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rüß Gott
Liebe Leserin, lieber Leser,
»Endlich Sommer!« titeln wir in dieser
Ausgabe des Gemeindeboten. Zugegeben, wir haben das ganz einseitig
angelegt: Endlich Sommer - nur von
seinen guten Seiten. Die Sonne, die mir
lacht. Das Wasser, das erfrischt. Der reinigende Sommerregen. Das satte Grün,
die leuchtenden Farben, die angenehme Wärme, die zwitschernden Vögel,
die wunderbare Flora und Fauna.

Impressum des Gemeindeboten

Endlich Sommer! Angesteckt werden,
das Leben zu genießen, die Seele baumeln zu lassen, den Schöpfergott zu
loben.
Wir wissen, es gibt auch die andere
Seite: Die Sonne, die sticht. Den verwüstenden Sturm. Die unerträgliche
Hitze.
Endlich Sommer! Wir bleiben dabei
und wünschen uns eine Jahreszeit, die
uns gut tut an Leib und Seele. So wie
es Tina Wilms in ihrem Gedicht formuliert:
Ich wünsche dir,
dass im Abstand zum Alltag und
seinen eingespielten Abläufen
sich Freiräume öffnen,
die dir guttun.

Dass du entdeckst:
Da sind Möglichkeiten,
die wirklich werden wollen,
neue Seiten,
die sich leben lassen.
ungeahnte Perspektiven,
die dich beflügeln.
Ich wünsche dir,
dass über deinem Leben
immer wieder
der Horizont sich weitet.
In diesem Sinne wünschen wir: Endlich
Sommer! Einen schönen Sommer!
Ihre Pfarrer
Viktor Meißner und Stephanie Kastner
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Thema

eistliches Wort

Endlich Sommer

Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ
Ein neuer Tag beginnt. Hell und warm
strahlt jetzt schon die Sonne ins
Schlafzimmer herein. Ich weiß nicht,
ob Paul Gerhardt ein Frühaufsteher
oder ein Morgenmuffel war. Aber auf
jeden Fall: Die helle Sommersonne kitzelt jeden aus dem Bett heraus.
Paul Gerhardt beschreibt einen schönen Sommersonnenmorgen. Er steht
auf, ist »munter und fröhlich«, öffnet
das Fenster und schaut hinaus in den
Morgenhimmel eines taufrischen Tages:
»Die güldne Sonne voll Freud und
Wonne bringt unsern Grenzen mit
ihrem Glänzen ein herzerquickendes, liebliches Licht...«
Schon die irdische Sonne hilft beim
Aufstehen. Sie vertreibt den Schlaf.
Sie erhellt das Gemüt mit ihrer »Freude und Wonne«. Sie wirft ihren Glanz
auch auf alles andere, was der Tag so
bringen mag.
Aber ist diese morgendliche, vom
Sonnenlicht inspirierte Lebenseinstellung nicht viel zu optimistisch?
Ist ein Morgenlied, das so beginnt,
denn wirklich ein Lied, das für alle Tage
taugt? Können wir denn wirklich Tag
für Tag ein Leben im Sonnenschein
erwarten? Das Leben hat doch auch
noch ganz andere Facetten. Da gibt
es Gewitterfronten, dunkle Wolken am
Horizont, Blitz und Donner, Sturm und
Hagelschlag.
3/2017

Im Leben gibt es Angst und Sorge. Es
gibt Angst um die Umwelt, vor dem
nächsten Starkregen, Angst um die
Wirtschaft, vor Krieg und Terrorismus,
um unsere Gesundheit...
Paul Gerhardt bleibt in seinem Lied
nicht beim irdischen Sonnenlicht stehen. Für ihn ist die Sonne ein Bild für
Jesus Christus. Gerhardts Lied »Ist
Gott für mich so trete« endet mit einer
Sonnenstrophe:
»Mein Herze geht in Sprüngen
und kann nicht traurig sein, ist voller Freud und Singen, sieht lauter
Sonnenschein. Die Sonne, die mir
lachet, ist mein Herr Jesus Christ;
das, was mich singen machet, ist,
was im Himmel ist.«

