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rüß Gott
Liebe Leserin, lieber Leser,
»Gibt‘s noch keinen neuen?« haben uns
viele Gemeindeglieder in den letzten
Wochen gefragt. »Nein, leider nicht«,
mussten wir jedesmal antworten. Wir
hatten uns bemüht, einige Artikel lagen
pünktlich vor. Nur wir Pfarrer kamen
und kamen nicht zurande mit der
neuen Ausgabe. Eine Woche um die
andere verging und wir kamen nicht
zum Schreiben; uns fiel nichts ein, selbst
wenn wir voller guter Vorsätze waren.
Termine, Krankheiten, Gespräche,
Persönliches - all das hatte uns allzu fest
im Griff in den letzten Wochen und
Monaten. »7 Wochen ohne« - das
Motto der jährlichen Fastenaktion ließe
sich damit auch auf uns ausweiten: »7
Wochen ohne Gemeindeboten«. Und
das hieß für uns auch: 7 Wochen
schlechtes Gewissen Ihnen gegenüber,
die Sie auf den neuen Gemeindeboten
gewartet haben. Vielen herzlichen Dank
allen, die in dieser Zeit mit uns Geduld
hatten und verständnisvoll re

agiert haben, wenn wir wieder einmal
nur »Nein, leider nicht« sagen konnten.
Blockiert zu sein - das ist auch eine
Erfahrung, die zu Ostern dazugehört
und doch an Ostern auch beendet
wird.
Durch Christi Auferstehung werden wir
erlöst und befreit von allem, was dem
Leben feind ist. Deshalb ist Ostern so
voller Musik und Fröhlichkeit. Das
ängstliche, mutlose Schweigen, das sich
am Karfreitag ausgebreitet hat, wird
gebrochen, wenn die Gemeinde am
Ostermorgen zusammen mit der
Orgel und den Kirchenglocken verkündet »Christ ist erstanden«. Deshalb
ist ein großer Teil des Gemeindeboten
diesmal auch der Musik gewidmet: der
Orgel, fröhlichen Musical-Sängern,
Melodien aus Taizé.
Dass sie einstimmen können in den
Osterjubel wünschen Ihnen
Ihre Pfarrer
Viktor Meißner und Stephanie Kastner
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Thema

eistliches Wort

Ostern öffnet Türen

Wie Musik klingt es in den Ohren

Die Jünger Jesu sind
völlig verstört: »Jesus
ist tot.« Sie können es
noch nicht fassen. Sie
sehen keinen Weg,
wie es jetzt weitergehen könnte. Die
Gedanken jagen sich
- und sind dann doch
immer wieder tödlich
gleich. Es klopft an
der Tür: Drei Frauen
stehen auf der
Schwelle. Zuverlässige, bewährte Jüngerinnen Jesu. »Der
Stein vor dem Grab
ist weggewälzt«, berichten sie atemlos. »Das Grab steht
offen. Ein Engel hat uns verkündet:
»Er ist nicht hier, er ist auferstanden.«
Wie kann das sein?, fragen sich die
Jünger. »Wie soll man das verstehen?
Kann sich denn das Leben einen Weg
aus dem Tod heraus bahnen?«
Wenn wir heute die Worte von der
Auferstehung Christi hören - bleiben
sie uns da nicht ebenso fremd wie den
Jüngern? Sollen wir das einfach so
glauben: »Er ist nicht hier, er ist auferstanden?« Wir können ja noch nicht
einmal zum Grab Jesu gehen - so wie
Petrus, der sich das genauer anschauen will.
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Auch die Jünger Jesu brauchen eine
Zeitlang, bis diese Botschaft bei ihnen
angekommen ist. In den Tagen nach
Ostern verstecken sie sich, schotten
sich ab. Keiner kommt mehr an sie heran. Nur: Der Auferstandene kümmert
sich nicht um abgeschlossene Türen
und verrammelte Fenster. Er kommt
trotzdem. »Fürchtet euch nicht!« ruft er
den entsetzten Jüngern zu.
Er spricht mit ihnen, bricht mit ihnen
das Brot. Ganz langsam bricht die eisige Angst in den Jüngern auf; ganz
langsam breitet sich Freude aus. Damit sie aber auch nach außen dringen
kann, braucht es Gottes Geist. Einige

