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Geistliches Wort
Liebe Leserin, lieber Leser,
Mancher findet in den Fotoalben und 
Fotobüchern seiner Urlaube auch Bil-
der seiner Bergwanderungen. Auch 
wenn diese Fotos nicht immer meis-
terhaft sind – wenn man 
aber die Augen schließt 
und jene Bilder aufstei-
gen lässt, die in unseren 
Herzen abgespeichert 
sind, wenn die Wälder 
und Gipfel, die Bäche 
und Wiesen, der Aus-
blick ins weite Land uns wieder vor 
Augen stehen, dann stellt sich in uns 
wieder das Gefühl großer Dankbarkeit 
ein.
Ich bin mir ganz sicher: Keine Berg-
wanderin, kein Bergwanderer wird 
diesen Reichtum mit der Feststellung 
erklären, das alles sei eben das Ergeb-
nis von guter Planung und Kondition, 
von Zufall und Schicksal gewesen. 

Ein leidenschaftlicher Bergsteiger war 
der inzwischen verstorbene Inns-
brucker Bischof Reinhold Stecher. Er 
schrieb einmal: „Die Sonne nach der 
kalten Nacht, der kühle Jochwind nach 
dem heißen Aufstieg, der freundlich 
angebotene Schluck Kognak auf dem 
Gipfel, die erste Quelle beim Abstieg, 
die wohlige Müdigkeit, der feine Berg-
kamerad, der verlässliche Führer - al-
les war Geschenk.“ 
Aber das, was ich hier über das Berg-
wandern schreibe, dürfen wir in unse-
rem Leben immer wieder noch umfas-
sender und grundsätzlicher erfahren: 
Dass ich mein Dasein als ein Geschenk 
empfinde. Und wer sein Leben als Ge-
schenk erlebt, fühlt sich zum „Danke“ 
gedrängt. Wer aber „danke“ sagen 
will, braucht ein „Du“. Zu einem „Es“ 
kann man nicht „danke“ sagen, weder 
zu einem Universum, einem Schicksal, 
einem Zufall oder sonst Irgendwas.

Ich habe einmal den Satz gele-
sen: Es sei das größte Unglück des 
Atheisten, dass er nicht wisse, wem 
er danken solle.
Wenn dieser Gemeindebote aus-
getragen wird, steht das Ernte-
dankfest bevor. Anlass für uns, 
uns vor Augen zu halten, wofür 

wir dankbar sein dürfen – allem zum 
Trotz, was unser Leben belastet. Und 
auch Anlass für uns, diesen Dank 
demjenigen bewusst auszusprechen, 
dem wir unser Dasein verdanken: 
Gott, dem Schöpfer unseres Lebens.

Mit diesen Gedanken 
grüßt Sie herzlich,
Ihr Christian Muschler
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Jahresthema: Die Kraft des Wortes ott und die Welt

Am Anfang war das Wort - über die Kraft des Wortes
In dieser Ausgabe: Gottes Wort

Unter ganz verschiedenen Aspekten 
haben wir in den vergangenen Aus-
gaben des Gemeindeboten über die 
Kraft des Wortes nachgedacht. In der 
Formulierung des Schwerpunkthemas 
„Im Anfang war das Wort“ klingt es an: 
Unser Schwerpunktthema hat einen 
geistlichen Aspekt. Dazu sollen in die-
ser Ausgabe Personen in Interviews 
befragt werden, die sich mit diesem 
Aspekt immer wieder beschäftigen. 
Zunächst sollen Andrea Müller und 
Christine Nama zu Wort kommen, die 
in unseren Gemeinden als Lektorinnen 
Gottesdienste halten. Pfarrer Christian 
Muschler hat sie interviewt. In einem 
weiteren Interview kommen Pfr. Jan 
Lange (Braunau) und Pfr. Christian 
Muschler zu Wort. Kirchenvorsteherin 
Isolde Ulbig leitete dieses Interview.

Die Bibel – 
überraschend aktuell – 

ein Gespräch 
mit Lektorinnen 

unserer Gemeinde
Christian Muschler (Mu): Was hat euch 
motiviert, die Ausbildung zur Lektorin 
zu beginnen?

Christine Nama (CN): Ich habe zehn 
Jahre im Eine-Welt-Team mitgearbei-
tet und über zehn Jahre in der Kinder-
gottesdienstarbeit und war nun auf der 
Suche nach etwas Neuem. In dieser 

Zeit hat mich Andrea Müller und Pfr. 
Meißner darauf angesprochen, ob ich 
nicht eine Ausbildung zur Lektorin be-
ginnen möchte. Die Anfrage kam für 
mich also gerade im rechten Moment.
Andrea Müller (AM): Ich habe mich 
schon länger mit dem Gedanken ge-
tragen, eine solche Ausbildung zu be-
ginnen. Man hat gute Predigten ge-
hört und dachte bei sich: Das würde 
ich auch gerne machen. Hinzu kam 
außerdem, dass in unserer Gemein-
de einige Vakanzen waren, so dass 
hier Bedarf bestand. Und hilfreich war 
außerdem, dass wir als Gruppe die 
Ausbildung ab-
solvierten: Ne-
ben mir noch 
du, Christine, 
und außerdem 
Uschi Peh.

