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rüß Gott

Liebe Leserin, lieber Leser,
Impressum des Gemeindeboten

in der Osterzeit erscheint nun der neue
Gemeindebote. Obwohl wir noch ganz
erfüllt sind von der Feier der Auferstehung und den Gefühlen, die in dieser
Jahreszeit in uns entstehen, blicken wir
schon wieder weit voraus.
Nicht nur dass wir uns mit diesem
Gebo und auch mit dem nächsten
einen längeren Erscheinungszeitraum
von drei Monaten vorgenommen haben. Das hat zunächst einmal pragmatische Gründe, weil in diesem Jahr
die Erstellungstermine der zweimonatlichen Erscheinungsweise alle in
Ferienzeiten liegen würden - und das
ist für uns verantwortliche Endredakteure ungünstig.
Thematisch beschäftigen wir uns in
dieser Nummer mit Pfingsten und der
bei uns seit vielen Jahren am Pfingstsonntag stattfindenden Konfirmation.
Wir denken nach über das Berührtwerden durch den Geist Gottes, das
»Confirmare«, also das Festwerden
im Glauben und geben Einblick in
die Konfirmandenzeit unserer Konfi-Gruppe.
Aber unser Blick fällt auch schon auf
das 20jährige Jubiläum unseres sozialen Hilfsprojekts »Pradip- Partner Eine
Welt« in Indien am 9./10. Juli und den
Gottesdienst im Grünen.
Ihr Pfarrer Viktor Meißner
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Der Ökumenische Gottesdienst
am Himmelfahrtstag findet am 5. Mai
2016 um 19 Uhr in der katholischen Dreifaltigkeitskirche statt.
Die Vorbereitung und Durchführung
des Gottesdienstes obliegen dem gemeinsamen Ökumene-Ausschuss. Die
Predigt übernimmt Pfr. Viktor Meißner.
Nach den ökumenischen Glaubensabenden ist dieser Gottesdienst ein
wichtiges Signal für die ökumenische
Einheit
und
wir
laden
evangelische
und katholische Christen
dazu herzlich
ein.
Bitte reservieren
Sie
sich diesen
A b e n d g o tt e s d i e n s ttermin!

Herausgeber:
Evang.-Luth. Pfarramt, Albert-Seidl-Str. 6,
84359 Simbach am Inn,
Tel. 08571-2366, Fax 08571-7078,
E-mail: pfarramt.simbach@elkb.de
Redaktion:
Viktor Meißner und Stephanie Kastner (Endredaktion und Satz), Andrea
Müller, Norbert Müller, Edgar Nama,
Ursula Peh-Dickstein, Rolf Bartsch, Ingrid Hartinger, Jürgen Schwinghammer.
Druck:
Druckerei Vierlinger GmbH & Co. KG
Auflage: 1.550
Bildnachweis: Titelbild: Gemeinsamer
Konfi-Samstag in Braunau - fotografiert
von Pfr. V. Meißner; Seite 2: Grafik/
Bild Kath. Pfarrverband; Seite 3: M.
Tillmann, Seite 4: Grafik epd; Seite 5,
6, 11: V. Meißner; Seite 12, 13: privat;
Seite 14, 15, 16: Stephanie Kastner.
Der „Gemeindebote“ erscheint fünfmal
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“
3/2016

Thema

eistliches Wort

Lasst euch berühren

Von der Wirkung des Geistes zu Pfingsten
Dass eine Kirche ihr vielleicht wertvolles Taufbecken schützen möchte
und darum bittet, es nicht zu berühren, leuchtet mir ein. Das Taufbecken
ist in jeder Gemeinde ein wichtiger
Ort. Hier nimmt Gott den Menschen
als sein Kind an, hier empfängt der
Mensch, egal ob Säugling oder Erwachsener, den Heiligen Geist. Wenn
wir unsere Jugendlichen am Pfingstsonntag konfirmieren, beziehen wir
uns auf das Taufgeschehen.
Im Taufbecken wird die Taube dargestellt. Unter diesem Symbol hat Jesus den Geist Gottes bei seiner Taufe
empfangen.
Ist dieses Pfingstbild nicht eine Provokation? Auch das erste Pfingstfest war
für viele eine Provokation. Als Betrunkene wurden die Jünger tituliert. Nehmen wir einmal an, dieses Taufbecken
würde nicht mehr genutzt. Ich weiß es
nicht. Wenn es so wäre, dann ist das
Taufbecken ein Spiegelbild unserer Situation am Pfingstfest. Sitzen wir nicht
in der Kirche zusammen mit unseren
Konfirmanden und tun so, als ginge
uns Pfingsten gar nichts mehr an?
Gehen wir am Ende des Gottesdienstes
gemächlich hinaus, zurück in unsere Familien oder zur Konfirmationsfeier oder
zum Pfingstausflug? Sind wir dann berührt? Pfingsten wäre, wenn wir nicht
mehr anders könnten, als über das zu
erzählen, was uns das Wichtigste ist,
der Glaube an Jesus Christus.
3/2016