Tage nach Ostern kommt er über die
Jünger. Wie Musik klingt es ihnen in
den Ohren, brausende Klänge. Sie
werden Feuer und Flamme und öffnen voller Begeisterung die bisher
verschlossenen Türen.
Bis heute gilt die Musik nicht nur als
Kunst, sondern auch als eine Gabe
des Heiligen Geistes. Und als solche
hat sie von ihm die Macht zu trösten,
zu ermutigen, zu begeistern; Türen zu
öffnen für die Botschaft von der Auferstehung und für die Osterfreude,
die sich ausbreiten will.
Pfrin. Stephanie Kastner
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Thema

laube und Leben

Geistliche Musik für Junge Leute
Entdeckungen in Taizé

Auch in der Osternacht begleiten uns die
Lieder aus Taizé: Sie sind einfach
mitzusingen und deshalb auch in der
dunklen Kirche ohne Textvorlage singbar.
Es sind Worte mit großer Leuchtkraft, die
hineinklingen und -leuchten in alles
Dunkel.
Charakteristisch für diese Liedzeilen ist,
dass sie nicht nur einmal durchgesungen
werden, sondern oft und oft wiederholt
werden. Eine gesungene Meditation, die
einen ganz erfasst und lange nicht mehr
loslässt.
Pfarrerin Stephanie Kastner.

Das P-Seminar »Taizé« des Tassilo-Gymnasiums bei ihrer Andacht

Kurz vor Weihnachten lud das P-Seminar »Taizé« des Tassilo-Gymnasiums
unter Leitung der Religionslehrerin
Bettina Schriever zu einem besinnlichen Abend in die Gnadenkirche ein.
Es dem ökumenischen Taizé-Orden
aus Frankreich gleichtuend, wurden
sowohl Texte und Gebete, als auch
Gesänge vorgetragen, in die alle Besucherinnen und Besucher einstimmen
konnten. Bekannte Melodien wie »Ubi
caritas«, »Meine Hoffnung und meine
Freude« oder »Laudate omnes gentes« wirkten in dem ansprechenden
Ambiente besinnlich und erhebend.
Hinzu kamen noch einige Momente
der Stille, wobei einfach wenige Minuten am Stück geschwiegen wurde und
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jeder für sich selbst in sich kehren oder
nachdenken konnte. Eine wohltuende
Abwechslung in der sonst so stressigen
Weihnachtszeit! Dekoriert war die
Kirche schlicht aber feierlich mit vielen
Kerzen, welche die einzigen Lichtquellen waren, sodass die meditative Wirkung der Taizé-Gebete und Gesänge
im Vordergrund stehen konnte.
Abschließend lässt sich sagen, dass es
nicht erst, wie Karl Valentin meinte, ruhig wird, wenn die »stade Zeit« vorbei
ist, sondern dass sich auch in der oft
stressigen Vorweihnachtszeit Momente der Ruhe und Besinnlichkeit finden.
Man muss es nur zulassen.
Maximilian Lehner
2/2017

Thema

laube und Leben

Orgel

Der Umgang mit der Königin der Instrumente
Hätten Sie Lust, das größte Musikinstrument der Welt zu spielen? Dann
sollten Sie auf jeden Fall weiterlesen.
Gleich vorweg: Das Orgelspielen hat
auch Nachteile. »Bring deine Gitarre
mit!« – Das hört man oft, wenn es darum geht, zu feiern und gemütlich am
Lagerfeuer oder auf der Berghütte zu
sitzen. Auch eine Trompete, Posaune
oder Akkordeon lassen sich leicht befördern. Aber eine Kirchenorgel? Mitnehmen Fehlanzeige. Die bleibt, wo
sie ist, nämlich in der Kirche.
Doch darin liegt auch der Reiz dieses
wundervollen Instruments. Die Orgel
ist groß, kann leiseste Töne zur Meditation genauso zum Klingen bringen
wie ein gewaltiges Rauschen beim
Vorspiel eines Festgottesdienstes. Zudem verfügt sie nicht nur über eine
einzige Klangfarbe, sondern besteht
aus vielen voneinander getrennten
Registern, tiefe und hohe, weiche und
schrille. Jedes Register ist wiederum
aus einer Unzahl von Pfeifen unterschiedlicher Größe aufgebaut. Die
größten Pfeifen erinnern mit ihrem
Basston an ein tiefes Donnergrollen,
die kleinsten klingen so hoch, dass sie
für ältere Menschen kaum noch hörbar sind.
Natürlich denken viele Menschen in
diesem Zusammenhang an die größte Kirchenorgel der Welt im Passauer
Stephansdom. Mit 17.974 Pfeifen und
233 Registern ist sie eine wahre Kö
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nigin. Unsere Orgel in Simbach am Inn
ist ein »bisschen« kleiner, eher eine
Prinzessin, stammt noch aus der
Notkirche und wurde 1965 in die Gnadenkirche eingebaut. Dennoch macht
es riesig Spaß, dieses Instrument zu
spielen. Immerhin stehen als Tastatur
zwei Manuale zur Verfügung und der
Bass wird über die Pedale angesteuert.
Das ist einerseits eine interessante
Herausforderung an die eigene Koordinationsfähigkeit und andererseits
auch ein wenig Gymnastik in unserer
bewegungsarmen Zeit. Der Klang unserer Orgel kann sich durchaus hören
lassen, egal ob festlich beschwingt
oder zart und nachdenklich.
Zurzeit teilen sich nur zwei Organisten, Reinhold Dries und Edgar