Mu: Ihr habt 
dann die Aus-
bildung begon-
nen. Wie sah 
eure Ausbildung 
aus?
AM: Sie dauer-
te ein Jahr. An 
acht Wochen-
enden kamen 
wir zusammen - 
auf dem Schwan- 
berg und in 
Neuendettels-
au.

CN: Am Freitagabend hat die erste 
Einheit begonnen und ging oft bis 
22.00 Uhr. Am Samstag haben wir 
dann durchgearbeitet. Und am Sonn-
tag haben wir einen Gottesdienst 
vorbereitet und gefeiert. Und haben 
dann noch das Wochenende ausge-
wertet. Das war schon ein intensives 
Arbeiten. 
Mu: Welche Inhalte wurden denn auf 
den Wochenenden thematisiert? 
AM: Die ersten Wochenenden waren 
mehr biblisch-theologisch ausgerich-
tet. Zum Beispiel sind wir der Frage 
nachgegangen, wie man einen Bi-

Andrea Müller und Christine Nama (Foto: Muschler)
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beltext sich erschließen kann. An den 
anderen Wochenenden ging es dann 
mehr um praktische, liturgische Fra-
gen: Zum Beispiel wie man im Gottes-
dienst richtig segnet. Auch haben wir 
Gesangsstücke geübt. 
Mu: Wer hat eigentlich diese Wochen-
enden verantwortet?
CN: Das Gottesdienstinstitut. Eine 
Pfarrerin, Frau Schamberger, hat die 
Einheiten geleitet. Manchmal war 
auch eine Kantorin dabei. Abge-
schlossen wurde dann die Ausbildung 
mit einer Prüfung vor dem Regional-
bischof in Regensburg. Da waren wir 
ganz schön aufgeregt. (Beide lachen). 
Mu: Habt ihr dabei nur etwas für das 
Halten eines Gottesdienstes gelernt 
oder konnte man noch anderes mit-
nehmen?
CN: Ja, auf jeden Fall: Zum Beispiel wie 
man an einen Bibeltext herangeht und 
sich mit ihm intensiv auseinandersetzt.
AM: Für mich auch wichtig war der 
Austausch mit den anderen Kurs-
teilnehmern. Man hörte, was andere 
glauben und wie in anderen Gemein-
den Gottesdienste gefeiert werden. 
Das war schon eine Bereicherung. 
Und die Kontakte, die sich damals er-
geben haben, bestehen zum Teil auch 
heute noch.
Mu: Wie war dann der erste Gottes-
dienst, den ihr gehalten habt? Da ist 
man doch aufgeregt - oder? 
CN: Ich gehe mit einer großen Ruhe 
in meine Gottesdienste. Und die hatte 
ich auch damals bei der Einführung.
AM: Ich war damals furchtbar aufge-

regt. Und eine gewisse Anspannung, 
eine Art Lampenfieber, das kenne ich 
auch heute noch, wenn ich einen Got-
tesdienst halte.
Mu: Wie bereitet ihr euch auf einen 
Gottesdienst vor?
AM: Ich schaue mir die vom Gottes-
dienstinstitut bereit gestellte Lese-
predigt an mit samt dem dazuge-
hörenden Gottesdienstentwurf. Aber 
manchmal kann man selber mit der  
empfohlenen Lesepredigt nicht viel 
anfangen. Dann schaut man sich eine 
ältere Lesepredigt zu dem Predigttext 
an … 
CN: So einfach eine Lesepredigt über-
nehmen kann ich auch nicht. Das ist ja 
oft nicht meine Sprache.
Mu: Und wie ist der zeitliche Aufwand 
für euch?
CN: Ich brauche mindestens sechs 
Stunden. Nicht nur die Predigt, son-
dern auch die Auswahl der Lieder 
braucht seine Zeit.
Mu: Wie hat man sich das vorzustel-
len: Beginnt ihr dann am Samstag mit 
der Vorbereitung?
CN: Nein, meistens beginne ich schon 
am Montag. Mitte der Woche sollen ja 
die Organisten schon die Lieder bekom- 
men.
Man muss sich schon Zeit nehmen.
Mu: Mehr als sechs Stunden Gottes-
dienstvorbereitung ist eine lange Zeit. 
Ist die Gottesdienstvorbereitung für 
euch nur Mühe?
AM: Manchmal bekommst du eine 
positive Resonanz von den Gottes-

