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Liebe Leserin, lieber Leser,

frisch und noch unbenutzt steht er da: 
der Adventskranz auf dem Titelblatt. 
Er ist deutlich größer als sonst Ad-
ventskränze; nicht nur vier Kerzen ste-
hen darauf, sondern Lichter in Fülle: 
Für jeden Adventssonntag eine gro-
ße Kerze, für jeden Wochentag eine 
kleine Kerze. Je weiter die Adventszeit 
fortschreiten wird, desto mehr Licht 
und Wärme wird von diesem Kranz 
ausgehen. So war der Adventskranz 
ursprünglich auch gedacht. Im 19. 
Jahrhundert, in Zeiten ohne elek-
trisches Licht, hat der evangelische 
Theologe und Lehrer Johann Hin-
rich Wichern für die (Waisen-)kinder 
des sogenannten „Rauhen Hauses“ in 
Hamburg diesen ersten Adventskranz 
gebaut. Es waren Kinder, die von der 
Polizei aufgegriffen und nun bei Wi-
chern „abgegeben“ worden waren.

Sollte er sehen, was er mit ihnen an-
fing. Wichern hatte ihnen nicht nur 
ein Dach überm Kopf gegeben, nicht 
nur einen Schlafplatz. Schon das al-
lein war zwar ein großes Werk gewe-
sen - angesichts eines kalten, regne-
rischen, nass-nebligen Herbst- oder 
Wintertages in der Elbestadt kann 
man das noch ein bisschen nachvoll-
ziehen. Dass Wichern sich aber in der 
Adventszeit solch eine Mühe machte 
für „seine“ Kinder, ihnen von Christus 
erzählte und ihnen Tag für Tag ein 

weiteres Licht anzündete: Das ging 
weit über die damals übliche „Wohl-
tätigkeit“ hinaus und muss in diesen 
abgeschriebenen und abgestempel-
ten Kindern einen unvergleichlichen 
Eindruck hinterlassen haben. Mit dem 
Kommen Christi wird alles anders - 
das erfuhren sie hier ganz hautnah.
Im Laufe der Zeit hat sich die Ge-
staltung des Adventskranzes immer 
wieder verändert. Wegen der Brand-
gefahr hat man die Zahl der Kerzen 
auf vier reduziert, vielleicht sogar von 
Bienenwachskerzen umgestellt auf 
LED-Lämpchen.
Wichtig ist ja nur, dass der Advents-
kranz nicht zum reinen Deko-Objekt 
wird, ohne tieferen Sinn. Vielleicht 
braucht es auch immer wieder einen 
lebenden „Adventskranz auf zwei Bei-
nen“: Einen wie Wichern, der die Bot-
schaft vom Kommen des Herrn auf 
seine eigene Art erzählt.
Ich wünsche uns für die kommende 
Zeit, dass uns so das Licht Christi be-
gegnet und uns hineinnimmt in seine 
Wirkungsgeschichte.

Eine gesegnete Advents- und Weih-
nachtszeit und ein gutes Neues Jahr 
2020!

Ihre Pfarrerin Stephanie Kastner
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Thema eistliches Worteistliches Wort

Langsam richten wir uns auf den Win-
ter ein: Die empfindlichen Pflanzen 
müssen ins Winterquartier, die Rosen 
an der Kirche sind zurückgeschnitten, 
das meiste Laub zusammengerecht 
und weggebracht. Schnell kommen 
jetzt die Feiertage und Feste am Ende 
des Kirchenjahrs: Buß- und Bettag, 
der Ewigkeitssonntag mit dem tradi-
tionellen Totengedenken. „In ein paar 
Wochen ist Weihnachten“ heißt es 
jetzt wieder. Will ich das hören? Ich 
brauche noch die Wochen davor, um 
Schritt für Schritt das alte (Kirchen-)
jahr abzuschließen. Mich auf diese 
ernsten, dunklen Tage einzulassen, 
bevor ich mich dann auf Advent und 
Weihnachten vorbereiten kann.
Anfang und Ende gehen ineinander 
über: Am Ewigkeitssonntag denken 
wir zwar an die Verstorbenen des ver-
gangenen Jahres; wir richten uns aber 
auch aus auf das Ende dieser Welt und
nehmen die Zukunft Gottes in den 
Blick.
Die Adventszeit wiederum schaut zu-
rück auf das Kommen Jesu damals, 
vor rund 2000 Jahren; und doch 
warten wir alle Jahre wieder darauf, 
dass Christus auch zu uns, in unsere 
gegenwärtige Welt kommt. Johann 
Hinrich Wichern hat als Grundlage für 
seinen ersten Adventskranz ein altes 
Wagenrad hergenommen. Damit war 
die runde Form vorgegeben. Ob das
nur eine praktische Lösung war, 24 
Kerzen so anzubringen, dass es kei-
nen Zimmerbrand gab? Das Runde ist 
schließlich ein Zeichen für die Ewig-
keit, die weder Anfang noch Ende hat. 
Oder anders: Im Rund treffen Anfang 