Nama, alle anfallenden Termine. Das
ist bei 52 Sonntagen, zusätzlichen
Feiertagen, Taufen, Hochzeiten und
Beerdigungen nicht immer leicht zu
organisieren. Wir brauchen deshalb
dringend Verstärkung! Wenn Sie neugierig geworden sind oder vielleicht
auch Ihre Kinder dieses Instrument interessant finden, melden Sie sich bitte
umgehend im Pfarramt. Hier kann
Ihnen auch qualifizierter Orgelunterricht vermittelt werden. Klavier- oder
Keyboardspielen ist eine gute Voraussetzung, jedoch keine Bedingung.
Gerne würden wir Sie bald als Kollegin oder Kollege an der Orgel begrüßen. Spielen auch Sie die Königin
der Instrumente!
Edgar Nama
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Evangelisch in Simbach
Simbacher
Jahresspende 2017
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 Verwendungszwecke verteilt. So können Sie
ohne großen Aufwand mehrere Projekte gleichzeitig unterstützen. Ein
Überweisungsträger liegt dem Gemeindeboten bei.

Zur Kirchgeldbitte 2017
Vieles, was wir uns in Simbach und Tann
aus den weniger werdenden Geldzuweisungen der Landeskirche nicht
mehr leisten können, 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.

emeindeleben
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 2017 bereits entrichtet haben, können Sie den Kirchgeldbrief
unbeachtet lassen und vernichten.
Norbert Müller

Förderkreis Gnadenkirche Einladung
Der Förderkreis unterstützt das Anliegen der Kirchengemeinde und des
Kirchenvorstandes, unsere Gnadenkirche als einen Ort für evangelische
Glaubensheimat zu erhalten. 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.
Der Termin der nächsten Jahresversammlung ist Montag, 24.
April um 18.00 Uhr, wir treffen uns
im kleinen Gruppenraum der Gnadenkirche.

Der Ökumenische Gottesdienst
am Himmelfahrtstag findet am 25.
Mai 2017 um 19 Uhr in unserer
evangelischen Gnadenkirche in
Simbach statt. Die Vorbereitung und
Durchführung des Gottesdienstes obliegen dem gemeinsamen ÖkumeneAusschuss. Die Predigt übernimmt
Pfr. Dr. Franz Haringer.
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
Abendgottesdiensttermin!

Benefiz-Filmveranstaltung
in der Gnadenkirche,
Di. 25.4.2017, 19 Uhr Heinz
Heinle präsentiert »LADAKH - Berge
und Klöster - Eine Reise aus dem
indischen Teil des Himalaya nach
New Dehli.«