dienstbesuchern. Das gibt einem et-
was und du denkst dir: Die Mühe hat 
sich doch gelohnt.
CN: Ja, oft spürt man Dankbarkeit 
und Anerkennung! Es kam schon vor, 
dass jemand beim Ausgang gesagt 
hat: Auf Wiedersehen, Frau Pfarrerin! 
Aber mir ist noch etwas anderes wich-
tig: Die Gottesdienstvorbereitung gibt 
mir auch geistlich etwas. Irgendwie 
festigt mich die Beschäftigung mit den 
Bibeltexten auch in meinem Glauben. 
Ich habe darum noch nie darüber 
geklagt, wenn ich mal öfters Gottes-
dienste gehalten habe.
AM: Manchmal sagen die Leute: Die 
alten Geschichten aus der Bibel, was 
sollen die uns heute noch sagen! Aber 
manchmal denke ich mir: Wie aktu-
ell diese Geschichten doch sind! Das 
passt doch genau in meine Situation. 
Und dann kommt man wieder in eine 
andere Spur.
CN: Für mich ist deshalb bei meiner 
Predigtvorbereitung eine wichtige 
Frage: Was bedeutet der Text heute? 
Nicht nur die Frage: Wie ist der Text 
damals entstanden?
AM: Und das gibt es auch, dass man 
mit dem nicht so einverstanden ist, 
was im Bibeltext steht. Es ist für mich 
ganz wichtig, dass man zum Bibeltext 
auch kritische Fragen stellen darf. Dass 
man sich am Bibelwort auch reibt, das 
hat auch was Positives. Da kommt 
man ja voran. 
Mu: Nun danke ich nicht nur für alle 
Zeit, die ihr euch für euren Dienst als 
Lektorinnen nehmt, sondern auch 
für eure Zeit für dieses Gespräch! 
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Isolde  Ulbig (IU): Wir wollen in unse-
rem Gespräch darüber nachdenken, 
was es mit Gottes Wort auf sich hat. 
Nun ist die Konzentration auf Gottes 
Wort etwas, was für den Protestantis-
mus typisch ist. Wie kam das eigent-
lich?
Jan Lange (JL): Das geht auf die Re-
formationszeit zurück. Martin Luther 
und andere Reformatoren hinterfrag-
ten anhand der Bibel das damalige 
kirchliche Leben. Man denke nur an 
seine Kritik am Ablasshandel. Er woll-
te, dass die Kirche sich an der Bibel 
allein orientiert – sola scriptura – die 
Schrift allein. Heute denken wir dabei 
aber nicht nur an das schriftliche oder 
gepredigte Wort. Ein Theaterstück, 
ein Bibliolog können auch Formen der 
Verkündigung sein. Und schon Luther 
hat darauf verwiesen, dass auch Bilder 
das Evangelium vermitteln können.
Christian Muschler (CM): Dass die Re-
formatoren Gottes Wort in den Mittel-
punkt stellten, hängt – so glaube ich – 
auch damit zusammen, dass sie damit 
ernst machen wollten, dass Gott eine 
Person ist, die spricht, und mit seinem 
Wort uns Heil weitergeben will. 
IU: Nun ist es ja interessant, dass man 
dem Protestantismus vorwirft, er sei 
wortlastig und verkopft.
CM: Luther hat nicht daran gedacht, 
dass die Predigt ein theologischer 
Vortrag sein soll. Wäre eine Predigt 
ein Vortrag, hätte sie ihre Aufgabe 

verfehlt. Vielleicht ist das Lied ein gu-
tes Beispiel für das, was Verkündigung 
leisten soll. Es erreicht den ganzen 
Menschen: Kopf, Herz und Leib. 
IU: Was wir an unseren Liedern ha-
ben, wurde ja bewusst, als wir wegen 
Corona nicht singen konnten. Da hat 
etwas Wesentliches gefehlt. Aber nun 
will ich fragen: Wo finden wir das Wort 
Gottes? Nur in der Bibel? Oder auch 
anderswo?
JL: Hier ist wichtig zu klären: Was ist 
eigentlich Gottes Wort? Die Bibel ist 
für mich nicht deshalb Gottes Wort, 
weil sie von ihm diktiert worden ist, 

sondern weil sie von ihm handelt. Die 
Bibel ist eine Sammlung von Gebe-
ten, Erzählungen, Predigten und Ge-
setzestexten, die von Gott erzählen 
wollen, von glaubenden Menschen 
erstellt für Menschen ihrer Zeit. Und 
unsere Aufgabe ist es zu fragen, was 
ist in diesen Texten sein Evangelium 
für uns heute. So finden wir Gottes 
Wort. - Mir ist aber in diesem Zu-
sammenhang außerdem wichtig, dass 
Luther zwischen unsichtbarem und 
sichtbarem Wort unterschieden hat. 
Das unsichtbare Wort ist zum Bei-
spiel eine Lesung. Man hört sie, sieht 

Gottes Wort – immer wieder neu entdecken
Gespräch mit Pfr. Jan Lange und Pfr. Christian Muschler

