht. 
Im Garten Gethsemane bricht es aus 

ihm heraus: »Meine Seele ist betrübt 
bis an den Tod.« Jetzt braucht er seine 
Jünger. Braucht ihre Fürbitte, ihr Ge-
bet. Aber die Freunde schlafen. Das 
ist selbst für Christus bitter: »Könnt ihr 
nicht eine Stunde wachen?«

Mutter Jesu unter dem Kreuz. Weinen 
über den Sohn. Trost durch andere 
Frauen, die ihr helfen zu trauern. Trost 
durch Josef aus Arimathäa, der den 
Verwaltungskram mit Pilatus regelt.

Seltsame Worte sind das: »Karwo-
che«, »Karfreitag«. Aus dem Althoch-
deutschen kommt das Wort »kara« 
und heißt »weinen, trauern, klagen«.  
Darum geht es in der Karwoche: Dass 
wir mitleiden mit Christus, mittrauern 
mit den Angehörigen und Freunden, 
das Leid mit beklagen. Die Kirchgän-
ger am Karfreitag kleiden sich deshalb 
in der Regel schwarz - wie bei einer 
Beerdigung eben.

Für viele andere ist der Karfreitag 
aber in der Zwischenzeit ein Tag der 
Spaßverderber geworden; eine Tradi-
tion, die der moderne Mensch nicht 
mehr braucht. Warum soll man sich 
vorschreiben lassen,  wann man ein-
kaufen, tanzen und Lärm machen darf 
und wann nicht. Ein »stiller Feiertag« 
- wie lästig!

Angst, Weinen und Trauern, Stil-
le  - das ist nicht leicht auszuhalten. 
Eine Schweigeminute lang, drei Tage 
lang, ein Jahr lang. Irgendwann heißt 
es dann: Das Leben geht weiter. Das 
merke ich selbst, aber es tröstet mich 
nicht, wenn ich traurig und verstört 
bin. Denn das Leben geht an mir vor-
bei. Ich spiele nicht mit, ich komme da 
nicht mit.

Deshalb ist die Karwoche besonders 
eine Woche zum Miterleben, Mittrau-

Die Jahreslosung erzählt uns des-
halb von einem anderen Trost: »Gott 
spricht: Ich will euch trösten wie einen 
seine Mutter tröstet.«
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Kirchenmusik                                                                                         laube und Leben

Gottesdienste
In der Karwoche und an Ostern

ern, Mitfeiern. Damit wir auf diese Art 
und Weise das Trösten lernen und 
selbst getröstet werden.

Und dann durchbricht an Ostern die-
ser beinahe unglaubliche Satz die Stil-
le und das Leid. Der Engel spricht ihn 
uns zu: »Fürchtet euch nicht. Ihr sucht 
Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht 
hier. Er ist auferstanden!«

Nur langsam können die Frauen und 
die Jünger diese Botschaft fassen. 
Trost braucht seine Zeit.

Ohne Ostern aber wäre Trost unmög-
lich. Dann würde alles im Leid und im 
Schmerz ersaufen. Denn wer trösten 
will, braucht selbst Trost. Er braucht 
eine Hoffnung, damit er dem Leid 
standhält. Mit Ostern aber durchbricht 
Gott unsere Trostlosigkeit, bringt uns 
auf den Weg zu neuen Horizonten. 
Er tröstet uns wie einen seine Mutter 
tröstet.

Martin Luther hat das zusammen-
gefasst in dem Choral »Christ ist er-
standen«. Für mich ist das eines der 
schönsten, befreiendsten Osterlieder 
überhaupt. Denn es klammert das 
Dunkel des Lebens nicht aus, spendet 
keinen »billigen« Trost. Aber es lässt 
über allem das Osterlicht aufstrahlen. 
»Christ ist erstanden von der Marter 
alle. Des solln wir alle froh sein: Christ 
will unser Trost sein. Kyrieleis!«

Pfrin. Stephanie Kastner

Palmsonntag: 20. März
Jesus zieht in Jerusalem ein. Die Kar-
woche beginnt.
Im Gottesdienst um 10.15 Uhr in Sim-
bach und Tann lassen wir uns auf die-
sen Weg Christi ein.