und Ende so aufeinander, dass die kla-
re Grenze dazwischen verschwimmt. 
Dann wäre die runde Form des Kran-
zes auch ein Zeichen für Christus, der 
sich selbst das A und das O nennt, das 
Alpha und das Omega, den Anfang 
und das Ende. In Christus kommen 
die Zeiten zusammen: Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft, die alte und 
die neue Schöpfung Gottes. Trotzdem: 
Christus wiederholt nicht den „ewigen 
Kreislauf“, wie ihn manche in der Na-
tur sehen. Er durchbricht stattdessen 
den gewohnten Lauf der Dinge und 
schafft etwas ganz und gar Neues.

So erzählen es uns die Evangelisten 
des Neuen Testaments. Aber rechnen 
wir heute überhaupt noch damit, dass 
Gott uns unterbricht? Oder drehen 
wir in der Adventszeit einfach nur am 
Rad, lassen die alten Geschichten wie 
sie sind und sind froh, wenn alles vor-
bei ist?
Was sagen wir einem Engel Gottes, 
der uns plötzlich in der Tür steht und 
uns an eine völlig neue Aufgabe ruft? 
„Ich hab jetzt keine Zeit, ich muss 
noch... “? Oder wagen wir es, Zeit zu 
haben für unseren Herrn, der da war 
und da ist und der da kommt?

Advent –
Anfang und Ende der Zeit
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Thema eistliches Wort

Verabschiedung von Pfarrer Meißner
Bilder und Eindrücke

Unter das Leitthema „Segen“ hatte Pfarrer Viktor Meißner den Gottesdienst zu seiner Verabschiedung gestellt. In seiner 
Predigt erzählte er von Segensstationen seines eigenen Lebens und von Jakob, der um den Segen Gottes ringt.
Dekan Dr. Wolfgang Bub entpflichtete Pfarrer Meißner und segnete anschließend ihn und seine Frau Karin. Für sein 
großes Engagement wurde Pfarrer Meißner ausgezeichnet mit dem Ehrenring der Stadt Simbach. Viele Grußwortredner 
brachten ebenfalls ihren Dank zum Ausdruck und verabschiedeten das Ehepaar Meißner mit Segenswünschen in den 
Ruhestand.
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Gruppenbild in Bad Goisern mit Simbacher und Braunauer Konfis

Bei der Gruppenarbeit: Ein Bodenbild entsteht

Thema eistliches Worteistliches Wort

Konfirmandenfreizeit in Bad GoisernDas Wochenende vom 04. bis 06. Ok-
tober verbrachten unsere acht neuen 
Konfirmanden mit der Gruppe der 
Braunauer Konfirmanden im Evange-
lischen Freizeit-Haus in Bad Goisern. 
Braunaus Pfarrer Jan Lange leitete 
diese Tage; betreut wurden die Konfis 
außerdem von Uli Schuster und Jür-
gen Schwinghammer, beide aus der 
Kirchengemeinde Simbach und von 
zwei weiteren Mitarbeitern aus Brau-
nau. Es wurden persönliche Kerzen 
für die Konfirmandenzeit „designt“. 
Echte Talare konnten anprobiert wer-
den. Gemeinsam wurden Andachten 
gefeiert, gegessen, gespielt und viel 
gelacht. Diese Freizeit war der Beginn 
des Konfirmandenunterrichts, in dem 
sich die Jugendlichen auf die Konfir-
mation (in Simbach am Pfingstsonn-
tag, dem 31. Mai 2020) vorbereiten.
      Uschi Peh
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Evangelisch in Simbach emeindelebenemeindeleben

„Hunger nach Gerechtigkeit“ - unter 
diesem Motto steht die 61. Kampagne  
für Brot-für-die Welt. Als das erste Mal 
zu Spenden für „Brot für die Welt“ auf-
gerufen wurde, wurde ich gerade ein-
geschult. 61 Jahre danach ist der Hun-
ger nach Brot und Gerechtigkeit nicht 
kleiner geworden und die Welt un-
übersichtlicher. Hinzugekommen ist, 
dass durch den Klimawandel das Brot 
der nächsten Generation in Gefahr ist. 
Das alles könnte - und es wäre ver-
ständlich - ein Grund zur Resignation 
sein.