Der Eintritt ist frei! Es wird um Spenden für unser Pradip-Indien-Projekt
gebeten.
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Evangelisch in Simbach

emeindeleben

Nachruf

In Memoriam Norbert Müller
Wir trauern um Norbert Müller. Dankbar schauen wir auf den Weg zurück,
den wir gemeinsam mit ihm in unserer
evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde gehen konnten. Norberts Tod
hat uns tief getroffen. Noch immer
stehen wir fassungslos vor der großen
Lücke, die er in unserer Gemeinde
hinterlässt. Erschüttert fragen wir: Warum? Warum er? Warum schon jetzt?
Zugleich spüren wir, dass Antworten
auf diese allzu menschlichen Fragen
ausbleiben werden. Hilflos versuchen
wir, unsere Sprachlosigkeit in Worte zu
fassen.
Ich erinnere mich noch gut an Norberts Gedanken, die er vor zwei Jahren
angesichts des 50-jährigen Kirchweihjubiläums unserer Gnadenkirche formuliert hat. Als erster Täufling unserer
Kirche hat er zu uns gesprochen. Es
gelang ihm, die Geschichte unserer
Gemeinde mit weltgeschichtlichen
Themen zu verbinden. Er stand vor uns
als lebendiger Teil dieser Geschichte.
Nun ist dies alles Vergangenheit.
Traurig mussten wir von Norbert
Abschied nehmen.
Norbert Müller hat sich seit dem Jahr
2006 im Kirchenvorstand für die Belange unserer Kirchengemeinde engagiert. Er war Mitglied im Redaktionskreis des Gemeindeboten und war
für unsere Homepage zuständig. Er
arbeitete im Ökumeneausschuss mit
und brachte seine Ideen in der Dekanatssynode ein. Wenn Hilfe gebraucht
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wurde, war Norbert immer da. Er war
ein Mann der Tat, Helfen war sein Leben.
Seine Hilfsbereitschaft zeichnete Norbert aus. Man musste nie um sein Engagement betteln. Entschlossen setzte
er sich für seine Mitmenschen und
unsere Kirchengemeinde ein. Wenngleich ihm sein beruflicher Schichtplan
nur wenig Freizeit zuließ, investierte er
viele Stunden, wenn es darum ging,
ein Gemeindefest zu organisieren,
einen Brot-für-die-Welt-Stand aufzubauen oder unsere Homepage zu aktualisieren. Norbert machte Helfen zu
seinem Beruf.
Als Krankenpfleger war er stets für
andere da – ein Christenmensch mit
Herz und Hand. Er lebte dies so überzeugend, dass er die Begeisterung für
seine berufliche Tätigkeit sogar auf
seine Kinder übertrug.

Norbert hat unser Gemeindeleben
auch musikalisch bereichert. Seine Leidenschaft war das Trommeln. So durften wir immer wieder Gottesdienste
feiern, die er mit seinem Rhythmusgefühl ansprechend gestaltete. Nie
werde ich den Weltgebetstag 2016
vergessen, bei dem wir gemeinsam
mit Norbert kubanische Lieder und
Rhythmen erleben durften. Da war
Norbert so richtig in seinem Element:
Die ganze ökumenische Gottesdienstgemeinde freute sich über den neuen
musikalischen Schwung, den er mit
seiner Trommelgruppe in das Geschehen brachte.
Norberts Taufspruch gab am Tag seiner Beisetzung der Trauergemeinde
neuen Mut: »Lass dir an meiner Gnade
genügen, denn meine Kraft vollendet
sich in der Schwachheit.« (2. Kor 12,9).
Es war eine Gnade für unsere Kirchengemeinde, Norbert als Weggefährten
unter uns zu haben. In Dankbarkeit
dafür, was uns durch ihn geschenkt
wurde, und im Vertrauen auf unseren
Herrn haben wir von ihm Abschied
genommen. Gegründet auf Gottes
Gnadenzusage stehen wir in stiller
Trauer und herzlicher Verbundenheit
an der Seite seiner Ehefrau Andrea,
seiner Kinder, Angehörigen und lieben
Freunde. Wir haben Norbert verloren
und wir vermissen ihn schmerzlich.
Lieber Norbert, in unseren Herzen
wirst du weiterleben!
Edgar Nama
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Evangelisch in Simbach und Tann

Konfirmation 2017
Ja, mit Gottes Hilfe

emeindeleben
Katharina Kettler, Vanessa Kofler,
Vanessa Kraft, Kevin Lindner, Kevin
Nodes, Best Ozoemenas, Aisha Radspieler, David Rupp, Dominik Sattler,
Julia Schäfer, Sebastian Schinagl, Ellen Slenko, Kevin Wagner, Thomas
Wagner, Manuel Werner.