Mitten im Leid springt unser Herz
mit Freude, weil wir an Jesus Christus glauben. Gott wird uns sein Reich
schenken. Niemand kann das von uns
nehmen.
Dieser Liedvers hat unzählige Christen
von diesem Leben in die Ewigkeit geleitet. Es lohnt sich, diese Sätze schon
kleinen Kindern beizubringen und sie
mit ihnen als Abendgebet zu singen
oder zu beten in der Hoffnung, dass
auch sie durch dieses Leben bis zum
ewigen Leben geleitet werden. Die
Freude und Gewissheit, die wir in allen
hellen, aber auch dunklen Lebensphasen durch Jesus haben, springen aus
diesen Worten.
Pfr. Viktor Meißner
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Thema

laube und Leben

Erfrischendes Wasser
Ein Gang zu unseren Quellen

Zuspruch und Verständnis; brennender Durst nach Entlastung und Entspannung und Freizeit, wenn wir mit
hängender Zunge die letzten Wochen
vor dem Sommerurlaub durchstehen.
Einfach mal wieder durchschnaufen
und auftanken können. Beine hochlegen, ein Urlaubsbuch, etwas Kühles zu
trinken und ----ahhhhhhhh!

Wasser! Ich brauche dringend Wasser! Die Treppe schaffe ich noch;
dann noch die Haustür aufschließen
und dann ab durch die Mitte zum
nächsten Wasserhahn. Und --- ahhhhhhhh! Kühles, klares Nass! Kühl und
erfrischend rinnt es die Kehle runter…
Nach dem gefühlten ersten Liter fülle
ich mir einen Wasserkrug und setze
mich damit in den Schatten. Ahhhh!
Eine Stunde später: Der Krug ist schon
wieder leer. Aber aufstehen? In die
Küche schlappen? Da müsste ich mich
ja tatsächlich bewegen in der Hitze.
Später vielleicht… Aber Lust auf Wasser hätte ich schon noch. Mein Brunnen plätschert verheißungsvoll und

4

irgendwo in der Nachbarschaft toben
Kinder rund ums Planschbecken. Ich
bekomme richtige Sehnsucht nach frischem Wasser, vielleicht auch gefrorenes Wasser, Eiswürfel, Fruchteis….. Und
sobald die Sonne hinterm Hausdach
verschwindet, sollte ich dringend gießen, denn meine Blumen und Kräuter
hängen genauso schlapp rum wie ich.
Vielleicht ja doch… aufstehen, ab in
die Küche... Und jetzt: Wasser marsch!
Und --- ahhhhhh.
Nicht nur körperlich, sondern auch
geistig und geistlich kennen wir solche
Durstzeiten: die Sehnsucht nach etwas
Schönem, das uns erfüllt; die Hoffnung auf erfrischende neue Ideen; auf

Unsere Gläser, Krüge, Wasserkanister und Gießkannen stellen wir ganz
selbstverständlich unter den Wasserhahn. Aber wo gehen wir hin, wenn
unsere Seele schlapp und angematscht
ist wie ein Basilikumpflänzchen nach
einem Tag an der prallen Sonne? Manche verziehen sich da hinter ihre Thujahecke und wollen einfach nur ihre
Ruhe; andere joggen eine Runde um
den Badesee und wieder andere powern sich im Freibad aus.
Im Urlaub setzen sich manche auch in
eine stille, kühle Kirche. Schauen und
spüren etwas von dem, was frühere
Generationen getragen und aufgerichtet hat. »Brunnen des Heils« haben
sie Gott genannt, weil alles Glück, aller
Segen, alles Gute aus Gott kommt wie
frisches Wasser aus einer Quelle. »Wer
Durst hat, soll zu mir kommen und trinken.«, spricht uns deshalb Christus zu.
Pfarrerin Stephanie Kastner
3/2017