Doch gegen die Resignation steht 
der evangelische Trotz, die christliche 
Zuversicht, auch wenn die Welt mor-
gen unterginge, trotzdem noch einen 
Baum zu pflanzen.

Ich will nicht die Zweifel einfach bei-
seite schieben, ob ich überhaupt mit 
meiner Spende etwas bewirken kann. 
Auch einfach den Selbstzweifel nicht 
zulassen, dass ich nur spende, um in 
der Weihnachtszeit ein gutes Gewis-
sen zu haben. Und dann das Unbeha-
gen darüber, dass in der Adventszeit 
so viele Gruppen von mir Spenden 
wollen; man fühlt sich von ihnen re-
gelrecht gedrängt und genötigt.

Ich denke, man muss und sollte sich 
informieren. Diese kleine Mühe ist es 
wert, damit Motivation kommt. Wer 
in die Suchmaschine im Internet „Brot 
für die Welt“ eingibt, findet 246 Pro-
jekte in Afrika, 216 in Asien, 263 in La-
teinamerika, 15 in Europa, in die 2018 
insgesamt 263 Mio. Euro geflossen 
sind. Man findet auch Informationen 
zur Transparenz, zu den Partnern von 

tion im Gottesdienst am 1. Advent 
und das Fastenessen danach mit den 
vielen leckeren Speisen, im Anschluss 
an den Gottesdienst.
               Rolf Bartsch
Hinweis:
Dieses Jahr wird es am Samstag vor 
dem 1. Advent KEINEN Stand ge-
ben, weder auf dem Kirchenplatz, 
noch auf dem REWE-Parkplatz.
Stattdessen wird an den Advents-
sonntagen ein Verkaufstisch in der 
Kirche aufgestellt.

Hunger nach Gerechtigkeit
61. Brot-für-die-Welt-Aktion

„Brot für die Welt“ usw. Drei Projekte, 
die ich herausheben will: „Tansania - 
mit Öko-Landbau gegen den Hun-
ger “; „Peru - wie fairer Handel Klein-
bauern hilft“; „Indien - Rechtsbeistand 
für „Unberührbare“.
Schon wenn man sich informiert, ist 
man nicht mehr so hilflos, fühlt man 
sich nicht mehr so allein. Deshalb 
mein Aufruf: Tut mit, damit unsere 
Spenden vom Vorjahr wieder erreicht 
werden, vielleicht sogar übertroffen 
werden können. Worauf wir uns freu-
en können, ist die Eröffnung der Ak-
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Simbach und Tann emeindeleben

„Wie wird das denn nun, wenn wir kei-
nen Pfarrer haben?“ „Wie geht‘s denn 
jetzt bei Euch weiter?“ Solche Fragen 
haben uns in der letzten Zeit viele 
Menschen gestellt. Und natürlich ha-
ben wir uns auch selbst gefragt, wie 
wir diese Vakanzzeit stemmen kön-
nen, ohne dass die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu sehr belastet wer-
den.

Pflichtvakanz
Die Pfarrstelle bleibt mindestens für 
ein halbes Jahr unbesetzt. In die-
ser Zeit ist viel zu tun (Stellenaus- 
schreibung im Amtsblatt, Pfarrhaus-
renovierung etc.); es soll aber auch 
eine Chance für die Gemeinde sein, 
überlegen zu können, was in Zukunft 
getan und gelassen werden soll.

Gottesdienste
Eine der ersten Aufgaben haben wir 
schon geschafft: Der Gottesdienstplan 
für die Advents- und Weihnachtszeit 
ist fertig! Unsere drei Lektorinnen, 
Christine Nama, Ursula Peh-Dickstein 
und Andrea Müller, haben sich bereit-
erklärt, mehr Gottesdienste als sonst 
zu halten. Auch Pfarrer Jan Lange aus 
Braunau wird uns immer wieder hel-
fen, so wie schon bei der Konfifreizeit. 
Ohne diesen „Bereitschaftsdienst“ 
müssten mehrere Gottesdienste aus-
fallen oder die Gottesdienstzeiten 
in Simbach entscheidend verändert 
werden.