Neuer Konfikurs:

Der Elternabend für den neuen Konfirmandenjahrgang wird voraussichtlich im Juni stattfinden. An diesem
Abend werden Themen und Termine
des Konfirmandenunterrichts besprochen. Die Einladungen werden an
diejenigen Jugendlichen versandt, die
im darauffolgenden Jahr 14 Jahre alt
werden. Sollten Sie wider Erwarten
keine Einladung bekommen, melden
Sie sich bitte im Pfarrbüro.
»Ja, mit Gottes Hilfe«. Das ist die Antwort auf (fast) alle Fragen, die einem
im evangelischen Gottesdienst gestellt
werden können. Bei der Taufe, der
Hochzeit und eben auch bei der
Konfirmation. Wir werden gefragt, ob
wir in Beziehung leben wollen: zu
einem Patenkind, zum Ehepartner, zur
Gemeinschaft der Kirche, zu Christus.
Ja zu sagen, ist eigentlich einfach. Ein
schönes, einsilbiges Wort, das man
auch noch in den größten Glücksmomenten rausbringt. Manchmal ist es
aber auch schwer, weil ich im Grunde
noch Bedenken habe und nicht weiß,
ob ich das »Ja« auch durchhalten
kann. Doch ein »Ja« schafft erst einmal
Beziehung, es gibt Wege frei und
öffnet Herzen. Ein »Nein« dagegen
kündet Widerstand an, setzt Grenzen,
bricht unter Umständen ein Gespräch
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oder eine Beziehung ab. Ab und an
muss ein »Nein« sein, denn allem kann
und darf man nicht seinen Lauf lassen.
Umso schöner, wenn wir von ganzem
Herzen »Ja« sagen können. Die
Konfirmand/inn/en
werden
(hoffentlich) »ja« sagen, wenn wir ihnen
die Konfirmationsfrage stellen: Wollt
ihr mit Jesus Christus leben, im Glauben an ihm wachsen und als evangelische Christen in seiner Gemeinde
bleiben, dann antwortet »Ja, mit
Gottes Hilfe«. Ob Bundespräsident
oder Konfirmand/in: Um ein Ja zu
leben, brauchen wir Gottes Hilfe. Die
sagt uns Gott zu mit seinem Segen.
Am Pfingstsonntag, am 4. Juni, werden in der Gnadenkirche konfirmiert:
Viktoria Beck, Karina Fuchs, Lilli Geier,
Andreas Holstein, Maren Hubrich,

Nach der Konfirmation:

Wer nach der Konfirmation weitermachen möchte im Konfiunterricht,
kann gerne Kontakt aufnehmen mit
Pfr. Meißner. Eine Gruppe von jugendlichen Mitarbeitern könnte dann die
»neuen« Konfirmanden begleiten und
dabei erste Erfahrungen sammeln in
der Gruppenarbeit.
Für Jugendliche ab 16 Jahren bieten
die Dekanatsjugendreferenten in Passau den sog. »Grundkurs« für Gruppenleiter an.
Wir freuen uns über alle, die wir nach
der Konfirmation bei diesen oder anderen Gelegenheiten wiedersehen
und die in der Gemeinde oder im Dekanat Aufgaben übernehmen mögen!
Pfrin. Stephanie Kastner
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emeindeleben

Botschafter der Reformation
Luther aus verschiedenen Blickwinkeln

»Ich mag Luther«. So einfach geht das,
wenn man nicht Theologie studiert hat
und sich auch nicht mit anderen
Fachleuten herumschlagen muss.
Zwei ehrenamtliche Botschafter der
evangelischen Kirche für das Reformationsjubiläum 2017 sind die ZDF
Moderatorin Gundula Gause und der
Humorist mit Medizinstudium Dr. Eckart von Hirschhausen. Auf die Frage:
Martin Luther...? antwortet Frau Gause:
Gundula Gause,
ZDF-Moderatorin („heute
journal“) ist
Botschafterin für
das Reformationsjubiläum.