Jahresthema: Die Kraft des Wortes ott und die Welt

Isolde Ulbig im Gespräch mit Jan Lange und Christian Muschler (Foto: Muschler)
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sie aber nicht. Das sichtbare Wort ist 
etwa die Taufe oder auch das Abend-
mahl. Gottes Wort will also sichtbar 
werden. Und das lässt mich nun von 
einer weiteren Dimension von Gottes 
Wort sprechen: Von seiner Erlebbar-
keit. Wenn ich gesegnet werde, wenn 
ich Brot und Wein schmecke, dann 
wird Gottes Zuspruch auch erlebbar. 
So lässt sich Gottes Wort eben auch 
in einer Segensgeste finden und er-
fahren.
CM: Ich stimme dem voll und ganz zu, 
möchte aber noch einmal auf die Fra-
ge zurückkommen, inwiefern die Bibel 
Gottes Wort ist. Ich finde da hilfreich, 
was ganz zu Beginn der Verfassung 
der bayerischen Landeskirche formu-
liert ist. Da heißt es sinngemäß, dass 
sie aus Gottes Wort lebt, das in Jesus 
Christus Mensch geworden ist und 
in der Heiligen Schrift des Alten und 
Neuen Testamentes bezeugt wird. Das 
ist höchst interessant: Nach diesen 
Worten ist also zuerst Christus Gottes 
Wort und die Bibel ist es insofern, als 
sie auf Christus verweist. Aber wenn 
klar ist, dass Gottes Wort zuerst Chris-
tus ist, ist auch klar, dass die Liebe, für 
die er steht, uns bei der Auslegung 
der Bibel leiten muss. 
UL: Mich beschäftigt jetzt die Frage, 
ob Gottes Wort denn auch in der Na-
tur erfahren werden kann.
JL: Ja, Gottes Wort lässt sich auch 
in der Natur erfahren. Man kann im 
Frühling den Sieg des Lebens über 
den Tod sehen: Das Leben geht weiter, 
Gott will das Leben.
CM: Weil Gottes Ja sich im Aufleben 
der Natur widerspiegelt, dürfen wir 

auch in der Natur sein Wort wahrneh-
men. Aber was mir noch wichtig ist bei 
der Frage, wo wir Gottes Wort finden 
können: Die lutherische Kirche hat 
ihre Bekenntnisschriften, in denen sie 
einst festhielt, was für sie wichtig ist. 
Und diese beginnen oft mit den Wor-
ten: „Sofern wir nicht durch die Hei-
lige Schrift widerlegt werden, ist uns 
dieses oder jenes wichtig.“ Das bein-
haltet doch auch: Wir können auch 
widerlegt werden. Wir sind Menschen 
und können irren. Und diese Einsicht 
ist auch eine Einladung zur Diskussion 
über das, was in der Kirche gelten soll. 
Ich habe keinen Zweifel daran, dass 
wir auch in der Diskussion, im ge-
meinsamen Ringen und meinetwegen 
auch im Streiten Gottes Wort finden 
können.
IU: Mir kam gerade die Frage: Wenn 
es wichtig ist, die Bibel für die heutige 
Zeit auszulegen, müssten dann nicht 
unsere Bibelübersetzungen in moder-
nem Deutsch formuliert sein?
JL: Ja, es gibt mehrere Übersetzungen 
in modernem Deutsch. Als ergänzen-
des Angebot haben diese auch ihr 
Recht. Überhaupt sind Übertragun-
gen in zeitgemäße Bilder hilfreich und 
auch notwendig. Als ich einmal Jesu 
„Ich-bin-Worte“ ausgelegt habe (z. B.: 
„Ich bin das Brot des Lebens“), habe 
ich dazu ermutigt, nach modernen 
Bilder für Christus zu suchen. Mir kam 
als Bild das Handy-Ladekabel. Das ist 
schließlich für Menschen der heutigen 
Zeit etwas enorm Wichtiges.
CM: Übersetzungen in modernem 
Deutsch würde ich ebenfalls nur als 
ein ergänzendes Angebot sehen. Für 