Kasualien
Bei Taufen, Trauungen und Beerdi-
gungen geht alles erst einmal so wei-

Wir werden dann mit den Pfarrer/in-
nen der Region klären, wer die Trauer-
feier übernehmen kann und wann sie 
stattfinden wird.
Zur Urlaubszeit erfahren Sie über den 
Anrufbeantworter, an wen Sie sich 
wenden können. Wir bitten Sie aber 
um Geduld: Natürlich werden wir nach 
Möglichkeit bald zurückrufen. Es kann 
aber auch sein, dass ein Rückruf erst 
im Laufe eines Tages erfolgt. Nicht, 
weil wir faul oder unwillig wären, 
sondern weil wir jetzt noch mehr als 

Vakanz –
und wie geht es jetzt weiter?

ter wie bisher. Das heißt, wer einen 
Termin für eine Kasualie vereinbaren 
will, muss im Pfarrbüro zu den Öff-
nungszeiten anrufen. Für Taufen soll 
es einen Termin pro Monat geben, 
nach Möglichkeit sonntags - entwe-
der im Gemeindegottesdienst oder 
im Anschluss daran.
Bei vielen Beerdigungen werden uns 
die Pfarrer/innen im Rottal aushelfen. 
Im Trauerfall rufen Sie deshalb bitte 
wie gewohnt im Pfarrbüro oder bei 
Pfarrerin Kastner (08572 967480) an. 
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emeindelebenemeindelebenEvangelisch in Simbach

sonst unterwegs sind und viele Ge-
spräche führen, bei denen wir nicht 
zwischendurch telefonieren können.

Im Notfall
Im Notfall rufen Sie direkt bei Pfarre-
rin Kastner ( 08572 967480 ) an. Auch 
hier kann sich der Anrufbeantworter 
melden. Sie erfahren aber, ob Sie eine 
Nachricht hinterlassen können und 
dann zurückgerufen werden, oder 
welche/r Pfarrer/in in der Region mo-
mentan Dienst hat und erreichbar ist.

Advent und Weihnachten
Wie gewohnt startet am zweiten Ad-
vent die „Adventswanderung“ mit 
der Braunauer Gemeinde zusam-
men; Treffpunkt ist um 15.00 Uhr an 
der evang. Kirche in Braunau. Ebenso 
auch am 2. Weihnachtsfeiertag die 
Waldweihnacht.
Diese wird jedoch nicht mehr am 
Schellenberg sein, sondern in Kirch-
berg, bei der Kapelle der Familie Ha-
dermann.

Neu im Plan: Abendgottesdienst
einmal pro Monat
Was neu ist im Gottesdienstplan und 
uns während der Vakanz entlasten 
soll, ist eine neue-alte Gottesdienst-
form. Wir wollen ab November an 
einem Sonntag im Monat in Simbach 
einen besonderen Abendgottesdienst 
um 17.00 Uhr anbieten. In der Regel 
soll er als „Taizé-Gottesdienst“ gefeiert
werden, also mit Gebeten und Liedern 
aus der Kommunität im französischen 
Ort Taizé.

des Leiters der Gemeinschaft kann 
verlesen werden. Fürbitten werden 
vorgebracht und mit Gebetsrufen von 
der Gemeinde aufgenommen.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie 
mit uns diesen Versuch wagen, ein-
mal anders Gottesdienst zu feiern als 
sonst am Sonntagmorgen.

Bitte für die Vakanzzeit
Wir bitten die Gemeinde herzlich, die-
se Vakanzzeit zu begleiten: mit Ihrem 
Gebet, mit Geduld und Verständnis, 
wenn etwas mal länger dauern sollte 
oder nicht ganz reibungslos klappt.