Auf die Fragen: »Was bedeutet Reformation für Sie und wo wäre Reformation heute nötig?«, sagt Frau Gause,
die Reformation sei für sie ein Wendepunkt in der Geschichte, das Ende
des düsteren Mittelalters, der Auftakt
zur Neuzeit. »Martin Luther hat einen
Weg eingeschlagen, der bis in die
heutige Zeit führt.« Von Hirschhausen
sieht die Notwendigkeit einer Reformation vor allem im Gesundheitswesen und im Sozialbereich, denn der
grundchristliche Gedanke sei: »Jeder
Mensch hat einen Wert, der nicht von
Oben: Die »Lutherhütte« beim Empseiner Leistungsfähigkeit abhängt.«
fang in Eggenfelden. Dekan Dr. Bub

Gerade diesen Wert hat Luther auf mit Luther auf »Du und Du«. Unten:
Grundlage der Bibel besonders be- Peter Bittner als Luther (Mitte), Pfrin.
tont.
Sonja Schuster als Käthe (rechts), und
Pfr. Viktor Meißner waren
verantwortlich für Aufbau und
Einrichtung der »Lutherhütte«. Die
Eckart von
steht übrigens jetzt in der Simbacher
Hirschhau-sen,
Gnadenkirche. Man kann sich dort
Humorist und
über die Reformation informieren.
Arzt, ist
ehrenamtlicher
Botschafter der
evangelischen
Kirche für das
Reformationsjubiläum.

Ursula Peh-Dickstein

mutiger Zweifler, ein wortgewaltiger
Intellektueller. Er war für mich ein
sehr freier Mensch. Das ist auch sein
Thema: die Freiheit des Christenmenschen. Für sie hat er in einer Zeit
geworben, die sehr von Zwängen,
Macht und Angstmacherei gekennzeichnet war.
Von Hirschhausen meint, Luther hat
uns noch immer was zu sagen: Rede
verständlich, trau dich, deine Meinung
zu sagen und stelle Dinge in Frage –
diese Freiheit brauchen wir heute genauso wie damals.
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Evangelisch im Dekanat

emeindeleben

Mit Luther vergnügt, erlöst, befreit
Kirchen-Musical-Gruppe Eggenfelden begeistert

Beim Jahresempfang des Dekanats im
Theater an der Rott wurde von der Eggenfeldener Kirchen-Musical-Gruppe
das selbstproduzierte »Luther-Musical«
aufgeführt. SängerInnen von 5 bis 79
Jahren, Susanne Pickel als begeisterte
Leiterin, die Band und eine gut
eingespielte Techniker-Gruppe
zeigten
dabei,
was es für uns
heißen
kann,
»mit
Luther
vergnügt,
erlöst,
befreit«

Luther aus verschiedenen Blickwinkeln: Kinder und Erwachsene,
Freunde, Vorgesetzte, Zuschauer, Bücherwürmer, Waschfrauen, Studen-

tInnen und Smartphone-Nutzer. An
diesem Abend begegnen sie Luther;
Hören und spüren etwas von seiner
Suche nach Gott und Gottes Gnade.

zu sein. Zum
Beispiel, indem
Sänger, Sängerinnen, Musiker
und Zuschauer
miteinander den
Choral
»Nun
danket alle Gott« sangen - stimmgewaltig, im Stehen. So geht evangelisch.
Pfrin. Stephanie Kastner
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Evangelisch in Tann

emeindeleben

Du schöner Lebensbaum des Paradieses

Ein Lied zieht Spuren

Die Geschichte beginnt 1641 in
Ungarn mit dem evangelischen Schuldirektor, Pfarrer
und Dekan Imre Pécseli Király.
Mit anderen ungarischen Studenten hatte er eine Zeitlang
in Heidelberg gelebt. Wieder
in Ungarn schreibt er neben
theologischen
Abhandlungen auch ein lateinisch-ungarisches Wörterbuch, einen
Katechismus und eine ganze
Reihe Lieder. Unter anderem
das Passionslied »Paradicomnak te szep elö fája«.
1974 übertragen der deutschungarische
Pfarrer
Vilmos
Gyöngyösi und der deutsche
Pfarrer und Liederdichter Dieter
Trautwein das Lied: Du schöner
Lebensbaum des Paradieses,
gütiger Jesus, Gotteslamm auf
Erden. Du bist der wahre Retter
unsres Lebens, unser Befreier.
In einer der Pfarrkonferenzen,
die monatlich in Passau stattfinden, habe ich es zum ersten
Mal gehört und gesungen. Es
hat mich fasziniert mit seiner sperrigen
Melodie; mit seinen Versen, die
weniger die Grausamkeiten des Leidens Christi darstellen als den Sinn
dieses Leidens. Ein hoffnungsvolles
Lied mit viel Tiefgang, das vom Leiden, aber auch von Vergebung und
Leben spricht.