mich hat nämlich die Lutherüberset-
zung mit ihrer manchmal altertümli-
chen Sprache auch den Vorzug, dass 
sie signalisiert: Die Texte der Bibel sind 
alte Texte. Sie sind zunächst einmal 
nicht für unsere Zeit formuliert wor-
den. Sie müssen erst für unsere Zeit 
ausgelegt werden. Wo man meint, 
dass die Texte der Bibel unmittelbar 
in unsere Zeit hinein sprechen, ist die 
Gefahr des Fundamentalismus groß.
IU: Nun merke ich: Einen Bibeltext in 
die heutige Zeit zu übertragen, ist 
eine echte Aufgabe. Lohnt sich der 
der Aufwand angesichts der beschei-
denen Zahl der Gottesdienstbesu-
cher?
JL: Zuerst gilt einmal das Jesu-Wort: 
Wo zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind, da bin ich unter 
ihnen. Jeder einzelne Hörer ist des 
Aufwandes wert. Aber ich muss auch 
sagen: Mir selber gibt die Beschäfti-
gung, das Ringen mit dem Bibeltext 
etwas. 
CM: Das kenn ich auch: Wenn ich län-
gere Zeit nicht gepredigt habe, geht 
mir was ab. Aber es ist ja außerdem 
so, dass auch das Bibelwort, das aus-
gelegt werden soll, aller Mühe wert ist. 
Es geht um etwas, was hilfreich, viel-
leicht sogar heilsam sein kann. Darum 
braucht die Predigtvorbereitung auch 
Zeit. Schlimm ist es für mich, wenn ich 
bei der Predigtvorbereitung nicht die 
nötige Zeit habe. Dann ist die Gefahr 
groß, dass meinen Worten die Weite 
abgeht, die angemessen wäre.
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Pradip und Anja Fischer (Foto: Anja Fischer)

Evangelisch in Simbach ott und die Welt

Seit 25 Jahren besteht die Organisa-
tion „Pradip- Partner Eine Welt“. Mit 
großem Respekt vor dem, was „Pra-
dip“ in diesen Jahren geleistet hat, 
gratulieren wir Anja Fischer und ihrem 
Team sehr herzlich.
Anja Fischer, geb. Finckh, nimmt das 
Jubiläum zum Anlass, um auf die ver-
gangenen 25 Jahre Rückblick zu hal-
ten.

25 Jahre Pradip – 
Partner Eine Welt – 

25 Jahre Zusammenarbeit 
mit der evangelischen 

Gnadenkirche
Vor 25 Jahren reiste ich zum ersten 
Mal nach Indien, damals noch als 
Studierende, voller Neugier, was ich 
in den Entwicklungsprojekten vor Ort 
erfahren würde. Der Same für diese 
Neugier und den Wunsch, etwas zu-
rückzugeben von meinem Leben in 
Wohlstand, Frieden und Sicherheit, 
wurde auch in der evangelischen Ge-
meinde Simbach gesät - vom Kinder-
gottesdienst über die Konfirmation 
bis zur evangelischen Jugend und der 
Arbeit mit „Brot für die Welt“. 
Bei meiner ersten Reise nach Kalkutta 
lernte ich bereits unseren Namensge-
ber – Pradip -  kennen, der mich trotz 
seiner starken Beeinträchtigungen 
mit seiner unglaublichen Fröhlichkeit 
und seinem Witz faszinierte. Seit 1996 
können wir nun zusammen auf un-

glaubliche Erfolge zurückblicken. Die 
Initiative fing klein an und ist über die 
Jahre sehr gewachsen. 
Wir sind sehr froh über alles, was wir 
seitdem mit Hilfe unserer Partneror-
ganisationen vor Ort zum Positiven 
bewegen konnten. Wir sind auch sehr 
froh, dass wir eine ehrenamtliche Initi-
ative bleiben konnten, die alle Verwal-
tungs- und Reisekosten privat finan-
zieren kann. Dies gelang nur durch 
die großartige Unterstützung durch 
die Kirchengemeinde. 
Seit 25 Jahren arbeiten wir als „Pra-
dip – Partner Eine Welt“ nun daran, 
benachteiligten Kindern und Jugend-

lichen in Indien eine Chance auf ein 
selbstbestimmtes, würdiges Leben zu 
geben.
Unglaublich viele ehemalige Schüle-
rinnen und Schüler von der Straße, 
den Slums und aus dem Rotlichtviertel 
haben diesen Schritt geschafft, eine 
bemerkenswerte Leistung angesichts 
der Lebensumstände, in denen sie 
aufwachsen.
So ist beispielsweise Mithu, eines un-
serer ersten unterstützten Mädchen, 
nun schon lange selbst Lehrerin und 
hilft ihrerseits armen Kindern. Die-
se Nachhaltigkeit unserer Projekte 
bestätigt uns darin, dass wir an den 

„Pradip – Partner Eine Welt“ besteht seit 25 Jahren
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richtigen Stellen ansetzen. Durch die 
rasante Verstädterung in Ländern wie 
Indien reißt aber der Strom, der auf 
der Straße oder in Elendsvierteln Ge-
strandeten nicht ab und unsere Arbeit 
ist so wichtig wie am Anfang.
Nach wie vor setzen wir bei den Kin-
dern an, denen wir über Bildung ein 
selbstbestimmtes Leben ermöglichen 
wollen. Wir arbeiten mit zwei Partner-
organisation zusammen. So verbindet 
uns mit „Familia India“ eine Freund-
schaft seit 1996. Die Organisation hat 
ein ganz besonderes Konzept. In vier 
Häusern leben jeweils zehn bis zwan-
zig Waisenkinder mit einem Ehepaar, 
das für sie wie Vater und Mutter ist.
Mit Women´s Interlink Foundation ar-
beiten wir seit 1999 zusammen und 
finanzieren verschiedene Projekte im 
Bildungsbereich. Besonders wichtig 
sind uns dabei die Themen Straßen-
kinder, Menschenhandel und Zwangs-
prostitution, beispielsweise mit einem 