Zugegeben, draußen vor der Kirche
stehen keine Tausende wie beim ersten Pfingstfest in Jerusalem, die von
uns Worte des Glaubens erwarten –
die stehen heute vielleicht woanders.
Trotzdem haben wir und werden wir
den Heiligen Geist empfangen, darauf dürfen wir vertrauen, denn er ist
uns von Jesus für alle Zeiten zugesagt.
Und deshalb erbitten wir auch für unsere Konfirmanden den Heiligen Geist
und segnen Sie darauf. Doch lassen
wir ihn auch in uns wirken oder hüten
wir ihn wie einen Schatz, als könnten
wir ihn verlieren, wenn wir ihn mit anderen Menschen teilen?
Warum reden wir denn so selten von
unserem Glauben? Warum freuen wir
uns nicht mehr, dass Jesus Christus in
seinem Geist jeden Tag bei uns ist?

Über seinen Glauben zu reden, kostet
erst mal Überwindung. Denn wir geben
etwas sehr Persönliches preis. Doch in
der Familie, im Freundeskreis und am
Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft und
im Sportverein darüber zu reden und
das zu leben, was uns das Wichtigste
ist, der Glaube an Jesus Christus, das
wäre doch schon einmal ein Anfang.
Das wäre dann auch Pfingsten!
Wir sind getauft und konfirmiert.
Doch wenn wir unsere Taufe brachliegen lassen, weil der Glaube unseren
Alltag nicht mehr prägt, dann sind wir
wie ein Taufbecken, das nicht mehr
genutzt wird. Wer sich vom Geist berühren lässt, wird das Wunder von
Pfingsten erfahren, das Wirken des
Heiligen Geistes.
Pfr. Viktor Meißner
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Thema

laube und Leben

Ich werde konfirmiert

confirmare (lat.) - Festigung des Glaubens
In Deutschland werden jedes Jahr
rund 30 Prozent aller Jungen und
Mädchen eines Jahrgangs konfirmiert. Die Zahl der Konfirmanden
liegt seit zehn Jahren stabil bei
250 000. Dies entspricht mehr als 90
Prozent aller evangelischen Jugendlichen eines Jahrgangs.
confirmare - stärken
Das Wort Konfirmation kommt aus
der lateinischen Sprache. Es bedeutet Bekräftigung oder Stärkung. Der
Konfirmandenunterricht wendet sich
an Mädchen und Jungen, die 14 Jahre alt werden. Sie können Inhalte des
Glaubens kennenlernen. Es ist eine
Zeit, in der man viele Fragen stellen
kann und gemeinsam an Antworten
arbeitet. Als Säugling oder Kleinkind
kann man nicht bewusst Ja zur Taufe
sagen. Das holt man in der Konfirmation nach. Mit 14 Jahren ist man religionsmündig. Mit der Konfirmation trifft
man als Jugendlicher also auch eine
rechtlich selbstständige Entscheidung.
Der ein- bis zweijährige Konfirmandenunterricht geht mit einem Konfirmationsgottesdienst zu Ende. Diesen
festlichen Abschluss nennt man auch
„Einsegnung“. Das zeigt, dass die Konfirmation vor allem eine Segenshandlung ist. Sie ist die Erneuerung und
Vergewisserung der Taufzusage. Mit
der Konfirmation erhalten die Konfirmierten kirchliche Rechte. Zum Beispiel können sie nun selbst Pate oder
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Patin werden. Die Kinder dürfen nun
selbst entscheiden.
Die Ziele der Konfiarbeit
Die Aufgabe der christlichen Gemeinde in der Arbeit mit Konfirmandan
gründet in dem Auftrag Jesu Christi,
allen Menschen das Evangelium zu
verkünden und sie in seine Nachfolge
einzuladen (Mt. 28, 18-20). Gebunden
an das Zeugnis der Heiligen Schrift
lädt die Gemeinde deshalb getaufte
und nicht getaufte Jugendliche ein,
um ihnen zu zeigen, was es heißt, als
Christ in unserer Zeit zu leben. So sollen die Konfirmanden
- das Leben der Gemeinde kennenlernen und gemeinsam Kirche mitgestalten

