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Liebe Leserin, lieber Leser!

„Was hat Gott mit dem Corona-Virus 
zu tun?“ „Nichts!“, wird manches Mal 
auf diese Frage geantwortet. Um der 
Meinung entgegenzutreten, Gott hät-
te dieses Virus als Strafe geschickt. Nie 
würde Gott den Tod Unschuldiger für 
eine Strafaktion in Kauf nehmen. Er ist 
schließlich die Liebe. Und in der Tat ist 
die Behauptung, die Corona-Krise sei 
eine Strafe Gottes, zutiefst problema-
tisch. Es ist einfach vermessen zu sa-
gen, man wisse den tieferen Sinn von 
diesem oder jenem Geschehen.
Und doch ist auch mit der Aussage, 
Gott habe mit diesem Virus nichts zu 
tun, ein Problem verbunden. Denn 
wenn Gott mit diesem Virus nichts zu 
tun hat, was hat dann noch mit Gott 
zu tun? Ich meine sehr wohl, dass Gott 
etwas mit dem Virus zu tun hat, und 
sehe vielfältige Verbindungen zwi-
schen Gott und uns in der gegenwär-
tigen Situation. 
Zuerst: Gott ist unter uns in dieser Kri-
se. An einigen Kirchen in Deutschland 
waren in diesen Wochen Banner mit 
dem Bibelvers zu sehen: „Gott hat uns 
nicht den Geist der Furcht gegeben, 
sondern den Geist der Kraft, der Lie-
be und der Besonnenheit (2. Tim 1,7).“ 
Gott ist in diesen Tagen so unter uns, 
dass er uns diesen Geist schenkt.
Aber ich sehe da noch eine weite-
re Verbindung: Die Not dieser Tage 
darf auch anklagend vor Gott ge-
bracht werden. Wir dürfen es darum 

Menschen nicht erschweren, die Not 
dieser Tage vorwurfsvoll vor Gott zu 
bringen, indem wir ihnen gegenüber 
sagen: „Gott ist doch die Liebe. Er hat 
mit dem Virus also gar nichts zu tun!“ 
Wir nähmen ihnen auf diese Weise 
den Adressaten ihres Klagens.
Dass Gott unter uns ist, bedeutet aber 
noch etwas: Dass er sich uns auch in 
dieser Zeit zu verstehen gibt. Indem 
er uns zum Beispiel Mut zuspricht. Ich 
meine aber auch seine Frage an uns 
zu hören: „Wenn euch die erzwunge-
ne Entschleunigung dieser Wochen 
Raum zum Aufatmen verschafft, wäre 
es dann nicht an der Zeit, sich für eine 
Gesellschaft mit einer langsameren 
und humaneren Geschwindigkeit ein-
zusetzen?“
Zu guter Letzt noch eine Verbindung, 
die sich ergeben darf: Deutschland 
wird diese Krise deutlich besser be-
wältigen als die meisten Länder dieser 
Erde. Dank des Einsatzes des medizi-
nischen Personals und vieler Ärztin-
nen und Ärzte, dank einer gemein-
samen Anstrengung von Gesellschaft 
und Politik fällt die Sterblichkeitsrate 
in unserem Land geringer aus als in 
anderen Ländern. Das ist Grund zur 
Dankbarkeit. Und zwar auch Gott ge-
genüber. Das anstehende Erntedank-
fest erinnert uns daran, diesen Dank 
auszusprechen.
Dies meint 

Ihr Pfarrer Christian Muschler
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Erster Bürgermeister Klaus Schmid überreicht an Pfarrer  
Muschler ein Geschenk                                       Foto: Walter Geiring

Der erste Auftritt nach langer Zeit: Der Posaunenchor 
unter Leitung von Karl Wonner         Foto: Walter Geiring

Pfr. Dieter Martin, stellvertretender Dekan, führt Pfr. Muschler 
in sein neues Amt ein; im Hintergrund Andrea Müller, Gabi Stu
benrauch und Pfrin. Stephanie Kastner, die bei der Segenshand
lung assistierten. Edgar Nama, der ebenfalls assistierte, ist auf 
dem Bild nicht zu sehen                                          Foto: Wolfgang Topf

Die Vertrauensfrau der Forchheimer Christuskirche 
Gabi Stubenrauch überbringt Grüße
                                                      Foto: Wolfgang Topf

Die Einführung von Pfarrer Christian Muschler am 28. Juni
Bilder vom Einführungsgottesdienst
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Die Amtseinführung von Pfarrer Mu-
schler gab Anlass zu Grußworten, 
die wir in Auszügen abdrucken wol-
len. Nicht alle Grußworte wurden 
mündlich gesprochen. Die Corona-
Bestimmungen brachten es mit sich, 
dass für den Einführungsgottesdienst 
nur eine Stunde zur Verfügung stand. 
Daher erhielten wir schon im Vorfeld 
des Gottesdienstes Grußworte, die wir 
an Tafeln im Kirchengebäude ausge-
hängt haben. Allen, die für diesen Tag 
ein Grußwort verfasst haben, danken 
wir herzlich!