Thema

laube und Leben

Der Bibelgarten im Sommer
Gespräch mit einer Gärtnerin

Vor gut einem Jahr ist die Bibelgartenpflege von Annette Wonner übernommen worden. Im Gespräch mit Andrea
Müller schildert sie ihre Motivation und
auch Besonderheiten des Bibelgartens:
Andrea Müller: Annette, du gießt gerade die Pflanzen. Kannst du mir erzählen,
was dich dazu bewogen hat, die Pflege
des Bibelgartens der Kirchengemeinde
zu übernehmen?
Annette Wonner: Im Kirchenvorstand
wurde überlegt, wie die Pflege des Gartens weitergehen kann nach dem Tod
von Erika Klein, die mit ihrem Mann Kurt
jahrelang für den Bibelgarten zuständig
war. Als gelernte Gärtnerin und Pflanzenliebhaberin konnte ich mir sofort
vorstellen, hier weiterzumachen.
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A.M.: Wie lange arbeitest du nun schon
als „Bibelgärtnerin“ und welche Erfahrungen hast du dabei gesammelt?
A.W.: Kurz vor Pfingsten 2016 begann
ich, mir einen Überblick über den Bestand zu verschaffen. Zusammen mit
meinem Mann entfernte ich alte, zu
groß gewordene Sträucher, gebot dem
wuchernden Efeu Einhalt und war voller Tatendrang, Neues zu gestalten. Die
Flutkatastrophe kam dazwischen. Jedoch ab dem Spätsommer ging es weiter und im Frühjahr 2017 wurden neue
Stauden und Blumen gepflanzt, die uns
bald darauf mit wunderbarer Blüte erfreuten.
A.M.: Annette, gibt es Lieblingspflanzen
in deinem „Pflegegarten“?
A.W.: Ich mag sehr gerne den blau-violett blühenden grazilen Storchschnabel,
ganz klar die Sonnenblumen und gerade jetzt die tiefblauen Kornblumen, die
sich im Wind wiegen. Dort am anderen
Ende gibt es übrigens auch eine beson-

dere Pflanze, die zarte Wiesenraute,
die mir Frau Mock, ein Mitglied unserer
Kirchengemeinde und passionierte Hobbygärtnerin, geschenkt hat.
A.M.: Kannst du mir auch eine Stelle des
Gartens nennen, die dir besonders am
Herzen liegt?
A.W.: Die Ecke, in der sowohl die Sonnenblumen als auch einige Kräuter gut
gedeihen, es ist auch die Stelle, an der
die Erde am reichsten ist – an der Bodenverbesserung arbeite ich nach wie vor.
A.M.: Hast du ein besonderes Ziel oder
einen ganz gezielten Plan für das weitere Gestalten des Gartens?
A.W.: Ich stelle mir vor, dass zu allen Jahreszeiten etwas blühen soll. Unser Bibelgarten soll die Sinne ansprechen und
Freude bereiten den Menschen, die hier
vorbeikommen, sei es auf dem Weg in
die Kirche oder auf ihrem täglichen Weg
zur Arbeit.
A.M.: Gibt es eine Bibelstelle oder ein
Lied, das dir zum Bibelgarten einfällt?
A.W.: »Geh aus mein Herz und suche
Freud« ist wirklich eines meiner liebsten
Lieder, das freudige Schöpfungs- und
Gotteslob darin passt doch genau zur
Arbeit in einem Garten!
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Evangelisch in Simbach