     Stephanie Kastner

In Taizégottesdiensten spielt das Licht 
eine große Rolle, das Christus in das 
Dunkel dieser Welt gebracht hat und 
das sich durch uns ausbreiten soll.
Viele Lieder aus Taizé werden seit Jah-
ren auch in den „normalen“ Gottes-
diensten gesungen. Sie zeichnen sich 
dadurch aus, dass man sie sehr leicht 
lernen, mitsummen und mitsingen 
kann und nur wenig instrumentale 
Begleitung braucht.
Der Ordensgemeinschaft in Taizé liegt 
der Frieden sehr am Herzen: zwischen 
den christlichen Konfessionen ebenso 
wie zwischen den Völkern. Deshalb 
werden Lieder oft mehrsprachig ge-
sungen; eine kurze Friedensbotschaft 
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Evangelisch in Simbach emeindeleben

Im Rahmen unseres traditionellen Ad-
ventskonzerts in der Evangelischen 
Gnadenkirche in Simbach am Inn 
stehen zwei Aufführungen des be-
rühmten Oratoriums „Der Messias“ 
von Georg Friedrich Händel auf dem 
Programm:

Samstag, 14. Dezember 2019,
19.00 Uhr

Sonntag, 15. Dezember 2019,
17.00 Uhr

Dieses Highlight der Klassik gestalten 
der Vokalkreis und die Vokalisten des 
Tassilo-Gymnasiums unter der Leitung 
von Petra Enghofer gemeinsam. Mu-
sikalischer Partner bei diesem Konzert 
ist wieder in bewährter Weise das 
Kammerorchester Dieter Sauer aus 
Pfaffenhofen.
Neben dem Vokalkreis als Veranstalter 
sind die evangelische Kirchengemein-
de Simbach sowie die Stadt Simbach 
an der Gemeinschaftsproduktion 
beteiligt. Als Solisten treten Cordula 
Schuster (Sopran), Jeannine Mootz 
(Mezzosopran), Marcel Görg (Tenor) 
und der aus Chile stammende Sänger 
Oscar Quezada (Bariton) auf. Georg 
Friedrich Händels Meisterwerk wird in 
Auszügen präsentiert.
Händels Messias wurde 1742 uraufge-
führt und gilt als Inbegriff geistlicher 
Musik. Das dreiteilige Oratorium zählt 
im deutschen Sprachraum zu den am 
häufigsten musizierten Werken.
Es schildert den Lebensweg des Mes-
sias von der Verkündigung über die 
Geburt bis zu seinem Kreuzestod 

und zur Offenbarung. Auf das welt-
berühmte „Halleluja“ darf man jetzt 
schon gespannt sein.
Karten sind erhältlich an der Abend-
kasse zu 25 Euro (Platzkarten im Mit-
telblock) und 18 Euro (freie Platzwahl 
in den Seitenblöcken). Im Vorver-
kauf gibt es Tickets bei der Druckerei 
Vierlinger Simbach sowie im Online-
Ticketshop www.sparkasse-rottal-inn.
de/ticketshop zu 22 Euro (Platzkarten) 

und 15 Euro (freie Platzwahl). Der er-
mäßigte Preis für Kinder und Schüler 
beträgt 10 Euro.
Im Anschluss an die beiden Auffüh-
rungstermine können die Konzert-
besucher den Abend bei einem Glas 
Sekt und guten Gesprächen zuguns-
ten der Aktion „Brot für die Welt“ aus-
klingen lassen.

              Edgar Nama

Adventkonzert
Der Messias von Georg Friedrich Händel
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emeindeleben

Viele haben sich einladen lassen zur 
Geburtstagsfeier: Gemeindeglieder 
der evangelischen und katholischen 
Kirchengemeinden Tann, Simbach, 
Gangkofen, Eggenfelden und Pfarrkir-
chen, sodass die Kirche besser gefüllt 
war als an Weihnachten.
Auch das Festzelt und die Bilderaus-
stellung waren gut besucht. Insge-
samt war es ein wunderschönes Fest 
mit vielen lieben Gästen, fröhlichen 
Gesprächen bei gutem Essen und 
Prachtwetter.

Dekan Dr. Wolfgang Bub predigte 
über den Kirchweih-Psalm 84:

„Was für eine Begeisterung für ein 
Gotteshaus!

Was für eine Lust, sich dorthin auf 
den Weg zu machen, zusammenzu-
kommen, in der Hoffnung, dem le-
bendigen Gott zu begegnen.

Etwas zu hören, zu erfahren, was wir 
uns nicht selbst sagen, nicht selber 
machen können.

Was aber unendlich wichtig ist fürs 
Leben.

Wie die Vögel in ihren Nestern ge-
borgen sind, so suchen auch wir für 
unseren Glauben ein Zuhause.