Jan Lange,  
Pfarrer der evang. Gemeinde 
Braunau: 
„Herzliche Grüße aus Österreich! Der 
Inn trennt Bayern von Oberösterreich 
und Simbach von Braunau. Seit meh-
reren Jahren aber  verschwand die 
Staats-, Landes- und Stadtgrenze im-
mer mehr. Der Inn wurde zu einem 
Symbol für die Verbundenheit unse-
rer beiden Städte und unserer bei-
den Pfarrgemeinden. … Gemeinsame 
Gottesdienste und Veranstaltungen 
prägen unseren „internationalen“ Zu-
sammenhalt und die „Brückenkopf-
funktion“ der Pfarrgemeinde Simbach 
nach Österreich und der Pfarrge-
meinde Braunau nach Deutschland. 
Ich wünsche Dir, lieber Christian, viel 
Energie und Unterstützung, Freude 
und Freunde bei Deinem Dienst in 

dieser Gemeinde. Ich freue mich auf 
unsere Zusammenarbeit!“

Joachim Steinfeld,  
leitender Pfarrer des kath.  
Pfarrverbands Simbach am Inn: 
„Alle sollen eins sein: wie du, Vater, in 
mir bist und ich in dir bin, sollen auch 
sie in uns sein, damit die Welt glaubt, 
dass du mich gesandt hast“ (Joh 
17,21). Der Pfarrverband Simbach 
a. Inn  freut sich aufrichtig, dass die 
Pfarrstelle der evangelischen Gemein-
de nun wieder besetzt ist und heißt 
ihren neuen Pfarrer Christian Musch-
ler  in ökumenischer Verbundenheit 
herzlichst willkommen.  Wollen wir in 
einem vertrauensvollen, freundschaft-
lichen und harmonischen Miteinander 

die Ökumene in unserer Stadt weiter 
voranbringen, kirchliches und gesell-
schaftliches Leben gemeinsam ge-
stalten und Trennendes überwinden. 
Dazu schenke uns allen Gott seinen 
reichen Segen.“

Erster Bürgermeister  
Klaus Schmid: 
„Unsere beiden Gemeinden haben 
mehr miteinander gemein als eine Be-
zeichnung, die sowohl für die christ-
liche wie die politische Verwaltungs-
einheit gilt. Beide eint, dass es ihnen 
um das Wohl der Mitmenschen geht. 
Freilich: Politik und Kirche erfüllen un-
terschiedliche Funktionen, sie kom-
men verschiedenen Aufgaben nach. 
Aber in der Verantwortung für die 

Einführung von Pfarrer Christian Muschler
Grußworte

Blick in die Gemeinde                       Foto: Isolde Ulbig
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Mitmenschen und für das Bestehen 
der Welt treffen sich Kirche und Po-
litik immer wieder und arbeiten Hand 
in Hand. Gerade eine Kommune wie 
unsere weiß die vielfältigen Tätigkei-
ten der Kirchengemeinden sehr zu 
schätzen. … Pfarrer organisieren das 
Gemeindeleben und werden seelsor-
gerlich tätig. Sie begleiten die Ge-
meindemitglieder – ja alle Menschen, 
die sich an sie wenden – in allen Le-
benslagen, sie stehen ihnen bei und 
suchen mit ihnen nach Antworten auf 

alle drängenden Fragen. Das ist eine 
dankbare, aber keine leichte Tätigkeit. 
… Dafür entscheidet sich ein Mensch 
wohl nur, wenn er an das glaubt, was 
er tut. Im Gegenzug hat er aber auch 
einen Beruf gewählt, in dem er spürt, 
gebraucht zu werden. Sehr geehr-
ter Herr Pfarrer Muschler, ein neuer 
Lebensabschnitt liegt vor Ihnen, mit 
einem reichen Wirkungsfeld. Ich wün-
sche Ihnen viel Freude und Glück hier 
in Simbach am Inn.“