Zentrum für die Kinder von Prostitu-
ierten im größten Rotlichtviertel Kal-
kuttas. 
Damit Kinder nicht in die Fänge des 
Sexgeschäftes geraten, werden sie 
während der Arbeitszeiten der Mütter 
betreut. Froh macht uns, dass diese 
Kinder in einem geschützten Raum 
lernen können und dass wir seit Be-
ginn der Projekttätigkeit im Jahr 2000 
keines der Kinder in die Zwangspros-
titution verloren haben.
Normalerweise reise ich jedes Jahr 
mit einem kleinen Team nach Indien, 
dies war nun im Jahr 2021 wegen Co-
rona leider nicht möglich. Trotzdem 
sind wir in permanentem Austausch 
mit unseren Freunden und Freundin-
nen vor Ort. Vieles ist dort natürlich 
auch durch die Pandemie aus dem 
Gleichgewicht geraten. Aber mit viel 
Improvisationstalent und Engagement 
versuchen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter diese Zeit für alle Betei-

ligten möglichst gut zu 
bewältigen. 
An dieser Stelle möchte 
ich mich noch einmal 
ganz herzlich bei der 
evangelischen Gemein-
de Simbach und allen 
Mitarbeitern und Mit-
arbeiterinnen bedan-
ken. Gemeinsam mit 
den indischen Partner-
organisationen haben 
wir schon hunderten 
Kindern den Weg in 
ein würdiges Leben er-
möglicht und werden 
dies auch weiterhin tun. 

Wenn Sie mehr über unsere Arbeit er-
fahren möchten: www.pradip.de 
Hier finden Sie auch unseren ausführ-
lichen aktuellen Jahresbericht.

Spendenkonto:
Ev. Pfarramt Simbach/ VR-Bank Rottal-
Inn/ BLZ 740 618 13/ KTN: 3251047
IBAN: DE34740618130003251047   
BIC: GENODEF1PFK
Stichwort: „Pradip“
Hier noch einige Beispiele, wieviel man 
mit Ihren Spenden erreichen kann: 
✔ Arztkosten für 30 Straßenkinder  
 für ein Jahr: ca. 220 Euro
✔ Essen für 30 Straßenkinder 
 an 278 Schultagen: ca. 260 Euro
✔ Schultaschen für 30 Kinder: 
 ca. 60 Euro

Edgar und Christine Nama besuchen ein Hilfsprojekt
(Foto: Anja Fischer)

Tanzende Mädchen aus einem Slum-
projekt (Foto: Anja Fischer)
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Den Gottesdienst zum Reformations-
tag am 31.10. werden wir mit Jubel-
konfirmation begehen. Dazu laden 
wir die Konfirmandinnen und Konfir-
manden ein, die vor 25, vor 50, vor 
60 oder noch mehr Jahren in unserer 
Gemeinde konfirmiert worden sind – 
also die Konfirmationsjahrgänge 1961, 
1971 und 1996. Wir möchten die Ju-
bilare darum bitten, sich im Pfarramt 
anzumelden. Sprechen Sie doch auch 
Ihre ehemaligen Mit-Konfirmierten an, 
ob diese nicht Lust hätten, ebenfalls 
diesen Gottesdienst zu begehen. Bei 
Bedarf würden wir auch ein Mittag-
essen in einem Simbacher Gasthaus 
organisieren. Jubilare, die nicht hier 
konfirmiert wurden, aber aus Anlass 
ihres Konfirmationsjubiläums in der 
Gnadenkirche gesegnet werden wol-
len, sind ebenfalls herzlich eingela-
den! Wir wollen zudem diesen Got-
tesdienst mit der Ehrung verdienter 
Mitarbeiter verbinden.

Advents-
konzert 2021
Evangelische Gnadenkirche,
Simbach am Inn
Samstag, 11.12.2021, 19.00 Uhr
Sonntag, 12.12.2021, 17.00 Uhr

Nachdem das traditionelle Advents-
konzert in der Gnadenkirche im ver-
gangenen Jahr aufgrund der Coro-

Reformationsfest mit Jubelkonfirmation 
und Mitarbeiterehrung

na-Krise ausfallen musste, haben die 
evangelisch-lutherische Kirchenge-
meinde und der Vokalkreis Simbach 
am Inn nun die Vorbereitungen für 
das diesjährige Konzert aufgenom-
men. Aufgrund der planerischen Un-
wägbarkeiten für die nächsten Mo-
nate ist es leider nicht möglich, an die 
Reihe der großen Werke mit vollem 
Orchester und Solisten anzuknüpfen, 
da das damit verbundene finanzielle 
Risiko zu groß wäre.
Stattdessen setzen die Verantwort-
lichen auf ein weihnachtliches Pro-
gramm aus Hymnen von John Rutter 
und mehrstimmigen Chorsätzen mit 
Orgel- und Harfenbegleitung. Die 