emeindeleben

In dieser lieben Sommerzeit

Ein Spaziergang in die Natur mit dem Liederdichter Paul Gerhardt
»Geh aus, mein Herz, und suche Freud
in dieser lieben Sommerzeit
an deines Gottes Gaben;
schau an der schönen Gärten Zier
und siehe, wie sie mir und dir
sich ausgeschmücket haben.«, so fordert der Liederdichter Paul Gerhardt auf.
Zu oft verharren Menschen in ihrem
eigenen Befinden und drehen sich um
die eigene Achse. Ihr Inneres verarmt
allerdings dabei auf Dauer.
So wird dieses christliche Sommerlied
geradezu zu einer Einladung, sich zu
einem Spaziergang aufzuraffen, damit
wir uns in der »lieben Sommerzeit« an
allem erfreuen, was Gott im Garten
der Natur gestaltet hat.
Nicht nur mit dem Notwendigsten hat
er unsere Erde ausgestattet, sondern
er gibt uns auch etwas für das Auge.
Den Schmuck, die Zierde der Natur alles aus seiner göttlichen Liebe.
Die »Bäume« mit ihrem »grünen Kleide«, Narzissen und Tulpen, aber auch
Lerchen, Störche und Nachtigallen
verzaubern uns mit ihrem Gesang, ihrem Aussehen und ihrem Fleiß.
Nun gehört es zu unserer Erfahrung,
dass es in der Welt der Natur und
der Menschen meist alles andere als
harmonisch zugeht. Paul Gerhardt
konzentriert seine Gedanken deshalb
auf alles Schöne, das es neben dem
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Schrecklichen immer noch gibt. Sein
Lied ist bewusst einseitig. Wir Menschen nehmen immer nur eine Seite
wahr. Entweder das Schöne oder das
Schlimme. Nur Gott vermag es, alles
auf einmal zu erfassen. Dadurch sind
wir in der Lage, bestimmte Augenblicke unbeschwert zu genießen, aber
auch unserem Schmerz freien Lauf zu
lassen.
Nach seinem Spaziergang in der Natur hält Paul Gerhardt inne. Was Gott
geschaffen hat, erweckt in ihm »alle
Sinne«. Er nimmt wahr, wie die Natur auf ihre Weise Gott lobt. Davon
lässt er sich anstecken: »Ich singe mit,
wenn alles singt«. Gottes Gaben regen
uns an, noch fester an Gott zu glauben und noch nachhaltiger für ihn zu

leben. Dann entfaltet sich unser Leben
so, wie Gott es sich gedacht hat.
Durch das, was wir in der Natur wahrnehmen, schimmert uns der Himmel
durch. Das Lied spricht daher vom
»reichen Himmelszelt« und »güldnen
Schloss«. Der Spaziergang in der Natur führt uns dahin, dass wir ganz zum
Loben kommen. Gott zu dienen und
zu ehren, wird uns selbst ebenso zu
einer Herzenssache.
»Ich selber kann und mag nicht ruhn,
des großen Gottes großes Tun
erweckt mir alle Sinnen;
ich singe mit, wenn alles singt,
und lasse, was dem Höchsten klingt,
aus meinem Herzen rinnen.«
Pfarrer Viktor Meißner
3/2017

...und über dem Inn

emeindeleben

Reformation 2017

Veranstaltungen zum Jubiläum zusammen mit der Gemeinde in Braunau
Ausflug nach Steyr am 02. September 2017
Steyr wurde zu einer von drei österreichischen „Reformationsstädte Europas“ erklärt und bietet dazu in diesem
Jahr verschiedene Veranstaltungen an.
Wir wollen am Samstag, den 2. September die Stadt besuchen und werden einen Stadtrundgang erleben,
der auf die evangelische Geschichte
verweist und im Stadtmuseum eine
entsprechende Ausstellung ansehen.
Bitte melden Sie sich im Evangelischen
Pfarramt Braunau bei Pfr. Jan Lange
an. Kostenbeitrag: 45,- p.P. (inkl. Führung)
Open-Air-Gottesdienst am 3. September in Schärding
Unter dem Motto „Glaube überwindet
Grenzen“ feiern wir einen großen, internationalen Gottesdienst. Die Pfarrgemeinden Wallern an der Trattnach
(OÖ) und Ortenburg (Bayern) brachten dazu die Initialzündung, da über
diese beiden Orte der „Weg des Buches“ verläuft - über diesen Weg wurden einst evangelische Bibeln und Andachtsbüchlein von Deutschland nach
Österreich geschmuggelt. Nun feiern
dazu Braunau, Ried/Schärding, Simbach und Tann (und vermutlich schließen sich noch weitere Gemeinden
an), auf der Schlosswiese in Schärding
einen evangelischen Open-Air-Got3/2017

tesdienst (bei Regen gibt es ein Ausweichquartier). Von mehreren Orten
werden evangelische und katholische
Pilgergruppen hinzukommen. Gleichzeitig findet ein Kindergottesdienst im
Amphitheater statt und im Anschluss
ein kleines Mittagessen (inkl. Zuckerwatte...)
Ein kurzer Stadtrundgang zum Gedenkstein des evangelischen Märtyrers Leonhard Kayser mit Reisesegen
schließen den Tag gegen 15.00 Uhr
ab.
Seien Sie bei diesem regionalen Kirchentag dabei!
Reformationsfest in Wien am
30.09.2017
Das zentrale Reformationsfest 2017
findet in Wien auf dem Rathausplatz
statt. Von 12.00 bis 18.00 Uhr feiern
wir und stärken uns leiblich und geistlich.
Wir fahren mit einem Bus ab ca. 07.00
Uhr von Braunau los und kehren am