Gabi Stubenrauch,  
Vertrauensfrau der  
Forchheimer Christuskirche: 
„Wie schrieb schon Herrmann Hesse 
in seinem Gedicht „Stufen“? „Und je-
dem Anfang wohnt ein Zauber inne, 
der uns beschützt und der uns hilft, 
zu leben.“ Ich wünsche ihnen, dass 
dieser Zauber lange anhält, sie lange 
von dem Aufwind des Neuen zehren 
können und sie nie ihr gemeinsames 
Ziel, nämlich eine lebendige Gemein-
de, aus den Augen verlieren.“

Edgar Nama,  
Vertrauensmann  
unserer Gemeinde: 
„Sehr geehrter Herr Pfarrer Muschler, 
lieber Christian, im Namen der evan-
gelischen Kirchengemeinde Simbach 
am Inn und des gesamten Kirchenvor-
stands begrüße ich dich ganz herzlich 
als unseren neuen Pfarrer. Bei der Ein-
segnung habe ich dir den Bibelvers 
„Ich will dich segnen und du sollst 
ein Segen sein“ (Gen 12,2) zugespro-
chen. Wir wissen, dass du für unsere 
Gemeinde ein Segen sein wirst: als 
kraftvoller Prediger, als einfühlsamer 
Seelsorger und als interessierter Kul-
turmensch. So haben wir dich schon 
vor fünfzehn Jahren in Tann erleben 
dürfen. Und wir sind zuversichtlich, 
dass du diese Talente zum Wohle der 
Menschen in unserer Gemeinde ein-
setzen wirst. …“

Im Halbkreis einige der Ehrengäste: Erster Bürgermeister Klaus Schmid, Pfarrer 
Joachim Steinfeld, stellv. Dekan Dieter Martin, Pfr. Christian Muschler, Pfrin. Ste
phanie Kastner, Pfr. Jan Lange      Foto: Walter Geiring
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Neue Möglichkeiten 
für das Gemeindeleben 

Die Lockerungen der staatlichen 
Corona-Verordnungen schufen neue 
Möglichkeiten für das Leben in un-
seren Gemeinderäumen. Nachdem 
verschiedene Hygienekonzepte er-
stellt wurden und gründlich bedacht 
wurde, wie die Ansteckungsgefahr 
in unseren Räumlichkeiten möglichst 
gering gehalten werden kann, treffen 
sich in den Räumen unserer Gemein-
de wieder Gruppen. 
Auch der Posaunenchor probt nun 
wieder – allerdings in der Kirche, weil 
dort der erforderliche Abstand einge-
halten werden kann. 
Auch findet im Anschluss an den 
Sonntagsgottesdienst wieder Kirchen-
kaffee statt – auf dem Kirchenvorplatz. 
Da die Größe der Gnadenkirche ei-
nen Abstand von zwei Metern zwi-
schen den Sitzplätzen möglich macht, 
braucht während des Gottesdienstes 
keine Maske getragen werden. 
Im September wird zudem der Konfir-
mandenunterricht wieder starten. Die 
an Pfingsten entfallene Konfirmation 
wird am 11. Oktober nachgeholt.

Erntedank
Das Erntedankfest werden wir auch in 
diesem Jahr mit einem Familiengot-
tesdienst begehen (04.10., 10.15 Uhr). 
Für Erntegaben, die uns im Vorfeld 
gebracht werden, sind wir dankbar 
(Kontakt: 08571/2366).

Konfirmationsjubiläums in der Gna-
denkirche gesegnet werden wollen, 
sind ebenfalls herzlich eingeladen!
Wir wollen zudem diesen Gottesdienst 
mit der Ehrung verdienter Mitarbeiter 
verbinden.

Caritas- 
Schwangerschafts beratung 

 in der Gnadenkirche
Die Schwangerschaftsberatung der 
Caritas wird vorübergehend in den 
Räumen der Gnadenkirche Beratung 
anbieten. Jeden zweiten Mittwoch 
im Monat steht Frau Laubenbacher 
Ratsuchenden zur Verfügung (Tel.: 
08671/9248383). Im nächsten Ge-
meindeboten wird uns Frau Lauben-
bacher ihre Arbeit vorstellen.