- eigene Erfahrungen und Fragen in
den Konfiunterricht einbringen
- zum selbständigen Glauben angeleitet werden
- wesentliche Inhalte des christlichen
Glaubens kennenlernen
- die Verantwortung für das eigene
Handeln entdecken und sich einüben
in christliche Weltverantwortung.
Begründer der Konfirmation
Als Begründer der Konfirmation gilt
der elsässische reformatorische Theologe Martin Bucer (1491-1551), der
sie zunächst in Hessen verwirklichte.
Seit dem 19. Jahrhundert ist die Konfirmation in ganz Deutschland üblich.
Pfr. Viktor Meißner
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Kirchenmusik

laube und Leben

Konfirmation 2016

Gemeinsam auf dem Weg zur Konfirmation
Der große Tag für unsere diesjährige Konfirmandengruppe kommt am
Pfingstsonntag, den 15. Mai 2016.
Vier Mädchen und fünf Jungen werden in der Gnadenkirche konfirmiert.
Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr
und wird vom Posaunenchor mitgestaltet.
Am Tag zuvor beginnt für die 9 Jugendlichen und ihre Angehörigen
bereits die Konfirmation. Ein Beichtgottesdienst eröffnet den Festtag und
führt zum geistlichen Segensakt der
Konfirmation hin.
Auf ihre Konfirmation vorbereitet wurden die jungen Leute durch gemeinsame Gottesdienste, Konfitage, einer
Freizeit und viel Begegnung und Austausch mit der österreichischen Konfigruppe von Braunau.

Gruppenspiel bei der gemeinsamen Konfifreizeit Braunau/Simbach am Inn
Vor den Altar treten Ilja Andrusenko, Kirchdorf; Tatjana Dietzinger, Stubenberg; David Masch, Kirchdorf; Saskia Meyer,
Simbach; Daniel Poluschin, Simbach; Evelyn Schuchart, Stubenberg; Florian Sonnenberg, Kirchdorf; Timo Stache, Kirchdorf und Sarah Werner, Julbach.
Pfr. Viktor Meißner

Oben: Unsere Konfirmanden. Rechts: Gemeinsame Fahrt
nach Rutzenmoos mit der Konfigruppe aus Braunau
3/2016
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Thema

emeindeleben

»Eine Entschleunigung, die gut tut«
Was die Jubelkonfirmation bedeutet

»Eine „Entschleunigung“, die gut tat
und ein bisschen „Erlösung“ in unseren Alltag gebracht hat...« Schreibt
Frau W. über das Erlebnis ihrer Jubelkonfirmation. Und sie sagt weiter:
»Unser Leben verläuft im rasanten
Tempo. Unsere mannigfaltigen Aufgaben und Anliegen nehmen uns in
Anspruch, und jeder kreist im Hier
und Jetzt in seinem ganz eigenen Arbeits-, Familien- und Freundeskreis.
Der Blick ist allenfalls nach vorn gerichtet auf das, was noch zu schaffen
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ist. Gedankensplitter an früher kommen, werden aber
im Laufschritt weggedrückt.
So erlebe ich das Leben in
der „Lebensmitte“. Wie gut,
dass es da die kirchlichen
Gedenktage gibt. Sie entschleunigen und lassen die
Gedanken einmal in eine
andere Richtung gehen als
in Gegenwart und Zukunft,
innehalten, stille werden …«
Jubiläumskonfirmationen
sind inzwischen in vielen
Gemeinden fester Bestandteil des Gemeindelebens.
Zum ersten Mal gefeiert
wurde ein solches Konfirmationsjubiläum offenbar
in den 20er Jahren. Nach
einer Blütezeit zu Beginn
der 30er Jahre ist aber die
Ausbreitung der goldenen
Konfirmationsjubiläen durch
den Kriegsbeginn abrupt gestoppt
worden. Nach 1945 wurde die Tradition aber rasch wieder aufgenommen.
Die Bedeutung der goldenen Konfirmation sieht der Theologe Kristian
Fechtner, Professor an der Universität Mainz, analog zur Konfirmation
der 13- und 14-Jährigen. Die Zeremonie könne als Einsetzung in den
Ruhestand gedeutet werden, so wie
die Konfirmation der Jugendlichen
den Übergang ins Erwachsenenalter