Foto: epd bild/Neetz

Aufführungen sind für Samstag, 11. 
Dezember 2021 um 19.00 Uhr so-
wie Sonntag, 12. Dezember 2021 um 
17.00 Uhr geplant. „Mit diesen Kon-
zerten soll an die Tradition angeknüpft 
werden, am dritten Adventswochen-
ende musikalisch in die Weihnachts-
zeit einzuführen,“ so Chorleiterin Petra 
Enghofer.
Wie viele Sängerinnen und Sänger im 
Dezember tatsächlich auf der Büh-
ne stehen können, lässt sich derzeit 
noch nicht abschätzen, da die jeweils 
gültigen Abstandsregeln eingehalten 
werden müssen. Gleiches gilt für die 
maximale Zahl der Zuhörerinnen und 
Zuhörer. Daher können im Moment 

auch noch keine Aus-
sagen über die Abwick-
lung der Ticketvergabe 
getroffen werden.

Am Freitag, 17. Sep-
tember 2021 um 19.30 
Uhr nimmt der Vokal-
kreis die Probenarbeit 
für das Adventskonzert 
in der Aula des Tassilo-
Gymnasiums auf. Inte-
ressierte Sängerinnen 
und Sänger sind herz-
lich eingeladen, sich 
dem Chor anzuschlie-
ßen.          Edgar Nama
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Zahlreiche Gäste waren gekommen, 
um am Abschiedsgottesdienst von 
Pfrin. Stephanie Kastner teilzuneh-
men. Dass der Gottesdienst in der 
kath. Pfarrkirche von Tann stattfinden 
konnte, ist gewiss Ausdruck der guten 
Ökumene, die Pfrin. Kastner und ihr 
katholischer Amtskollege Pfr. Wolf-
gang Reincke gelebt haben.
In ihrer Predigt zeigte Pfrin. Kastner 
ein T-Shirt, das sie bei einem Fußball-
turnier unter Kollegen getragen hat. 
Die Aufschrift des Shirts: „Evangelisch 
– wir sind am Ball“. Sie verglich in ihrer 
Ansprache das Gemeindeleben mit 
dem Mannschaftssport und verband 
ihre Ausführungen mit einem Dank: 
„Ich hatte hier das Glück, dass ich mit 

einer tollen Truppe trainieren durfte.“
Dekan Jochen Wilde entpflichtete 
Pfrin. Kastner und würdigte dabei ihr 
Wirken in unseren Gemeinden und in 
der Region: „Als examinierte Germa-
nistin verstehen Sie es vorzüglich, auf 
der sprachlichen Klaviatur zu spielen 
– die Dinge pointiert, treffend auf den 
Punkt zu bringen – mit viel Ironie und 
Selbstironie, humorvoll, manchmal 
auch ein bisschen „frech“ – aber nie 
verletzend oder „von oben herab“! … 
Sie haben dabei vieles auf einen gu-
ten Weg gebracht, haben das Mitei-
nander der beiden Gemeinden wie-
der gestärkt. … Ich bin Ihnen und dem 
Kollegen Christian Muschler und Ihren 
beiden Kirchenvorständen jedenfalls 

von Herzen dankbar, dass Sie die Koo-
peration in der Pfarrei vorangebracht, 
weiterentwickelt haben – so dass an-
dere in Zukunft daran anknüpfen kön-
nen! Die Verbindungen in der Region 
und im Dekanat haben Sie mit gro- 
ßem Fleiß und hoher Intensität ge-
pflegt und geradezu verkörpert! Stets 
bereit, Urlaubs-, Krankheits- oder Va-
kanzvertretungen zu übernehmen – 
Kollegialität ist Ihnen ein Herzensan-
liegen! ...“.
Pfr. Muschler sprach im Namen der 
Kirchengemeinde Simbach Pfrin. Kast-
ner seinen Dank aus: „Kennzeichnend 
für dein Wirken war außerdem, dass 
du für die Menschen hier da gewe-
sen bist. Wenn du erfahren hast, dass 
jemand einen Angehörigen nicht im 
Krankenhaus besuchen kann, weil er 
kein Auto besitzt, dann kam es vor, 
dass du die Person gefahren hast. 
Du warst aber nicht nur für unsere 
Gemeindeglieder da. Als hier 2015 
viele Menschen aus fernen Ländern 
über die Grenze kamen, hast du dich 
auch hier eingebracht. Ich denke hier 
zum Beispiel an das Asylcafé in den 
Simbacher Gemeinderäumen, das du 
mit initiiert hast. …. Du bist eine flei-
ßige Pfarrerin. Wenn einmal in der Ur-
laubszeit der Gottesdienstplan schwer 
zu füllen war, hast du gesagt: Dann 
mach ich am Sonntagvormittag den 
Gottesdienst in Tann und am Nach-
mittag in Simbach…“
Für die Kirchengemeinde Tann sprach 
Vertrauensfrau Manuela Wägner: „Als 
du vor elf Jahren bei uns ankamst, hät-
ten wir im Traum nie daran gedacht, 
dass du uns so lange erhalten bleibst. 
Was haben wir alles zusammen er-
lebt! Zwei runde Jubiläen haben wir Pfrin. Kastner bei ihrer Abschiedspredigt (Foto: Madl)