Reformationsfest  
mit Jubelkonfirmation  
und Mitarbeiterehrung

Den Gottesdienst zum Reformations-
fest am 1.11. werden wir mit Jubelkon-
firmation begehen. Dazu laden wir die 
Konfirmandinnen und Konfirmanden 
ein, die vor 25, vor 50, vor 60 oder 
noch mehr Jahren in unserer Gemein-
de konfirmiert worden sind – also die 
Konfirmationsjahrgänge 1960, 1970 
und 1995. Wir möchten die Jubilare 
darum bitten, sich im Pfarramt anzu-
melden. Sprechen Sie doch auch Ihre 
ehemaligen Mit-Konfirmierten an, ob 
diese nicht Lust hätten, ebenfalls die-
sen Gottesdienst zu begehen. Bei Be-
darf würden wir auch ein Mittagessen 
in einem Simbacher Gasthaus organi-
sieren. Jubilare, die nicht hier konfir-
miert wurden, aber aus Anlass ihres 

Altarschmuck an Erntedank 2018 Foto: Viktor Meißner
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Datum Sonntag Evangelische Gemeinde Simbach 
Gnadenkirche

Evangelische Gemeinde Tann 
Dreieinigkeitskirche

06.09. 13. Sonntag n. Trinitatis 10.15 Uhr Nama 10.15 Uhr Kastner

13.09. 14. Sonntag n. Trinitatis 10.15 Uhr Muschler 10.15 Uhr Kastner

20.09. 15. Sonntag n .Trinitatis 10.15 Uhr Muschler 10.15 Uhr Kastner

27.09. 16. Sonntag n. Trinitatis 10.15 Uhr Sengstock 10.15 Uhr Kastner

04.10. Erntedank 10.15 Uhr 
Familiengottesdienst Muschler 10.15 Uhr 

Erntedank Kastner

11.10. 18. Sonntag n. Trinitatis 10.00 Uhr 
Konfirmation

Kastner/ 
Muschler --------- ---------

18.10. 19. Sonntag n. Trinitatis 10.15 Uhr Nama 10.15 Uhr Kastner

25.10. 20. Sonntag n. Trinitatis 10.15 Uhr Muschler 10.15 Uhr Nama

31.10. Reformationstag --------- --------- 17.00 Uhr Kastner

01.11. Reformationsfest 10.15 Uhr Kastner --------- ---------

08.11. Drittletzter Sonntag 10.15 Uhr Nama 10.15 Uhr Kastner

15.11. Vorletzter Sonntag 10.15 Uhr Muschler 10.15 Uhr Kastner

18.11. Buß- und Bettag 19.00 Uhr Kastner 10.15 Uhr Kastner

22.11. Letzter Sonntag 10.15 Uhr Muschler 10.15 Uhr Kastner

29.11. 1. Advent 10.15 Uhr Muschler 10.15 Uhr Kastner

06.12. 2. Advent 10.15 Uhr Nama 10.15 Uhr Müller

Vorerst verzichten wir noch darauf, in unseren Gottesdiensten Abendmahl zu feiern.
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Viele Jahre hat Sigrun Retzer in un-
serer Gemeinde mitgearbeitet. Dazu 
gehörte ihr Engagement im Kinder-
gottesdiensthelferkreis wie im Kir-
chenvorstand. Umzugsbedingt kann 
sie sich nun nicht mehr in unsere Ge-
meindearbeit einbringen. Wir danken 
ihr sehr herzlich für ihre langjährige 
Mitarbeit in unserer Kirchengemein-
de! 
In den Kirchenvorstand rückt nun In-
grid Hartinger, Hitzenau, nach. Wir 
danken ihr für die Bereitschaft, in un-
serem Kirchenvorstand mitzuarbeiten, 
und wünschen ihr Freude bei ihrer 
neuen Aufgabe als Kirchenvorstehe-
rin.

Wie so viele andere kulturelle Ver-
anstaltungen steht auch unser tradi-
tionelles Adventskonzert in diesem 
Jahr ganz im Zeichen der Corona-
Krise und der damit verbundenen Ein-
schränkungen. So ist es nicht möglich, 
2020 wie geplant das Gospeloratori-
um „Our Father in Heaven“ von Ralf 
Grössler aufzuführen. Aufgrund der 
stark begrenzten Besucherzahlen 
gemäß Hygienekonzept ist ein der-
art großes Projekt mit Orchester und 
Solisten finanziell nicht darstellbar und 
mit einem zu großen Risiko verbun-
den.
Stattdessen planen Vokalkreis und 
evangelische Kirchengemeinde am 
12. und 13. Dezember zwei kürze-
re A-Cappella-Konzerte mit Weih-

Wechsel im 
Kirchenvorstand

Adventskonzert 2020

nachtsliedern und mehrstimmigen 
Chorsätzen aus dem Repertoire des 
Vokalkreises, das dieser in den mitt-
lerweile 30 Jahren seines Bestehens 
aufgebaut hat. Mit diesen Konzerten 
soll an die Tradition angeknüpft und 
am 3. Adventswochenende in die 
Weihnachtszeit eingeführt werden, so 
Chorleiterin Petra Enghofer.
Ob das Adventskonzert tatsächlich 
stattfinden kann, dürfte sich erst im 
Laufe des Jahres endgültig herausstel-
len. Als Konzerttermine sind Samstag, 
12.12.2020, 19.00 Uhr, und Sonntag, 
13.12.2020, 17.00 Uhr, angedacht 
(Ort: Evangelische Gnadenkirche Sim-
bach am Inn). 