markiere. Die Konfirmationsjubiläen
wollen den Menschen die Möglichkeit
geben, sich auf ihrem Lebensweg immer wieder des Segens ihres Gottes
zu vergewissern.
Auf ihrer Internetseite beschreibt die
Evangelische Kirche in Deutschland
etwa die Feier der Silbernen Konfirmation (25 Jahre) als einen »Rastplatz auf
der Lebensreise«, bei der ehemalige
Mitkonfirmanden zu Weggenossen
und Lebenskollegen werden könnten.
Doch nicht nur um Gemeinschaft geht
es bei den Konfirmationsjubiläen. »Mir
ist auch wichtig, Dank zu sagen dafür,
dass ich 50 Jahre in Frieden und Freiheit leben und arbeiten durfte«, sagte
ein Jubelkonfirmand nach dem Festgottesdienst.
In unserer Gemeinde wird die Jubelkonfirmation in diesem Jahr
am Reformationssonntag, den 30.
Oktober in einem Abendmahlsgottesdienst angeboten. Alle, die
vor 25, 50, 60, 65, 70 oder gar 75
Jahren in der Gnadenkirche oder
anderswo konfirmiert wurden,
sind herzlich eingeladen mitzufeiern bei der Jubelkonfirmation.
Wer daran teilnehmen möchte, melde sich bitte im Pfarramt an. Wer
noch Kontakt mit anderen Mitkonfirmanden hat, möge bitte diesen
Termin weitersagen oder sich gleich
miteinander dafür verabreden.
Pfr. Viktor Meißner
3/2016

...und über dem Inn
Evang. Gemeinde Braunau
Termine
– ab 31.03. jeden Donnerstag um
19.30 Uhr ökumenisches Friedensgebet im Schönthalersaal.
“Klagen und Bitten. Fragen und
Hören” 30-Minuten-Andacht. (nicht
am: 05.05., 26.05., 02.06., nicht an
Feiertagen und Schulferien)
– 24.04. Abend-Gottesdienst um
18.00 Uhr im Schönthalersaal, anschließend gemütliches Abendessen
– 29.04. um 17.30 Uhr Gedenkstunde für die Opfer von Krieg und Faschismus am Mahnstein vor Hitlers
Geburtshaus (bei Schlechtwetter im
Veranstaltungszentrum)
– 22.05. ökumenischer Festgottesdienst auf dem Stadtplatz “150
Jahre Freiwillige Feuerwehren in
Braunau und Simbach”
– 10.06. Lange Nacht der Kirchen:
Beginn um 19.00 Uhr ökumenischer Gottesdienst in St. Franziskus
(Braunau-Neustadt), 20.15-21.15
Uhr Vortrag über Kräuter in Klostergärten, 21.30 – 23.00 Stadtspaziergang zur evangelischen
Dankbarkeitskirche “Evangelische
Spuren in Braunau”, ca. 23.00 Uhr
Abschlusssegen im Schönthalersaal.
– 29.06. um 19.30 Uhr Präsentation
der neuen Gemeindechronik im
Schönthalersaal

3/2016

Evangelisch in Simbach

emeindeleben

Dank und Begrüßung

Verabschiedung und Einführung im Mesneramt
Frau Anna Schneider beendet ab
Ende März ihren Dienst an der
Gnadenkirche. Ihre
letzten
Gottesdienste sind die
Gottesdienste an
den Osterfeiertagen.
Seit Anfang Mai
2010 hat Frau
Schneider an vielen
Sonntagen dafür
gesorgt, dass die
Kirche
vorbereitet ist und bei den
Gottesdiensten
alles funktioniert.
Dass im Winter die
Heizung eingeschaltet ist, dass die
Glocken an der richtigen Stelle läuten, dass die Kollekte eingesammelt
wird und nach dem Gottesdienst ordnungsgemäß gezählt wird – dies und
vieles mehr waren die Aufgaben, für
die Frau Schneider Verantwortung
übernahm.
Eine Besonderheit ihres Dienstes war
die Ökumene – denn Frau Schneider
ist russisch-orthodoxes Kirchenmitglied. Als solche uns zu dienen, fast
sechs Jahre lang im evangelischen
Gottesdienst mitzuwirken, das ist
wahre Ökumene.
Wir danken Frau Schneider herzlich