Gründonnerstag: 24. März
Jesus feiert mit seinen Jüngern 
Abendmahl, bevor er verhaftet wird.
In Simbach feiern wir deshalb um 
18.00 Uhr Tischabendmahl im Ge-
meinderaum. In Tann ist um 18.00 Uhr 
Beicht- und Abendmahlsgottesdienst.

Karfreitag: 25. März
Jesus wird im Schnellverfahren ver-
urteilt und hingerichtet. Wir begehen 
diesen stillen Tag mit einem Beicht- 
und Abendmahlsgottesdienst in Sim-
bach und Tann jeweils um 10.15 Uhr.

Ostersonntag: 27. März
Um 5.00 Uhr beginnt die Osternachts-
feier in Simbach. Denn unser Herr ist 
auferstanden! Mit dieser Osterfreude 
wollen wir uns beschenken lassen.

Um 10.15 Uhr wird weitergefeiert: In 
Simbach und Tann ist Osterfestgottes-
dienst mit Abendmahl. Wir breiten die 
Botschaft aus vom leeren Grab und 
Gottes neuer Schöpfung.

Ostermontag: 28. März
Einmal Emmaus, hin und zurück. In 
den Gottesdiensten um 10.15 Uhr in 
Tann und Simbach machen wir uns auf 
den Weg des Lebens.
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»Dass wir durchs Kreuz ins Leben gehen«
Ökumenische Kreuzwege

Thema                                                                                                        emeindeleben

Ökumenischer Jugendkreuzweg

Der ökumenische Jugendkreuzweg 
findet am Freitag, dem 11.03.2016, 
um 18.30 Uhr in Simbach-Dreifaltig-
keit statt. Er steht heuer unter dem 
Motto »Wo bist Du!«

Die Bilder des Ökumenischen Ju-
gendkreuzwegs zeigen eine Suche. 
Sie zeigen Orte des Weges in Jeru-
salem, dem Menschen bis heute auf 
den Spuren des Kreuzweges Jesu fol-
gen. Sie werfen die Frage nach Jesus 
und seinem Weg damals auf. Doch sie 
zeigen Jesus nicht, sie zeigen auch 
nicht, was sich so oder ähnlich ereig-
net hat. Sie öffnen vielmehr den Raum 
für die Suche des Glaubens, nicht des 
Sehens. Sie öffnen den Raum für die 
Suche nach ihm und nach unserem 
Standpunkt: „Wo bist Du!“ Die Bilder 
fragen nach den Menschen, die die-
sem Weg seit Jahrhunderten folgen, 
und manchmal zeigen sie Zeichen 
von deren Glauben. Sie zeigen etwas 
von Jerusalem und dem Leben heute, 
denn aus unserer Zeit stammen diese 
Bilder.

Stadtpfarrer Dr. F. Haringer/ 
www. jugendkreuzweg-online. de

Schweigemarsch für 
verfolgte Christen

Am Samstag, dem 27. Februar findet 
wieder der Schweigemarsch für ver-
folgte Christen in aller Welt statt.  Er 
wird organisiert von den christlichen 
Kirchengemeinden (katholisch, evan-
gelisch, orthodox, freikirchlich) aus 
Braunau, Simbach und Umgebung. 
Das Motto ist auch dieses Jahr wieder 
»Öffne deinen Mund für die Stum-

men; für das Recht aller Schwachen« 
(Sprüche 31,8). Die Veranstaltung be-
ginnt um 16 Uhr auf der Filzmoser-
wiese in Braunau mit Begrüßung und 
gemeinsamem Vaterunser. Von da aus 
geht der Schweigemarsch zum Stadt-
platz und zur Stadtpfarrkirche. Dort 
wird eine ökumenische Feier stattfin-
den.
Ziel der Veranstaltung ist es, auf Chris-
tenverfolgung in der heutigen Zeit 
hinzuweisen und für Glaubensfreiheit 
einzutreten.
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Evangelisch in Simbach                                                                             emeindeleben

Gott ein »Selfie« des Menschen
Ökumenische Glaubensabende

Die »Ökumenischen Glaubensabende« 
(früher: Bibelabende) stehen dieses 
Jahr unter dem Thema »Ist Gott ein 
Selfie* des Menschen?«  Betrachtet 
werden verschiedene Gottesbilder, ihre 
Entstehung, Chancen und Probleme. 
Wenn der Mensch ein Ebenbild, ein 
»Selfie« Gottes ist - ist Gott dann wie-
derum ein »Selfie« des Menschen?