Edgar Nama

Beim Adventskonzert 2018 waren die Bänke dicht besetzt, der Chor trat in gro
ßer Besetzung auf. Ganz so wird im Advent 2020 das Adventskonzert nicht statt
finden können …

Unsere neue Kirchenvorsteherin Ingrid 
Hartinger               Foto: Hartinger
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Das Erntedankfest soll Anlass sein, um 
auf dieser wie auf der nächsten Sei-
te des Gemeindebotens das Augen-
merk darauf zu richten, wie im Kleinen 
Umweltschutz geschehen kann und 
wie er im Großen in unserer Nähe bei  
Ering umgesetzt wird. 

Bibelgarten-“News“
Endlich kehrt wieder Leben ein ins 
Pfarrhaus…Nein, leider wurde mit der 
Renovierung noch nicht begonnen, 
aber seit wenigen Wochen steht ein 
„(Pfarr)häuschen“ im Bibelgarten; dort 
sollen emsige Wildbienen, Schweb-
fliegen, Marienkäfer oder Florfliegen 
ein neues Zuhause inmitten des blü-

ben: Der BUND Naturschutz bietet 
von Zeit zu Zeit auf dem Simbacher 
Wochenmarkt Vogel- und Insekten-
nisthilfen an. Der Termin wird jeweils 
in der Presse angekündigt. Insek-
tenhotels können zudem auch bei 
H. Spendlinger, Wimpassing 5, Tau-
benbach-Reut, bestellt werden (Tel.: 
08572-8506).

Andrea Müller

Neues im Europareservat  
„Unterer Inn“ –  

Interview und Führung
Im Europareservat „Unterer Inn“ hat 
sich in letzter Zeit einiges getan. Un-
sere Mitarbeiterin Isolde Ulbig enga-
giert sich auch dort und war bereit, 
unsere Fragen zu beantworten.
Christian Muschler (C. M.): Liebe Frau 
Ulbig! Seit vielen Jahren arbeiten Sie 
im InfoZentrum des Europareser
vats „Unterer Inn“ mit. Was motiviert 
sie, sich dort zu engagieren?
Isolde Ulbig (I. U.): Meine Motivation 
im Naturium zu arbeiten, ist die Lie-
be zur Natur. Ich arbeite gerne mit 
Menschen zusammen und habe im 
Naturium die Möglichkeit, mein Wis-
sen über das Europareservat Unterer 
Inn an interessierte Besucher weiter 
zu geben.
C. M.: In jüngster Zeit hat sich dort ei
niges verändert. Darunter gehört die 

henden Gartens erhalten. Es wird si-
cher schön zu beobachten sein, wie 
die bereit gestellten „Wohnungen“ 
nach und nach bezogen werden. Un-
ser Hausmeister Michael Wagner wird 
das Haus jetzt noch katzensicher und 
stabil aufstellen.
Für den Blütenreichtum und das Rei-
fen von Früchten sind in hohem Maße 
unsere Insekten wichtig, deshalb 
möchten wir mit dem Insektenho-
tel im Bibelgarten der Gnadenkirche 
wenigstens einen kleinen Beitrag zu  
Ihrem Erhalt leisten.
Ein Insektenhotel oder Insektenhaus, 
seltener auch Insektenasyl, Insekten-
wand oder Insektenkasten (in Öster-
reich häufig auch als Nützlingshotel 
bezeichnet), ist eine künstlich ge-
schaffene Nist- und Überwinterungs-
hilfe für Insekten, die seit den 1990er 
Jahren vor allem bei naturnahen Gärt-
nern und in der Schulbiologie zuneh-
mend Verbreitung findet. Erste Wild-
bienenkästen wurden übrigens von 
Privatleuten in England bereits um 
1840 gebaut. Diese dienten damals 
Beobachtungszwecken, können aber 
als Vorläufer der für mehrere Insek-
tengruppen geeigneten Insektenho-
tels gelten (nach: wikipedia.org/wiki/
Insektenhotel).
Anleitungen, um selber ein Insekten-
hotel zu bauen, finden sich in großer 
Zahl im Internet. Falls Sie keine Zeit, 
keine Lust oder zwei linke Hände ha-