für ihren Dienst als Mesnerin. Für die
Zukunft wünschen wir ihr Gottes Segen – und freuen uns, wenn wir sie
ab zu mal wieder in der Gnadenkirche
wiedersehen.
Das Mesneramt wird ab April zwei
Personen übergeben: Frau Lilli Wiesner hat als Ersatzmesnerin schon seit
ein paar Jahren ihren Dienst getan.
Sie und die neue Mesnerin Frau Lydia
Schmidt werden sich in dieser Aufgabe ergänzen. Wir freuen uns über unsere neue Mesnerin und werden sie in
einem Gottesdienst im April feierlich
in ihr Amt einführen.
Pfr. Viktor Meißner
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Evangelisch in Simbach

emeindeleben

...und jährlich grüßt das Murmeltier...
zur Kirchgeldbitte 2016

Liebe Gemeindemitglieder,
frei nach dem Kinofilm »Und täglich
grüßt das Murmeltier« in dem es um einen Mann geht, der in einer Zeitschleife
immer wieder denselben Tag erlebt,
bitten wir Sie an dieser Stelle um Ihr
Kirchgeld.
Als Leser des Gemeindeboten entsteht
vielleicht der Eindruck sie hören und
lesen ständig die gleichen Bitten und
Aufrufe.
Nein, ich kann Sie beruhigen- ganz so
schlimm ist es nicht!
Denn nur einmal im Jahr bitten wir
um das Kirchgeld zur Mitfinanzierung
unserer Gemeindearbeit.
Das Kirchgeld kommt in voller Höhe
unserer eigenen Kirchengemeinde
zugute. Mit diesem Geld finanzieren wir
nicht nur die laufende Gemeindearbeit,
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sondern auch verschiedene Projekte
und Aufgaben.
Für das laufende Jahr haben wir uns
vorgenommen, dass wir ganz besonders die Kinder-, Jugend-, und Konfirmandenarbeit unterstützen wollen,
denn die jungen Menschen sind die
Zukunft der Gemeinde.
Als zweites Beispiel möchte ich auf die
aktuelle Flüchtlingssituation aufmerksam machen. Der Helferkreis unserer
Gemeinde ist engagiert wie am ersten
Tag, die Flüchtlinge und Asylbewerber
brauchen aber weiterhin unsere Unterstützung soweit es uns möglich ist. Für
die Flüchtlingsarbeit soll auch ein Teil
des erhobenen Kirchgeldes verwendet
werden. Kommen Sie ruhig einmal zum
»Cafe International«, hier können Sie
sich von der Arbeit des Helferkreises
ein Bild machen.
Letztlich ist es weiterhin notwendig,

einen Teil der Einnahmen für den Erhalt
unserer Gebäude einzusetzen, gemeint
sind hier in erster Linie die Gnadenkirche aber auch das Pfarrhaus und die
Außenanlagen.
Vieles, was wir uns in Simbach und Tann
aus den weniger werdenden Geldzuweisungen der Landeskirche nicht
mehr leisten könnten, wird durch Ihre
Kirchgeldzahlungen weiter ermöglicht.
Wir danken allen, die uns im vergangenen Jahr mit ihrer Kirchgeldzahlung
unterstützt haben.
In Bayern wird ein Prozent weniger
Kirchensteuer vom Gehalt einbehalten
als in anderen Bundesländern, dafür
wird das Kirchgeld, ebenfalls als Steuer,
in den Gemeinden vor Ort erhoben.
Deshalb bitten wir Sie, gerade diesen
Teil der Kirchensteuer, der unserer Kirchengemeinde vor Ort zugutekommt
und dort Früchte trägt, wo Sie es sehen können, nicht zu vernachlässigen.
Recht herzlichen Dank im Voraus…
Wichtiger Hinweis: Da die Kirchgeldbriefe direkt vom Landeskirchenamt
in München an Sie verschickt werden,
haben wir über unser Pfarramt keinen
Einfluss darauf, dass eventuell auch
nicht zahlungspflichtige Gemeindeglieder den Brief bekommen (Schüler,
Geringverdiener etc.). Sollten Sie das
Kirchgeld 2016 bereits entrichtet haben, können Sie den Kirchgeldbrief
unbeachtet lassen und vernichten.
Norbert Müller
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Evangelisch in Simbach