Einen Ort der Sehnsucht und der 
Kraft; eine Quelle, die den Durst 
nach Leben stillen kann.

Eine Wohnung, wo wir uns bergen 
können; einen Ort, an dem der heili-
ge Gott selbst wohnen will und man 
mit ihm reden, zu ihm beten darf.“ 

Eindrücke vom 60-jährigen Jubiläum

emeindelebenEvangelisch in Tann

Gäste beim Jubiläum. 1. Reihe, von links nach rechts: Pfrin. Christiane Rüpplein, Pfr. Viktor Meißner, 
Pfrin. Stephanie Kastner, Pfr. Gerhard Bickel, Dekan Dr. Wolfgang Bub, Pfr.  Christian Muschler, Pfr. 
Friedemann Klöber.
2. Reihe: Bürgermeister Adi Fürstberger, Franz Baumgartner (KAB Tann), [dahinter:] Kirchenvorsteher 
Helmut Maithert, Pfr. Thomas Guba, Pfr. Jan Lange, Pfr. Reinhard Caesperlein, Lektorin Andrea Mül-
ler, Lektorin Christine Nama, Lektorin Ursula Peh-Dickstein, [dahinter:] Gemeindereferent Herbert 
Simböck (kath. Pfarrverband Tann), Kirchenvorsteherin Manuela Wägner, Kirchenvorsteher Horst 
Prill.

DANKE!
Ganz herzlichen Dank allen, 
die dieses Jubiläum und das 
Festjahr mit sehr viel Mühe 
und Engagement vorbereitet 
und durchgearbeitet haben. 
Besonders den Kirchenvorste-
herinnen und Kirchenvorste-
hern samt ihren Familien, ohne 
die diese Feier nicht möglich 
gewesen wäre!
Ebenso herzlichen Dank allen, 
die mit ihren Spenden (Kuchen, 
Salat, Geld, Zeit) entscheidend 
zum Fest beigetragen haben!
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emeindelebenemeindelebenEvangelisch in Tann

Es tut gut, sich in der Adventszeit klei-
ne Auszeiten zu gönnen. Mitten unter 
der Woche nehme ich mir Zeit: nicht 
für die nächste Lage Weihnachtsge-
bäck und auch nicht für die nächste 
Tasse Glühwein; sondern um zur Ruhe 
zu kommen, zumindest still werden zu 
können. Wie schon in den vergange-
nen Jahren wollen wir deshalb wieder 
miteinander Adventsandachten fei-
ern.

Die Adventsandachten finden in der 
Regel statt am Mittwoch, 4.12.; 11.12; 
und 18.12., jeweils um 18.30 Uhr.

Die vierte und letzte Andacht feiern 
wir jedoch am 4. Adventssonntag, 
am 22.12. um 10.15 Uhr, statt des 
„normalen“ Gemeindegottesdienstes.

Weihnachten
Am Heiligen Abend laden wir Sie 
und/oder Ihre Gäste herzlich ein:

15.00 Uhr Kindermette
 mit Krippenspiel
17.00 Uhr Christvesper

Der Gottesdienst in Tann am 1. Weih-
nachtsfeiertag muss dieses Jahr leider 
entfallen.
Die Tanner Gemeinde ist deshalb 
herzlich eingeladen zu den Gottes-
diensten in Simbach:
Am 1. Weihnachtsfeiertag um 
10.15 Uhr in der Gnadenkirche; am 2. 
Weihnachtsfeiertag zur Waldweih-
nacht um 17.00 Uhr in Kirchberg, an 
der Kapelle von Familie Hadermann.

Jahreswechsel
An Silvester ist dann wieder in Tann 
um 16.00 Uhr Gottesdienst mit Einzel-
segnung.
Das Neue Jahr 2020 beginnen wir am 
1. Januar mit dem Gottesdienst um 
10.15 Uhr und einem daran anschlie-
ßenden Sektempfang.

Herzliche Einladung auch zum Epi-
phaniasgottesdienst! In Tann findet 
er am Sonntag, dem 5. Januar 2020 
um 10.15 Uhr statt.

In den letzten Jahren ist dieser Feier-
tag bei der Gemeinde etwas in Ver-
gessenheit geraten. Epiphanias wird 
auch als „Klein-Weihnachten“ be-
zeichnet. Es ist eine gute Gelegenheit, 
Weihnachten noch einmal zu feiern 
und zu bedenken, abseits von Hektik 
und kulinarischen Verpflichtungen.