späten Abend zurück.
Bitte melden Sie sich im Evangelischen
Pfarramt Braunau bei Pfr. Jan Lange
an. Kostenbeitrag: 45,- Euro p.P.
Andacht und Matinee zum 450.
Todestag von Hans Staininger am
1. Oktober
Hans Staininger, der Stadthauptmann
mit dem langen Bart, ist in Braunau
an vielen Stellen gegenwärtig. Er starb
am 28. September 1567. Er wird auf
unserer Homepage und in unserem
Buch „150 Jahre Evangelische Kirche in
Braunau am Inn“ vorgestellt. Mehrere
Jahre hat Manfred Rachbauer vom
Museum Herzogsburg recherchiert
und trägt uns seine neuen Erkenntnisse vor. Wir feiern am Sonntag, 1.
Oktober um 9.30 Uhr eine kleine Andacht und Matinee im Schönthalersaal
mit anschließendem Kirchencafé, bei
dem es ausgiebig Gelegenheit geben
wird, Fragen zu stellen und sich auszutauschen.
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Evangelisch in Simbach und Tann

Konfirmation war gestern
Heute haben wir einen Deal

Pfingstmontag. Gestern war Konfirmation. Heute ist noch nicht ganz
Alltag. Am zweiten Feiertag ist schon
wieder Gottesdienst mit vielleicht 20
Besuchern. Nein, heute ist noch kein
Alltag und in der Zeit zwischen den

Feiertagen und dem Alltag ergibt sich
eine Chance.
K. steht im Wohnzimmer. Es ist ungewöhnlich früh für ihn. Er ist etwas
müde, aber zufrieden. Er fühlt sich
gut, zählt das Geld, liest auch die Kar-

emeindeleben
ten. Es wird reichen für... . »Die Konfirmandenzeit war cool«, denkt er, »und
auch die Feier viel besser als befürchtet.«
Da steht sein Vater im Zimmer: »Na,
Sportsfreund...«. K. zu ihm: »Jetzt
muss ich nicht mehr jeden Sonntag in
den Gottesdienst.« Halb Frage, halb
Feststellung. So ist es. Auch bei den
anderen. Wahrscheinlich früher auch.
Der Vater: »Dann hätten wir doch dieses Stück Weg nicht gehen brauchen,
wenn er im Nichts endet. Wegen der
Euro wäre er nicht nötig.«
K. ist verdutzt. Der Vater: »Einmal im
Monat...« K. überlegt: »O.K., du aber
auch und nicht nur im Auto davor.«
Vater: »Dann haben wir einen Deal?«
Der Vater denkt noch: »Wenn unser
Deal in noch ein paar weiteren Familien gemacht würde, wäre es für
K. leichter und schöner und vielleicht
könnte daraus eine »Junge Gemeinde« werden.« Jetzt liegt der Ball in eurem Feld.
Rolf Bartsch
Hilf mir und segne meinen Geist
Mit Segen, der vom Himmel
fleußt,
Dass ich Dir stetig blühe;
Gib, dass der Sommer Deiner Gnad
In meiner Seele früh und spat
Viel Glaubensfrüchte ziehe
Mach in mir Deinem Geiste Raum,
Dass ich Dir werd ein guter Baum,
Und lass mich Wurzeln treiben;
Verleihe, dass zu Deinem Ruhm,
Ich Deines Gartens schöne Blum
Und Pflanze möge bleiben
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Was im Sommer sonst noch los ist
Vom Picknick bis zum Posaunentag