emeindeleben

Zwischen Haushalt und Jahresrechnung
Neuer Kirchenpfleger Bernd Peter Bittner

In seiner Sitzung am 22. Februar 2016
hat der Kirchenvorstand unserer Gemeinde Herrn Bernd Peter Bittner zum
neuen Kirchenpfleger gewählt.
Er hat seinen Dienst bereits zum 1.
März angetreten und damit die seit
geraumer Zeit vakante Stelle wieder
besetzt. Der im letzten Jahr plötzlich
verstorbene Dieter Finckh hatte dieses
Amt lange Zeit inne.
Der 72jährige ehemalige Bautechniker gehört unserem Kirchenvorstand
an und engagiert sich bereits im
Bauausschuss des Kirchenvorstandes.
Außerhalb seiner kirchlichen Aufgabenfelder bekleidet Herr Bittner unter
anderem auch das Amt des Vorsitzenden im Tennisclub Heraklit.
Herr Bittner hat bereits intensiven
Kontakt mit der Kirchlichen Verwaltungsstelle in Passau aufgenommen
und ist dabei, sich mit Unterstützung von Pfarrer Meißner und dem

stellvertretenden
Verwaltungsleiter,
Herrn Schäfer aus Passau in die verschiedenen Aufgabenbereiche seines
Dienstes einzuarbeiten. Als Kirchenpfleger ist Herr Bittner weiterhin ordentliches und stimmberechtigtes
Mitglied des Kirchenvorstandes und
wird auch weiterhin im Bauausschuss
verbleiben. Er berät den KV über Vermögensangelegenheiten und gibt
Auskunft über die finanzielle Situation
der Kirchengemeinde. Zusammen mit
der Verwaltungsstelle in Passau überprüft er die laufenden Buchungen
und verantwortet die Aufstellung des
Haushaltes und der Jahresrechnung.
Den Haushalt 2016 hat er bereits mit
vorbereitet und das Zahlenwerk dem
KV zur Entscheidung vorgelegt.
Die Kirchengemeinde wünscht Herrn
Bittner viel Freude an seinem Dienst
und Gottes Segen.
Pfr. Viktor Meißner

Förderkreis Gnadenkirche Einladung

mit Kreativität alleine natürlich nicht
alles zu schaffen:
Für geplante Renovierungsmaßnahmen wie Sanierung der Gemeinderäume, Erneuerung der Kücheneinrichtung etc. können wir so gut
wie keine Zuschüsse der Landeskirche
erwarten. Diesen großen finanziellen
Aufwand gilt es rein aus Gemeindemitteln zu erbringen.
Erfreulicherweise konnten wir im vergangenen Jahr zwei neue Mitglieder
im Förderkreis begrüßen, dafür noch-

Kennen Sie schon den Förderkreis
Gnadenkirche? Der Förderkreis unterstützt das Anliegen der Kirchengemeinde und des Kirchenvorstandes,
unsere Gnadenkirche als einen Ort
für evangelische Glaubensheimat zu
erhalten. Aber nicht nur das: Durch
seine Mitglieder können alle kreativen Ideen für die Gestaltung und die
Weiterentwicklung der Gnadenkirche
zusammengefasst werden. Jedoch ist
3/2016

mal herzlichen Dank und auch an all
jene, die bereits seit längerem dem
Förderkreis Ihre Unterstützung zukommen lassen.
Werden auch Sie Mitglied im Förderkreis Gnadenkirche. Der Termin der
nächsten Jahresversammlung ist
Montag, 18. April um 18.00 Uhr,
wir treffen uns im Untergeschoss der
Gnadenkirche.
Informationen und Beitrittserklärungen sind auch im Pfarramt jederzeit erhältlich.
Andrea Müller
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Evangelisch in Tann