Bewahrung der Schöpfung
Umweltschutz im Kleinen und im Großen

 Foto: Andrea Müller
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Umgestaltung des Uferbereichs am 
Eringer Kraftwerk. Welche Maßnah
men wurden dabei durchgeführt? 
Und welchen Zweck verfolgen sie?
I. U.: Neben dem Kraftwerk wurde 
eine Fischaufstiegshilfe in Form eines 
Wildbachs mit Kiesflächen angelegt. 
Durch das Umgehungsgewässer be-
steht für Fische wieder die Möglich-
keit zum Wandern und zum Laichen. 
Unterhalb des Kraftwerks entstand ein 
zweiter Flussarm mit einer Insel und 
ein direkt an den Inn angebundenes 
Altwasser. Auch die biologische Viel-
falt in der Umgebung des Kraftwerks 
wird durch das gesamte Maßnahmen-
paket gefördert.
C. M.: Aber auch für das InfoZent
rum ergaben sich wichtige Neuerun
gen. Könnten Sie uns einige davon 
nennen?
I. U.: Die wohl wichtigste Neuerung des 
von „Infozentrum Ering“ in „Naturium 
am Inn“ umbenannten Besucherzen-
trums ist die Übernahme der Träger-
schaft durch den Landkreis Rottal-Inn 
im Rahmen eines grenzüberschreiten-
den Projekts. Damit verbunden war 
die Schaffung von zwei vollen und 
einer halben Stelle für die Arbeit im 
Naturium. Das Naturium Ering kann 
jetzt fast ganzjährig und mit länge-
ren Öffnungszeiten besucht werden 
(April-September: täglich 9.00-17.00, 
Oktober-März täglich 10.00-16.00, 
24.12.-06.01. geschlossen). Sowohl in 
Ering als auch im Schloss Frauenstein 
auf der österreichischen Seite gibt es 
in den neuen Ausstellungen viel Wis-
senswertes über die Natur am Unte-
ren Inn zu entdecken.  

C. M.: Welche Aufgaben gibt sich das 
InfoZentrum?
I. U.: Aufgabe ist zuerst natürlich Be-
suchern Informationen zu Freizeit- 
und Naturerlebnismöglichkeiten zu 
geben und sowohl Einheimischen wie 
auch Gästen die Einzigartigkeit des 
Gebiets zu vermitteln. Ein weiteres 
Anliegen ist die Umweltbildung für 
alle Altersstufen. Die Einrichtung dient 
auch als Anlaufstelle für Naturschutz-
fragen in der Region. Hier befindet 
sich auch das grenzüberschreitende 
Management der Naturschutzgebiete 
am Unteren Inn.
C. M.: Wir danken Ihnen für Ihre 
Antworten und wünschen dem Info
Zentrum viel Erfolg!

 Foto: Isolde Ulbig

Führung mit Frau Ulbig  
im Europareservat:
Frau Ulbig ist freundlicherweise 
bereit, für die Kirchengemeinde 
eine Führung am Europareservat 
durchzuführen. Sie wird am 03.10. 
um 14.30 Uhr am Info-Zentrum 
beginnen. Die Führung wird ca. 2 
Stunden dauern; die Wegstrecke 
beträgt ca. 4 km. 
Gutes Schuhwerk ist erforderlich. 
Wer ein Fernglas besitzt, kann es 
zur Vogelbeobachtung mitneh-
men. 
Im Anschluss ist eine Einkehr im 
Gasthaus Burg Frauenstein geplant. 
Wir bitten um Anmeldung bis 
zum 29.09. (Tel. 08571/2366).
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Viel Gesundheit
Eine Besinnung zum Erntedanktag

Erntedank ist kein Folklorefestival, 
sondern ein Danktag. Natürlich dan-
ken wir in erster Linie für eine gute 
Ernte auf Äckern und in den Gärten. 
Für alles, was da gewachsen und ge-
worden ist. Für das, was uns Tag für 
Tag satt (und hoffentlich auch glück-
lich) macht und uns schmeckt. Und ich 
freue mich jedes Jahr wieder an un-
serem „Erntedankaltar “ in der Kirche, 
an Obst und Gemüse in seiner ganzen 
Pracht und Schönheit. 
Erntedank ist aber auch ein Tag der 
Besinnung darauf, dass satt und ge-
sund zu sein keine Selbstverständlich-
keit ist. „Ich bin froh, dass ich jeden 
Tag aufsein kann“, sagen viele ältere 
Gemeindeglieder, wenn man sie fragt, 
wie es ihnen gehe. Und man hört 
ihnen an, dass das aus tiefstem Her-
zen kommt und wie groß Freude und 
Dankbarkeit darüber sind. 
„Gesundheit ist kein Zustand“, heißt 
es immer wieder. Unverdient, brüchig 
und flüchtig ist sie - wer kann schon 
behaupten, dass er DAS Allheilmittel 
gefunden hätte, das einem immer-
währende Gesundheit garantieren 
würde? 
Dankbar zu sein und zu werden - das 
ist eine Grundhaltung und ein guter 
Teil dessen, was man „seelische Ge-
sundheit“ nennt. Sie wird und muss 
sich auch auswirken auf unseren Um-
gang mit Nahrungs- und Lebensmit-
teln, mit Tieren und Pflanzen, Äckern 
und Wiesen. Erntedank ist deshalb 
auch ein Tag, an dem ich mir die kri-
tische Frage erlaube, wie wir mit uns, 
unserem Körper und unserer Arbeits-