Montag, 15. Februar:
Das christliche Bild von Gott als 
Vater (Pfr. Dr. Franz Haringer)

Dienstag, 23. Februar:
Gottesbilder bei Kindern und 
Jugendlichen aus Sicht der Bin-
dungspsychologie (Pastoralrefe-
rent Helmut Höfl)

Montag, 29. Februar:
Gottesbilder bei Künstlern der 
Moderne - Impulse von Ernst 
Barlach und Käthe Kollwitz
(Pfr. Christian Muschler)

Dienstag, 8. Februar:
Gottesbilder in den Weltreligi-

onen (Pfrin. Stephanie Kastner)
Die Glaubensabende f inden im 
Kath. Pfarrheim Simbach, in der An-
ton-Gober-Straße, statt und beginnen 
immer um 19.30 Uhr.

* »Selfie« bedeutet soviel wie »Selbst-
bildnis« und leitet sich ab von englisch 
»self«- »(sich) selbst«. Ein »Selfie« 
wird in der Regel mit dem Smart-
phone aufgenommen. 

Ein besonders fröhliches Selfie!

Spendendank!
Danke für die Pradip-Spenden!
107.656 € haben Spender aus ganz 
Deutschland für die Projekte in Indien 
gegeben.

Danke für Brot für die Welt!
8.530 € wurden im Laufe der Advents-
zeit gesammelt.

Die eigene Gemeinde dankt!
10.843 € wurden für Projekte unserer 
Gemeinde gegeben.

Insgesamt wurden 136.418 € für ver-
schiedene Zwecke gespendet.

Simbacher Jahresspende 2016

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 Verwen-
dungszwecke verteilt. So können 
Sie ohne großen Aufwand mehrere 
Projekte gleichzeitig unterstützen. Ein 
Überweisungsträger liegt dem Ge-
meindeboten bei.

Partnerschaftsbesuch aus Papua-Neuguinea 
Von 19.2. bis 11.3. wird eine vierköp-
fige Besuchergruppe – je zwei Frauen 
und Männer – aus unseren Partnerde-
kanaten in Papua-Neuguinea in unse-
rem Dekanat weilen. Sie sind herzlich 
zu den einzelnen Veranstaltungen im 
Rahmen des Besuchs eingeladen, um 

unseren Gästen zu begegnen und mit 
ihnen (natürlich gedolmetscht, wo nö-
tig) ins Gespräch zu kommen. Das de-
taillierte Programm wird noch in der 
Tageszeitung und auf der Webseite 
des Dekanates (www.passau-evange-
lisch.de) bekanntgegeben.
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Evangelisch in Simbach                                                                             emeindeleben

»Alle mal herhören! Rief der König«
Ein Rückblick auf das Krippenspiel in Bildern
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Evangelisch in Simbach                                                                             emeindeleben

Weltgebetstag am Freitag, 4. März 2016
»Nehmt Kinder auf und ihr nehmt mich auf«

Am 04.03., dem ersten Freitag im März, 
ist wieder Weltgebetstag. Dieses Jahr 
haben Frauen aus Kuba das Thema 
„Nehmt Kinder auf und ihr nehmt mich 
auf“ ausgewählt. Wir werden von der 
belastenden Situation durch häusliche 
Gewalt und mangelnden Möglichkeiten 
an Bildung erfahren, aber auch von 
Freude und Hoffnung, die Frauen und 
Mädchen aus Kuba im gemeinsamen 
Glauben und Feiern haben.
Im zentralen Lesungstext (Mk 10,13-16) 
lässt Jesus Kinder zu sich kommen und 
segnet sie. Ein gutes Zusammenle-
ben aller Generationen begreifen die 
kubanischen Weltgebetstagsfrauen 
als Herausforderung – hochaktuell in 
Kuba, dem viele junge Menschen auf 
der Suche nach neuen beruflichen und 
persönlichen Perspektiven den Rücken 
kehren.