emeindeleben

»Ich bin getauft! Hol mich da raus!«
Tauferinnerungen feiern

Dschungelcamp brauch ich nicht. Ich
hab schon genug Stress. Der Partner,
die Kinder, die Enkel - jeder will was
von mir! Die Freundin geht mir aus
dem Weg, weil ich eh nicht genug Zeit
für sie habe. Der Tonfall der Chefin ist
frostig bis unterkühlt, weil ich in ihren
Augen zu wenig leiste. Der Onkel redet nicht mehr mit uns. Warum, weiß
vermutlich er selbst nicht genau. Die
spinnen! Alle! Mir steht‘s bis oben hin!
Aber ich bin kein Star - und deshalb
wird mich auch keiner da rausholen.
Oder?
Von Martin Luther wird erzählt, dass
auch ihm oft sein Leben über den Kopf
gewachsen ist. Stress mit Kollegen, mit
Freunden, mit Kaiser und Papst, Fürsten und normalen Gemeindegliedern.
Ständig die Frage: Verrenne ich mich
nicht gerade ganz fürchterlich? Mache
ich‘s richtig? Bin ich Gott recht? Irgendwann, als er es fast nicht mehr ausgehalten hat, soll er verzweifelt auf seinen
Schreibtisch mit Kreide geschrieben
haben: »ICH BIN GETAUFT!«
Gott spricht uns in der Taufe zu: »Du
bist mein geliebtes Kind. Ich bin bei dir
bis ans Ende der Welt.« Das gilt. In allem Wahnsinn. Im Dschungel des Lebens. Wenn alle auf mich einhacken,
wenn sich der Magen verkrampft und
ich keine Lust mehr habe mitzuspielen.
ICH BIN GETAUFT! Das heißt: Gott
holt mich raus. Er lässt mich nicht im
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Drecksloch sitzen, sondern hilft mir auf die Beine. Er führt mich durch
den Dschungel, er macht
mir Mut zum Leben.
Konfirmanden erinnern
sich daran bei ihrer Konfirmation an die Taufe.
Erwachsene Christen an
Karfreitag und Ostern, in
der Beichtfeier und überhaupt im Gottesdienst.
Für Kinder sind diese Formen der Erinnerung aber
wenig verständlich. Sie
wollen viel erleben und
ausprobieren. Aber es ist
für sie ähnlich schlimm
wie für »die Großen«,
wenn dabei etwas danebengeht. Umso wichtiger
ist es, dass gerade sie zu
hören bekommen: ICH
BIN GETAUFT! Gott holt
mich da raus.
Tauferinnerungsgottesdienst für Kinder
Deshalb wollen wir mit den Kindern aus Tann, Reut und Zeilarn, die in den
Jahren 2010 bis 2016 getauft wurden,
am Samstag, 4. Juni um 15.00 Uhr in unserer Dreieinigkeitskirche Tann
eine besondere Tauferinnerung feiern. Dazu laden wir sie und ihre Familien
noch persönlich und schriftlich ein. Malen, basteln, singen und beten: Wer
Lust hat, sich auf diese Art an seine Taufe zu erinnern, ist ebenfalls herzlich
dazu eingeladen.
Pfrin. Stephanie Kastner
3/2016

Evangelisch in Tann

emeindeleben

Was guckst du?

Christi Himmelfahrt in Eichhornseck
Jesus ist dann plötzlich mal weg. Emporgehoben, von einer Wolke verdeckt. Gerade hatten sich die Jünger
noch gefreut, den auferstandenen
Herrn wiederzusehen. Und jetzt? Wie
an Ostern sind da plötzlich zwei Männer in weißen Gewändern, zwei Engel.
»Ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr
da und schaut in den Himmel?« fragen sie die Jünger, die mit brennenden
Augen Jesus hinterherstarren. Nicht
besonders einfühlsam in solch einer Situation. Man sollte eigentlich meinen,
Engel würden vorsichtiger und liebevoller sprechen mit Menschen, die gerade Abschied nehmen. Ein bisschen
netter könnten sie schon sein. Statt
dessen holen sie die Jünger in die raue
Wirklichkeit zurück. »Was guckt ihr?«
Schließlich ist Jesus unter euch. Unsichtbar zwar, aber immerhin. Und: Er
wird wiederkommen.
Trotz dieses herben Engelwortes haben unsere Väter und Mütter im Glauben immer das Gefühl gehabt, sich im
Leben, beim Gebet, beim Gottesdienst
nach »oben« hin zu orientieren. Sie haben die Türme ihrer Kirchen mehr oder
weniger hoch gebaut oder sie gleich
an die höchste Stelle in der Umgebung
gesetzt. Unübersehbar aufragend.
»Finger Gottes« hat man manche dieser Kirchtürme genannt, weil sie nach
oben zeigen wie ein Zeige-Finger. Weil
sie damit unsere Blicke, unser Herz, unsere Sinne nach »oben« hin ausrichten.
Von solch einem Kirchturm aus (oder
3/2016