kraft umgehen. Ist das noch gesund, 
was wir uns da zumuten? 
Was kann jeder einzelne dazu beitra-
gen, damit andere einen gerechten 
Lohn für ihre harte Arbeit bekommen: 
in der Landwirtschaft genauso wie im 
Gesundheitswesen. Wie gehen wir mit 
Gottes Gaben um? Verschwenden wir 
nicht allzuviel, weil es so schön billig 
ist und eh nichts wert ist? Unterstüt-
zen wir nicht gerne mal „Schwarzar-
beit“ und Billigstangebote, weil sie un-
seren eigenen Geldbeutel schonen? 

„Von Gott kommt alles her “ heißt es 
in einem alten Erntedanklied. Unse-
re Nahrung sowieso, aber durchaus 
auch Wildpflanzen, Kulturpflanzen, 
Heilkräuter, die uns gut tun und unse-
rer Gesundheit dienen. 
Viele Pflanzen mit wichtigen Wirkstof-
fen wachsen auf Feldern und Wiesen, 
im Garten und auf dem Fensterbrett. 
Manche völlig unbeachtet; manche 
(wie Gänseblümchen, Löwenzahn und 
Wegerich) zum Ärger vieler Garten-
besitzer. Die „Apotheke Gottes“ wird 

 Foto: epd/Lotz
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Was tut sich im Kirchgarten?leider allzu häufig ausgerottet und 
durch Stein- und Betonwüsten ver-
drängt. 
Es ist ein Segen Gottes, dass er uns 
auf vielfältige Weise Heilung und Hilfe 
zukommen lässt: Durch Arzneimittel 
ebenso wie durch Präventivmaßnah-
men; auch dadurch, dass er Menschen 
Verstand und Wissen gibt, mit denen 
sie zur rechten Zeit das rechte Kraut 
und Mittel finden, um vor Krankheiten 
zu schützen, Schmerzen zu lindern, 
Beschwerden zu heilen. 
In Corona-Zeiten haben wir eingeübt, 
Abstand zu halten, Masken zu tragen 
- auch in der Kirche und im Gottes-
dienst. Oft sind die einfachsten Mittel 
eben die wirkungsvollsten. Natürlich 
wäre es wünschenswert, bald einen 
Impfstoff oder ein Gegenmedikament 
herzubekommen. Aber sich durch 
einfache Hygienemaßnahmen erst 
gar nicht erst anzustecken und krank 
zu werden, bleibt trotzdem das erste 
und oberste Ziel. 
Das Erntedankfest in diesem Jahr ist 
auch eine Gelegenheit, sich vor Au-
gen zu führen, dass eine gute medizi-
nische Versorgung und medizinisches 
Fachwissen kostbare Güter sind. Es 
gilt mehr denn je dafür zu sorgen, 
dass wir solche Güter nicht egoistisch 
hamstern, sondern weltweit miteinan-
der teilen. 
Erntedank ist eine Erinnerung daran, 
dass wir Geschöpfe Gottes sind und 
daran „wie uns Gott solches alles gibt 
und tut, dass wir daran sein väter
liches Herz und überschwengliche 
Liebe gegen uns spüren und sehen. 

Davon würde das Herz erwärmen 
und entzündet werden, dankbar zu 
sein und alle solche Güter zu Gottes 
Ehre und Lob zu brauchen.“ (Martin 
Luther). 

In diesem Sinne wünsche ich uns ein 
gesegnetes Erntedankfest, mit vielen 
herzerwärmenden Erinnerungen an 
alle guten Gaben Gottes. 