Abschied von Pfrin. Stephanie Kastner
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zusammen gefeiert. Gemeindefeste, 
Nikolausmarkt, Gottesdienste im Grü-
nen, regionale Kirchentage … Was 
hatten wir Spaß an unseren Kirchen-
vorsteher-Rüstzeiten. Die behinder-
tengerechte Rampe konnte endlich 
unter deiner Leitung und mit sehr viel 
Engagement deinerseits umgesetzt 
werden. Auch in der Ökumene hatte 
sich einiges getan … In den örtlichen 
Vereinen warst du bekannt und ein 
gern gesehener Gast … Immer wieder 
musstest du deine Fähigkeiten als Ma-
nagerin unter Beweis stellen. Du warst 
eine gute Managerin.“

Pfrin. Sonja Sibbor-Heiß-
mann (Passau) sprach im 
Namen des Pfarrkapitels 
des Passauer Dekanats und 
würdigte besonders das En-
gagement von Pfrin. Kast- 
ner für die Dekanatsauf-
bautage.
Beim anschließenden ge-
selligen Zusammensein 
im Kirchgarten der evan-
gelischen Kirche sprachen 
auch die Bürgermeister von 
Reut, Tann und Zeilarn – 
Alois Alfranseder, Wolfgang 
Schmid und Werner Lechl - 
Dankesworte. Rektorin Ber-
nadette Prähofer würdigte 
zudem das Wirken von 
Pfrin. Kastner als Lehrerin 
an der Tanner Schule.

Vakanz in Tann
Seit dem 1. September ist die Pfarr-
stelle in Tann vakant. Inzwischen fand 
das Stellenbesetzungsgespräch mit 
Regionalbischof Klaus Stiegler, Dekan 
Jochen Wilde, Kirchenvorstand und 
Mitarbeitern der Gemeinde statt. Die 
Pfarrstelle wird als halbe Pfarrstel-
le ausgeschrieben. Anders als bisher 
wird sie aber nicht mehr mit einer 
halben Stelle in Simbach kombiniert. 
Die Kirchengemeinde Simbach muss 
in Zukunft nur noch mit einer Pfarr-
stelle auskommen. Dennoch besteht 
bei Bedarf die Möglichkeit, die halbe 
Stelle in Tann mit einer anderen hal-
ben Stelle in der Region bzw. mit einer 
halben Schulstelle zu kombinieren. Bis 
zur Wiederbesetzung sind Pfr. Musch-
ler und das Simbacher Pfarramt für 
die Tanner Belange zuständig.

Tanner Gemeindeglieder überreichen 
selbst bemalte Erinnerungssteine

(Foto: Madl)

Bürgermeister Alois Afranseder (Reut) 
und Bernadette Prähofer (Volksschule 
Tann) würdigen Pfrin. Kastner

(Bild: Christian Muschler)

In ökumenischer Verbundenheit: Pfr. Wolfgng 
Reincke, Pfr. Christian Muschler, Pfrin. Stephanie 
Kastner, Domvikar Dr. Anton Morhard, Pfrin. Son-
ja Sibbor-Heißmann, Dekan Jochen Wilde

(Foto: Madl)
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Im Lichte gesehen
Rückblick auf Gottesdienst 

mit Peter Hartwig
Die vielen Facetten des Sonnenlichtes 
führte uns der Fotograf Peter Hartwig 
in einem Gottesdienst in der Gnaden-
kirche im Juli vor Augen.
Wir sahen auf seinen Bildern das Glit-
zern des Sonnenscheins im Wasser; 
wir sahen, wie das Sonnenlicht das 
Herbstlaub warm leuchten lässt; wir 
sahen ihr gleißenden Licht. In seiner 
Ansprache hielt Pfr. Muschler fest: 
„Die Motive, die Peter Hartwig mit 
der Kamera eingefangen hat, sehen 
auch wir täglich. Aber oft übersehen 
wir das Besondere an ihnen. Die Kunst 
unseres Fotografen ist es, dass jedes 
seiner Motive als das erscheint, was es 
ist: ein Wunder!“
Die gezeigten Bilder stießen auf 
dankbare Resonanz unter den Got-
tesdienstbesuchern. Eine Besuche-
rin sagte gewiss in ihrem Sinne: „Das 
müssen wir wieder einmal machen!“

(Foto: Peter Hartwig)