auch vom Hügel, auf dem er steht) hat
man oft eine gute Aussicht. Man steht
»über allem«, über Häusern, über der
Landschaft. Und auch diese Richtung,
»von oben nach unten« wird in der
Geschichte von Christi Himmelfahrt in
den Blick genommen. »Ihr werdet die
Kraft des Heiligen Geistes empfangen,
der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein...« Die Jünger
erfahren, dass Gott zu ihnen kommt mit seinem Geist und seiner Kraft.
Zwei Kirchtürme laden uns in den

nächsten Wochen ein, diese Auf- und
Abbewegungen mitzuerleben: Wir feiern Gottesdienste in der Leonhardskirche oben in Eichhornseck und oberhalb von Schildthurn.
In Eichhornseck, in der »Mutterkirche«
der Tanner evangelischen Kirchengemeinde, feiern wir traditionell an Christi
Himmelfahrt ökumenischen Gottesdienst (Donnerstag, 5. Mai, 18.00
Uhr). Herzliche Einladung, dort hinauf
zu fahren oder zu wandern.
Pfrin. Stephanie Kastner
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Evangelisch in Tann
Nachrichten von unseren
»Baustellen«:
Unsere Orgel bzw. ihre Einzelteile
dürften voraussichtlich im Mai oder
Juni wieder zu uns zurückkehren. Natürlich muss das gefeiert werden: Mit
einer Orgelmusik vom Feinsten, mit
Sekt und Häppchen usw. Auch unser diesjähriges Gemeindefest am
10./11. September wird sich besonders der Orgel widmen. Die genauen Planungen, Termine und Uhrzeiten verbreiten wir dann »ortsüblich«
durch die Mund-zu-Mund-Propaganda, Plakate und Presse. Sie dürfen
gespannt sein!
Zwei neue Bewegungsmelder wurden an der Außenseite der Kirche
installiert. Dadurch werden die Stufe
beim Parkplatz und der Eingangsbereich der Kirche beleuchtet. Wir
hoffen, dass nun Stürze und wildes
Stochern nach dem Schlüsselloch der
Vergangenheit angehören.
In den Osterferien wird unsere Blitzschutzanlage repariert und an heutige Maßstäbe angepasst werden.
Neben einigen Arbeiten im Außenbereich ist im Innenbereich die Installation des Überspannungsschutzes
notwendig.
Die neue Rollstuhlrampe an der Kirche ist weiterhin in Planung. Momentan haben wir die bisherige Rampe
gesperrt, weil Stücke daran schadhaft
sind und eine Reparatur nicht mehr
sinnvoll ist.
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Auf nach Schildthurn

Am 24. Juli ist Gottesdienst im Grünen

Am 24. Juli ist es wieder soweit: Alle
Kirchengemeinden der Region „Rottal-Inn“ (Braunau, Simbach, Pfarrkirchen, Eggenfelden, Gangkofen)
sind eingeladen zum Gottesdienst im
Grünen.
Dieses Jahr wird er »ausgetragen«von unserer Tanner Gemeinde, beim
Schildthurner Schützenhaus. Auf der
Waldlichtung dort ist ausreichend
Platz für eine große Gemeinde. Um
10.00 Uhr beginnt der Gottesdienst.
Anschließend versorgt uns die dortige Gastronomie in bewährter Qualität
mit Essen und Getränken.

Nachmittags kann man direkt vom
Schützenhaus verschiedene Wanderungen unternehmen, die interessante
Schildthurner Kirche besichtigen usw.
Im Falle von schlechtem Wetter könnten wir mit ca. 150 Personen im Saal
des Schützenhauses den Gottesdienst
feiern.
Ich bitte alle (halbwegs gesunden)
Tanner Gemeindeglieder jetzt schon
ganz herzlich um tatkräftige Mithilfe
beim Auf- und Abbau und bei der Bestückung des legendären Tanner Kuchenbüffets.
Pfrin. Stephanie Kastner
3/2016