Ihre Pfarrerin Stephanie Kastner 

Wie gehen wir als Kirchengemeinde mit Gottes Schöpfung um? Was können wir 
tun? Diese Fragen haben wir uns in den letzten Jahren immer wieder gestellt. 
Und die eine oder andere Antwort darauf wollen wir mit unserem Kirchgarten 
geben. Wir haben Ende 2019 eine Rosenhecke gepflanzt; die drei ausgewähl-
ten Rosensorten gelten als besonders bienen- und insektenfreundlich. Wir ha-
ben auf der Südostseite der Kirche ein „Blührondell“ angelegt. Der eine oder 
andere „Blühstreifen“ soll in den nächsten Jahren noch dazukommen. Und wir 
denken auch an Nistkästen für Vögel und Insekten, um den Kirchgarten weiter 
zu bevölkern.

 Foto: Kastner privat
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(Deutscher Evangelischer Kirchentag 
’93), Ergolding und Bad Kissingen. 
Ich bin Pfarrer mit Leib und Seele – 
aber ich habe in den vergangenen 
Corona-Wochen gespürt, dass ich nur 
dann gut arbeiten kann, wenn es mir 
selbst gut geht. Deshalb sehe ich es 
als eine meiner wichtigsten Aufgaben 
an, einen achtsamen Blick darauf zu 
haben, dass die vielen engagierten 
Mitarbeitenden ihren Dienst und ihre 
Arbeit „gut, gerne und wohlbehalten“ 
tun können.
Ich bin in einer ländlichen Region 
Unterfrankens aufgewachsen. Diese 
Herkunft hat mich geprägt, gewiss 
kommen daher meine Liebe zur Na-
tur – und ein Bewusstsein für Wachsen 
und Werden: Nicht alles ist machbar 
und planbar, auch nicht in der Kirche. 
Und doch gilt es, wach und präsent zu 
sein und im richtigen Augenblick an- 
und zuzupacken.
Nach dem Abitur habe ich Theologie 
studiert in Neuendettelsau, Tübin-
gen, Zürich und München. Während 
des Studiums habe ich meine späte-
re Ehefrau Astrid kennengelernt, die 
derzeit als Katechetin in Schule und 
Krankenhausseelsorge beschäftigt ist. 
Unser gemeinsames Glück sind unse-
re beiden (inzwischen erwachsenen) 
Söhne.
Die Niederbayern, so habe ich gele-
sen, lieben die schönen Dinge des Le-

bens. Dem kann ich für meine Person 
nur beipflichten. So gerne ich evan-
gelisch bin, könnten wir uns von der 
barocken Lebensfreude unserer röm.-
kath. Schwesterkirche hin und wieder 
eine Scheibe abschneiden. Nicht we-
niger als die Natur liebe ich die Kultur 
in all ihrer Vielfältigkeit. Und – ich fei-
ere gerne Gottesdienste. Sie sind für 
mich Kraftquelle und Inspiration. 
Ich freue mich auf die gemeinsame 
Zeit und grüße Sie herzlich!

Ihr Jochen Wilde

Neuer Dekan tritt seinen Dienst an
Dekan Jochen Wilde stellt sich vor

Die Nachfolge von Dekan Dr. Wolf-
gang Bub steht inzwischen fest. Zum 
1. Oktober wird Dekan Jochen Wil-
de seinen Dienst im Dekanat Passau 
antreten. Wir wünschen ihm für sein 
Werken in unserem Dekanat Gottes 
Segen. Mit unten stehenden Worten 
stellt er sich den Gemeinden des De-
kanats vor.

Liebe Leserin, lieber Leser, liebe Ge-
meinden in Simbach am Inn und Tann!
Zum 1. Oktober komme ich als Ihr 
neuer Dekan in den Dekanatsbezirk 
Passau. Ich freue mich auf die Begeg-
nung mit Ihnen, auf die Zusammen-
arbeit mit vielen engagierten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern in den 
Gemeinden, Einrichtungen, Diensten 
und Werken. 
Vor uns liegen große Herausforde-
rungen: Als Kirche müssen, sollen 
und wollen wir uns an alle Menschen 
wenden. Wie können wir diesem 
Auftrag gerecht werden angesichts 
der gegenwärtigen Entwicklung und 
gesamtgesellschaftlicher Verände-
rungen? Ich bin guter Dinge, dass 
wir miteinander Antworten auf diese 
Frage finden; dass wir mit Zuversicht, 
Gottvertrauen, klugen und mutigen 
Entscheidungen die anstehenden He-
rausforderungen meistern werden.
Ich komme aus München, wo ich in 
den zurückliegenden 5½ Jahren in der 
Kreuzkirche München-Schwabing und 
als stellvertretender Dekan in Mün-
chen-Mitte tätig gewesen bin. Meine 
vorherigen beruflichen Stationen wa-
ren Oberstaufen, Eichstätt, München 

 Foto: Jochen Wilde