Weltgebetstag in Simbach
Um 19.00 Uhr feiern wir bei uns in 
der Gnadenkirche gemeinsam mit 
der evangelischen und katholischen 
Gemeinde aus Braunau und dem 
katholischen Pfarrverband Simbach 
den Gottesdienst. Neben dem ge-
meinsamen Beten und Singen konnte 
die Trommelgruppe „Akwaaba“ für die 
Gottesdienstbegleitung gewonnen 
werden.
Nach dem Gottesdienst findet im Ge-
meindesaal ein Ausklang der Feier mit 
Getränken, Häppchen und ungezwun-
genem Beisammensein statt.

Weltgebetstag in Tann
Für den katholischen Pfarrverband 
Tann richtet dieses Jahr das Team aus 
Zimmern den Weltgebetstag aus. Wir 
evangelischen Frauen sind herzlich 
eingeladen mitzufeiern.
Der Gottesdienst beginnt um   19.00 

Uhr in Zimmern. Wer dorthin mitfahren 
möchte: Abfahrt am Busbahnhof Tann 
(mit Privat-PKW) ist um 18.30 Uhr.
In unserer Evang. Kirche findet dieses 
Jahr kein Gottesdienst zum Weltge-
betstag statt.
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Evangelisch in Tann                                                                                   emeindeleben

Aus dem Gemeindeleben
Informationen und Wissenswertes

Spendendank!
Danke für die Orgelspenden!
560,- € wurden für die Sanierung der 
Orgel gegeben.

Danke für Tüten, Einzelspenden und 
Plätzchen für Brot für die Welt! 508,20 
€ sind dabei zusammengekommen.

Danke fürs Kirchgeld!
1.275 € wurden aus 57 Haushalten 
überwiesen! Das Geld kommt unserer 
Gemeinde zugute.

Danke für die Jahresspenden!
80 € wurden für unsere Gemeinde ge-
geben, 280 € für Hilfsprojekte außer-
halb unserer Gemeinde.

Neue Regelung bei den Jah-
resspenden:
Künftig wird es für die Tanner Jahres-
spenden nur noch zwei mögliche Ver-
wendungszwecke geben. Das Simba-
cher System ist für unsere Verhältnisse 
zu kompliziert. Deshalb:
Möglichkeit 1:  Jahresspende für das 
Diakonische Werk Passau. Viele ver-
schiedene Hilfsprojekte im Dekanat 
und darüber hinaus werden damit 
unterstützt.

Möglichkeit 2: Jahresspende für die 
Eigene Gemeinde.

Ein Überweisungsträger liegt dem 
Gemeindeboten bei.

Helferkreis Asyl in Tann
22 Asylbewerber sind seit Anfang Ja-
nuar in Tann - das hat sich  herumge-
sprochen; man sieht sich.
Der Marktrat Tann hat einen Helfer-
kreis ins Leben gerufen, der von Pri-
vatleuten, Vertretern des Marktrates, 
der Sozialverbände, Vereine und der 
beiden Kirchen gebildet wird.
Eine Gruppe des Helferkreises küm-
mert sich um den Sprachunterricht, 
andere Gruppen sind Ansprechpart-
ner für Gesundheitsfragen und Orts-
kunde.

Ab Februar wird auch ein »Asylcafé« 
stattfinden - in guter ökumenischer Zu-

sammenarbeit vorbereitet: 14-täglich, 
donnerstags von 16.00 bis 17.30 Uhr im 
Pfarrsaal der katholischen Kirche.
Die nächsten Termine: 4.2., 18.2., 3.3. 
und 17.3.
Ziel des Cafés ist es, Asylbewerber und 
Einheimische miteinander bekannt zu 
machen, damit wir uns gegenseitig 
nicht fremd bleiben, sondern mitei-
nander in Kontakt und ins Gespräch 
kommen. Es wird deshalb Kaffee, Tee, 
Obst und etwas Gebäck geben - das 
erleichtert die Kommunikation.
Wer mitmachen möchte, darf sich 
gerne an mich wenden oder auch 
einfach mal vorbeischauen beim Café, 
kostenlos und unverbindlich.
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Evangelisch in Tann                                                                                   emeindeleben