2/2017

kennen keine Passionslieder.
Also lernen wir es gemeinsam: Du schöner Lebensbaum des Paradieses. Wir lesen es, wir singen es einmal,
zweimal, dreimal. Ein Baum
mit mächtiger Krone, das Paradies, das Kreuz, das Lamm
Gottes, Jesus mit der Dornenkrone. Die Fürbitte Jesu
für seine Peiniger. So entfaltet
sich Vers für Vers die Passion.
Die Kinder fangen an, das
Lied liebzugewinnen. Auch im
Gemeindegottesdienst singen
wir es dann ein erstes Mal
und schließlich immer wieder:
»Lieber Herr Jesus, wandle
uns von Grund auf...«
Kinder aus ungarischen Familien sind begeistert, wenn
Pfarrerin und Klassenkameraden die ungarische Version
durchbuchstabieren. Paradicomnak te szep elö faja. Großes Gelächter. Wie oft haben
sie das so erlebt, wenn sie sich
mit deutschen Wörtern abgekämpft haben? Irgendwann
Trotzdem habe ich es erst einmal zur können wir es dann (fast) korrekt ausSeite gelegt: zu schwierig zu singen, sprechen und singen. Wir verstehen
zu unbekannt und ungewohnt.
zwar kein Wort, aber wir spüren einen
Hauch von Pfingsten, mitten im KlasEin oder zwei Jahre später im Religi- senzimmer.
onsunterricht: Wir beschäftigen uns mit
Pfrin. Stephanie Kastner
der Passionszeit, mit Jesus, mit seinem
Leiden und Sterben. Die Kinder
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Evangelisch in Tann und Simbach

ZU

UTER LETZT

Erinnerungen einen Ort geben
Gedenken an die Flut vom 1. Juni
Simbach
In Simbach wird es zahlreiche Veranstaltungen geben, die an die verhehrende Flut des 1. Juni 2016 erinnern.
Die Stadt Simbach veranstaltet ein
Gedenkkonzert mit dem Vokalkreis
am 1. Juni 2017 um 19 Uhr im Bürgerhaus, das damit auch seine Wiedereröffnung erfährt.
Eine Veranstaltungsreihe wird im
Heimatmuseum angeboten. Sie beinhaltet eine Sonderausstellung zum
Thema „Flut“, einen Ökumenischen
Gottesdienst mit Pfarrer Dr. Franz
Haringer und Pfarrer Viktor Meißner,
außerdem zwei Filmvorführungen zur
Flutkatastrophe.
Wir selbst als Evang.-Luth. Kirchengemeinde planen zusammen mit dem
Katholischen Pfarrverband Simbach in
ökumenischer Verbundenheit spiWenn Sie mögen, können Sie beim Glockenläuten zuhause oder in der Arbeit rituelle geistliche Akzente zur Erinneein Gebet wie das folgende sprechen:
rung an die Katastrophe und ihre Opfer in unseren Kirchen. Näheres ist der
Gott, unser Vater, wir denken heute geholfen haben und noch helfen. Wir
Tagespresse zu entnehmen.
vor dir an die Überflutungen unserer
Gemeinden im vorigen Jahr. Wir
denken an die Toten; an die Menschen, die ihre Wohnungen und ihre
Existenzen verloren haben. An alle,
deren Seele schwer gelitten hat.

danken dir, dass du uns auch jetzt zur
Seite stehst, wenn Erinnerungen und Tann:
Bilder in uns wachwerden. Beschütze
du uns und alle Menschen, die in Am 1. Juni werden um 11 Uhr die
diesen Tagen von Naturkatastrophen Glocken der Katholischen und Evanbedroht sind.
gelischen Kirche gemeinsam läuten. In

Wir danken dir, dass du uns behütet Amen.
hast in aller Gefahr und Not. Wir
danken dir für alle Menschen, die uns
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beiden Kirchen wird es die Möglichkeit
geben, eine Kerze anzuzünden, still zu
werden, sich zu erinnern und für sich
und andere zu beten.
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