95 Burghauser
Reformations-Stelen
auf der Burg in
Burghausen
»500 Jahre Luther – und
alles in Butter?« - unter
dieser Fragestellung haben sich 95 Burghauser
Künstler und Künstlerkollektive mit der von Martin
Luther am 31. Oktober
1517 mit dem Anschlag
der 95 Thesen angestoßenen Reformationsbewegung und ihren Folgen
beschäftigt. Evangelische,
katholische und freikirchliche Gruppen haben
sich beteiligt, ebenso wie
Kindergar tengruppen,
Schulklassen, Vereine und
einzelne Personen, Familien und Künstler, nicht
zuletzt die Künstlergruppe »Die Burg«, insgesamt
wohl knapp 1000 Personen.
Herausgekommen
ist
eine größtmögliche Vielfalt auf den gestalteten
Holz-Stelen.
Die Stelen sind an der
Friedenskirche,
dem
Cura-Platz und in den
Innenhöfen der Burg
ausgestellt und frei zugänglich.
3/2017

GrenzlandPosaunentag 2017
Martin Luther
und die Musik

Picknick-Gottesdienste
Bei gutem Wetter wollen wir
an drei Sonntagen im August nach dem Gottesdienst
in der Gnadenkirche eine
Picknick- und Grillmöglichkeit auf dem Kirchenplatz
anbieten. Wir stellen einen
Grill auf. Jeder kann sich
zuhause selbst seinen Picknickkorb packen und die
Dinge, die er essen und trinken möchte mitbringen. Zu
diesem fröhlichen Miteinander sind Sie herzlich eingeladen. Termine: So. 13., 20.
und 27. August 2017.

Ein großer Bläserchor mit
Musikern aus bayerischen
und österreichischen Posaunenchören nimmt am Grenzlandposaunentag teil. Am 23.
und 24. September 2017 wird
er in der Simbacher Gnadenkirche erklingen.
Bläserproben und Aufführungen zum Thema stehen
unter der Leitung von Landesposaunenwart Ralf Tochtermann. Es stehen Standmusiken am Samstag in
Braunau und Tann und ein
Bläsergottesdienst am Sonntag auf dem Programm. Die
Gesamtleitung hat Kirchenmusikdirektor Jürgen Wisgalla.
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Geistliches im Grünen
Gemeinde im Sommerbetrieb

Gottesdienst
und Grillabend:

Tanner Gemeindefest
an Erntedank

Ein lauer Sommerabend im Garten,
die Wurst auf dem Grill und Salate auf
dem Tisch… Da lässt sich‘s aushalten!
Wie jedes Jahr am letzten Sonntag vor
den Sommerferien feiern wir am 30.
Juli Abendgottesdienst (18.00 Uhr in
der Dreieinigkeitskirche) und grillen
anschließend im Kirchgarten. Salate
oder andere Beilagen sollten von den
Gottesdienstbesuchern mitgebracht
werden; das Grillgut besorgt die Gemeinde.
Bei Regen oder Kälte verlegen wir das
Grillen in den Gemeindetreff.

Nicht, dass es in Tann und Umgebung sonst keine Feste geben würde.
Aber wir wollen auch unser eigenes
Gemeindefest nicht immer absagen
müssen. Dieses Jahr haben wir deshalb unser Gemeindefest auf den
Erntedanktag (1. Oktober) gelegt.
Morgens um 10.15 Uhr feiern wir Gottesdienst in unserer Kirche zum Thema »Unser tägliches Brot«.
Ab 12.00 Uhr geht es dann in der
Grund-und Mittelschule weiter. Dort
wird es Mittagessen, Kaffee und Kuchen geben.
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Herzliche Einladung an alle!
Erntedankgaben können wieder am
Samstag von 14 bis 15 Uhr abgegeben werden.
Pfrin. Stephanie Kastner
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Evangelisch im Dekanat
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Glaube überwindet Grenzen
Gemeindeausflug nach Schärding