Das Fastentuch von Maria Stelle
Betagte Künstlerin lädt zur Besinnung ein

Ehemaliger Kirchenvorstand

Wie der amtierende Kirchenvorstand 
hat sich auch der Ehemalige Kirchen-
vorstand nun drei Jahre lang regelmä-
ßig getroffen. Aus Krankheitsgründen 
wird der »EKV« aber nun für unbe-
stimmte Zeit pausieren. Wir wünschen 
allen kranken Ehemaligen gute Besse-
rung!

Orgel außer Haus!

Ab Anfang Februar wird uns unsere 
Orgel für ein paar Wochen verlassen. 
Sie wird in der Werkstatt des Orgel-
bauers Habetin gründlich saniert. In 
dieser Zeit wird eine kleine Leih-Orgel 
Dienst bei uns tun.

Posaunenchor in Tann

Am 7. Februar wird der Simbacher Po-
saunenchor die musikalische Gestal-
tung des Gottesdienstes übernehmen. 
Freuen Sie sich auf diesen besonderen 
Gottesdienst.

Ökumenischer Kreuzweg

Am Freitag, dem 19.2. um 17.00 Uhr 
treffen wir uns mit unseren katholi-
schen Mitchristen zur Ökumenischen 
Kreuzwegandacht. In Bildern, Texten 
und Gebeten werden wir miteinander 
den Leidensweg Christi bedenken. 

Fastentuch von Maria Stelle
In der katholischen Kirche in Tann 
hängt jedes Jahr am Volksaltar ein 
sog. »Fastentuch«, das die Tanner 
Künstlerin Maria Stelle (94) vor einigen 
Jahren gestaltet hat. In drei mal fünf 

Bildern hat sie eindrucksvoll die Sta-
tionen des Kreuzwegs dargestellt. Als 
Ganzes, aber auch in Teilbildern laden 
die Zeichnungen ein zur Betrachtung 
und Besinnung.
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Evangelisch in Tann                                                                      ZU            UTER LETZT 

Die Messer weg 
Vom Fisch am Karfreitag

Am Karfreitag stiftet Christus Frieden 
zwischen uns und Gott. Da wäre es 
doch sehr unpassend, an einem sol-
chen Tag zu streiten oder gar in böser 
Absicht zum Messer zu greifen und 
mit einem (unliebsamen) Menschen 
die Klingen zu kreuzen.  Deshalb ist 
es alte Tradition, am Karfreitag kein 
Messer bei sich zu tragen oder zu ge-
brauchen.

Nur: Was kann man da noch essen? 
Steak nicht, Schnitzel nicht. Aber: 
Suppe zum Beispiel. Oder eben Fisch 
und Kartoffeln. Da kann man getrost 
das Messer beiseite legen. So ist der 
Fisch am Karfreitag ein Zeichen des 
Friedens. Genießen Sie die Waffenru-
he und den Frieden am Esstisch! Und 
den Fisch natürlich auch! Fischfilet mit Champignons

150-200 g Fischfilet pro Person
Zitronensaft, Salz
50-100 g Champignons
Petersilie oder Dill
1 Bratschlauch oder Auflaufförmchen 
(gefettet) pro Person.

Zubereitung:
Fisch säubern, mit Zitronensaft säuern 
und vorsichtig salzen.
In jeden Bratschlauch/Form 1 Portion 
Fisch geben. Die Champignons dar-
auf verteilen. Das Ganze mit Petersi-
lie oder Dill bestreuen. Bratschlauch 
schließen. Den Ofen auf 200°C vor-
heizen. Die Fischpäckchen vorsichtig  
auf ein Backblech setzen, die Auf-
laufförmchen aufs Gitter. Den Fisch 
bei  200°C 15-20 Minuten braten las-
sen (Scholle nur 10 Min.).
Dazu passen Salz- oder Pellkartoffeln 
mit oder ohne Remoulade.