Allen Gemeindegliedern wünsche ich 
gesegnete, frohe Weihnachtsfeiertage 
und ein gutes Neues Jahr 2020.

       Ihre Pfarrerin Stephanie Kastner

Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns,
und wir sahen seine Herrlichkeit,

eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater,
voller Gnade und Wahrheit.

Johannes 1,14

Advent und Weihnachten in Tann
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„Der Junge hatte Glück!“, denke ich. 
Sowohl der Junge, von dem das Mar-
kusevangelium erzählt, als auch der 
junge Reinhard Ellsel sind von einer 
langwierigen, schweren Krankheit ge-
heilt worden. Ich denke aber an die 
vielen Menschen, die nicht geheilt 
wurden; die Krankheiten aller Art kür-
zere oder längere Zeit tragen muss-
ten; die „gekämpft und doch verloren“ 
haben. Manchen hat der Glaube ge-
holfen. Sie haben erfahren, dass Gott 
sie durchträgt und begleitet durch 
diese schwere Zeit. Nicht mehr, aber 
auch nicht weniger. Bei anderen ist 
der Glaube zerbrochen, weil sie nicht 
verstehen konnten, warum sie schein-
bar keine Hilfe bekamen - trotz allen 
Glaubens und Betens „Hilf meinem 

Unglauben“ schreit es aus dem Va-
ter heraus. Tief unten in ihm ist noch 
ein Rest von Glaube, dass Gott helfen 
kann. Ein Strohhalm, an den er sich 
klammert wie viele verzweifelte Väter, 
Mütter, Brüder, Schwestern, Kinder vor 
und nach ihm.
Die sich fast nicht mehr trauen zu sa-
gen „Ich glaube“, weil ihnen Gott zu 
unbegreiflich geworden ist. Gott hilft 
- zu glauben. Das heißt nicht, dass ein 
Mensch dadurch automatisch gesund 
wird. Es mag sein, dass Gott uns ande-
re Wege führt, als wir sie uns erhoffen.
Dann um den „Glauben trotz allem“ 
zu bitten: Dazu brauchen wir zu aller 
Zeit Gottes Hilfe.
                                  Stephanie Kastner

Ich glaube - hilf meinem Unglauben!
Gegenläufige Gedanken zur Jahreslosung 2020

Damals: Ein Gefühl wie mit dem Rü-
cken zur Wand. Denn als ich ein klei-
ner Junge war, drehten mir Asthma-
Anfälle stundenlang die Luft ab. Und 
ich japste: „Lieber Gott hilf mir, bitte 
hilf mir doch!“ In der Bibel lese ich 
von einem verzweifelten Vater, der zu 
Jesus schreit (Markus 9,17–27). Sein 
Sohn hat „von Kind auf“ epileptische 
Anfälle – und keiner kann ihm hel-
fen. Aber doch vielleicht Jesus!? Der 
sagt zu ihm: „Alle Dinge sind möglich, 
dem, der da glaubt.“ Da platzt es aus 
dem Vater heraus: „Ich glaube, ich 
will es ja glauben, ich sehe doch auch 
keinen anderen Weg mehr, als dir zu 
vertrauen, dass du helfen kannst. Lass 
uns jetzt bitte nicht im Stich!“ Jesus hat 
den Jungen gesund gemacht, geheilt. 
Mich auch – nicht zuletzt durch die 
Hilfe von guten Ärzten. Der biblische 
Vater und sein Sohn konnten zunächst 
nicht weiter sehen als bis zu dem er-
lebten Elend und zaghaft darüber hin-
aus glauben. Aber sie haben erfahren, 
dass es mehr gibt als die Not: Gottes 
Hilfe. Das haben sie nicht vergessen – 
und ich auch nicht.
Gerade, wenn es eng wird, kann ich 
mich nach Gottes Hilfe ausstrecken. 
Deshalb gehe ich hoffnungsvoll in 
das Neue Jahr – zum Beispiel mit den 
Worten von Dietrich Bonhoeffer: „Von 
guten Mächten wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost, was kommen 
mag. Gott ist bei uns am Abend und 
am Morgen und ganz gewiss an je-
dem neuen Tag.“ Ich glaube. Und mit 
dem Rücken zur Wand: Hilf meinem 
Unglauben!
            Reinhard Ellsel 