Sommer, Sonne, Ferien – da bleiben
viele Kirchenbänke leer. Abhilfe schafft
ein gemeinsamer Gottesdienst, zusammen mit mehreren Gemeinden. In
Schärding wollen wir am 3. September
(11.00 Uhr) an einem zentralen Gottesdienst im Schlosspark teilnehmen.
Christen aus den »Grenzgemeinden« Braunau, Schärding, Wallern,
Ortenburg und eben auch Tann und
Simbach kommen dort zusammen,
um zu erfahren »Glaube überwindet
Grenzen«. An diesem Gottesdienst
werden auch ökumenisch besetzte
Pilgergruppen teilnehmen, die auf der
Via Nova, auf dem »Weg des Buches«
oder auf dem Jakobsweg unterwegs
waren/sind. Gleichzeitig gibt es einen
Kindergottesdienst im Amphitheater
am Schlosspark.
Nach dem Gottesdienst gibt es im
Schlosspark Mittagessen. Nachmittags kann man teilnehmen an einer
Führung durch Schärding auf evangelischen Spuren, Kinderschminken u.a.
Der gemeinsame Tag endet mit einer
Andacht bei der Leonhard-Kayser-Gedenktafel.
[N.B: Leonhard Kayser war einer
der ersten evangelischen Pfarrer,
der später bei Schärding um seines
Glaubens willen hingerichtet wurde.
Gedenktafeln für ihn gibt es an der
St.Matthäus-Kirche in Passau und
eben in Schärding.]
3/2017

In Tann und Simbach wird an diesem Sonntag kein Gottesdienst
stattfinden!
Adresse: Schlosspark Schärding
(bei Regenwetter im Kubinsaal am
Schlosspark: Schloßgasse 9, 4780
Schärding, Österreich)
Tanner Gemeindeglieder können
bei Pfrin. Kastner nach einer Fahrgemeinschaft fragen oder mit
dem eigenen PKW nach Schärding fahren.

Simbacher Gemeindeglieder können mit der Braunauer Gemeinde
zusammen im Bus nach Schärding fahren. Abfahrt ist um ca.
9.30 Uhr an der Evangelischen
Gnadenkirche in Simbach (Die
genaue Abfahrtszeit wird noch
bekanntgegeben). Der Bus fährt
dann nach Braunau, Mauerkirchen und weiter nach Schärding
und später wieder zurück.
Pfrin. Stephanie Kastner
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Evangelisch in Tann und Simbach

ZU

UTER LETZT

Licht und Buße - Kunst und Luther
Violett ist mehr als die evangelische Kirchenfarbe
des Lichts – dabei durchaus vor Ort
jeweils die Frage: Was tragen wir als
evangelische Kirchengemeinde in
unsere Orte hinein? Was bedeutet
das so sperrige Wort »Buße« heute?
Wenn es da heißt: »Als unser Herr
und Meister Jesus Christus sagte: ‚Tut
Buße, denn das Himmelreich ist nahe
herbeigekommen‘, wollte er, dass das
ganze Leben der Glaubenden Buße
sei.«
Die Farbe violett steht für Wandel und
Übergang, für Sehnsucht nach Leben
und Licht und Neubesinnung. Typisch
evangelisch?! Probieren Sie es aus.

»Licht und Buße« – »Kunst und Luther«
– »Violett ist mehr als die evangelische
Kirchenfarbe« - mit diesen Schlagworten könnte man das Kunstprojekt »1.
These von 95« umschreiben.
Wenn sich ein namhafter Künstler wie
Hubert Huber (2016 Kulturpreis des
Bezirks Niederbayern) aufmacht, die
erste der 95 Thesen Martin Luthers
in Szene zu setzen und die Passauer Studierendenpfarrerin Sonja
Sibbor-Heißmann sowie Dekan Dr.
Wolfgang Bub begeistert mitdenken,
dann entsteht ein ganz besonderes
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Kunstprojekt: Eine Andachtsreihe quer
durch alle Gemeinden des Evangelisch-Lutherischen Dekanatsbezirkes
Passau, die sozusagen von Ort zu Ort,
von Abend zu Abend das Licht weitergibt. An jedem Abend um 19.30 Uhr
vom 15. Oktober bis 30. Oktober werden die Lichtinstallation von Hubert
Huber, Texte, Stille, Gebet und Musik
alle Sinne mit der 1. der 95 Thesen
beschäftigen.
Eine meditative Andacht, Lichtinstallationen in der Kirche, gemeinsames
Singen und Beten und Hinaustragen

Herzliche Einladung zur »Licht –
Kunst-Andacht« am 19. Oktober
um 19.30 Uhr in der Evangelischen
Dreieinigkeitskirche in Tann und
am 21. Oktober um 19.30 Uhr in
der Evangelischen Gnadenkirche
in Simbach.

Dekan Dr. Bub in der Lutherhütte
3/2017

