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uns offen in Empfang genommen ha-
ben und ich bin dankbar für alle Un-
terstützung und Wertschätzung, die 
Sie meine Frau und mich spüren ließen 
in der Kirchengemeinde und darüber 
hinaus.

Ich bin dankbar für alles gute Mitein-
ander mit den Kirchenvorständen und
den Vertrauensleuten Edgar Nama 
und Uschi Peh-Dickstein, dem Kir-
chenpfleger Peter Bittner, den Haus-
meistersleuten und den Mesnersleu-
ten und nicht zuletzt Andrea Müller, 
ohne deren ordnende Hand im Pfarr-
büro mein Dienst so nicht möglich  
gewesen wäre. 

Eine gelungene Teamarbeit in all den 
Jahren erfuhr ich durch Kolleginnen 
und Kollegen in Tann und der Regi-
on, die letzten 9 Jahre durch Pfarrerin  
Kastner im Miteinander der Gemein-
dearbeit.

Das Leben in und mit der Gemeinde
mit der Verkündigung des Evangeli-
ums, die Herausforderungen durch 
die Flüchtlingswelle und die Jahrtau-
sendflut, und die vielen Begegnungen
mit Menschen in der Stadt und im 
ökumenischen Miteinander haben 
mich zutiefst geprägt.

Beim Danken und Rückblicken ist mir
ein Satz von Hermann Bezzel wichtig
geworden: „Was an uns gefunden 
wird - die Gnade hat es getan. Was 
an uns vermisst wird - die Gnade 
wird es erstatten.“

In dieser Zuversicht grüßt Sie zum Ab-
schied

Ihr Pfarrer Viktor Meißner

mit unserem Titelbild greifen wir weit 
voraus auf das Erntedankfest. Wir 
feiern es am 29. September 2019 in 
Tann und als Familiengottesdienst in 
Simbach. Ich persönlich würde mich 
sehr freuen, wenn Sie an diesem letz-
ten Erntedank in meiner Dienstzeit mit 
mir feiern würden. Für die, die wieder 
gern beim Erntedank-Schmuck für den 
Altar mithelfen mögen, besteht die 
Möglichkeit, die Gaben am Freitag-
abend, 27.9. im Pfarramt abzugeben.

Aber bis dahin haben wir noch zwei 
gewichtige Ereignisse in unserer Pfarrei 
zu begehen:
Am 15. September wollen wir in Tann 
das Jubiläum der 60-jährigen Kirch-
weihe der Evang. Dreieinigkeits-
kirche feiern. Wir haben der Tanner 
Kirche die Innenseiten dieses Gebo 
gewidmet. Und eine Woche später am 
22. September laden wir zum Gottes-
dienst nach Simbach ein mit meiner 
Verabschiedung in den Ruhestand 
und Entpflichtung vom Dienst durch 
Dekan Dr. Bub am Ende nicht nur mei-
ner Dienstzeit in Simbach, sondern 
auch am Ende meines Berufslebens.

Längst sind für mich die Tage des 
Rückblickes angebrochen auf 15 1/2 
Jahre „leben und weben“ als Pfarrer in
Simbach. Damals durch den Landes-
kirchenrat gesandt, sind wir, meine 
Frau Karin, unser Jüngster, die Toch-
ter und unser Ältester, damals schon 
Student, mit freudiger Neugier hierher 
gewechselt. Wir fanden Menschen, die 
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Der Blick in die Vergangenheit
Eine kleine Strategie der Erinnerung

Es ist vollkommen normal: Alles, was 
neu ist, macht uns Menschen Angst. 
Neue Lebensabschnitte, wie der Ein-
tritt in die Rente oder neue Aufga-
ben im Beruf, machen uns oft große 
Sorgen. Wir versuchen, uns auf das 
Neue einzustellen, uns darauf so gut 
wie möglich vorzubereiten. Und so 
fangen wir an zu grübeln, ob wir das, 
was vor uns liegt, auch bewältigen 
können. Wir schmieden Pläne, wie wir 
das, was kommt, am besten angehen 
können. Wir brauchen Sicherheit. Der 
Blick in die Zukunft, genaue Planung 
und Vorbereitung machen es leichter, 
Neues anzugehen. 

Doch es gibt noch eine andere Strate-
gie, um sich auf Neues vorzubereiten. 
Es ist komischerweise nicht der Blick 
in die Zukunft, sondern der in die Ver-
gangenheit. Es ist die Strategie der 
Erinnerung – der Erinnerung daran, 
welche Schritte ins Ungewisse ich in 
meinem Leben schon gewagt habe. 
Daran zu denken, dass ich schon viele 
Neuanfänge und Aufbrüche in mei-
nem Leben gemeistert habe, macht 
mich ruhiger und lässt mich auch jetzt 
mutig vorangehen.

Diese Strategie ist nicht neu. Wir lesen 
das bereits in der Bibel, wie Menschen 
sich auf Zukünftiges vorbereiten, in-
dem sie sich daran erinnern, wie Gott 
ihnen schon einmal geholfen und wie 
er in ihrem Leben gewirkt hat. Und 
sie vertrauen darauf, dass er es auch 

dieses Mal tun 
wird. 

Psalm 126 ist 
ein Beispiel für 
diese Strategie: 

„Als der Herr 
wandte Zions 
Geschick, wa-
ren wir wie 
Träumende.
Da war un-
ser Mund voll 
Lachen und 
unsere Zunge 
voll Jubel. Da 
sprach man unter den Nationen: Der 
Herr hat Großes an ihnen getan... 
Die mit Tränen säen, werden mit  
Jubel ernten.“

Die Israeliten erinnern sich daran, wie 
es war im Exil – sie waren Vertriebe-
ne und hatten den Eindruck, auch 
Gott hat sie nun verlassen. Doch sie 
haben erlebt, dass sich Gott ihnen 
wieder zugewendet hat, als sie nach 
Israel zurückkehren konnten. Er hat 
ihnen geholfen, war für sie da. Des-
halb können sie auch nun der Zukunft 
gelassen entgegensehen. Sie sind sich 
sicher, dass Gott sie auch dieses Mal 
nicht verlassen wird. Er wird sich ih-
nen zuwenden und ihnen eine neue 
Zukunft in der alten und nun neuen 
Heimat ermöglichen. 

Gott wird da sein, er wird helfen. Er 
tut es durch andere Menschen, die 
einfach da sind und einen unterstüt-
zen. Er tut es durch Talente und Fä-
higkeiten, die er einem mitgibt. Und 
er tut es durch die Wendungen, die 
der Lauf der Welt und des eigenen 
Lebens manchmal nehmen und die 
plötzlich alles gut werden lassen. Gott 
ist da. Wir erfahren es in unserem Le-
ben immer wieder. Sich daran zu er-
innern, sich an Gott und seine Liebe 
zu uns Menschen immer wieder zu 
erinnern, macht gelassen und lässt 
uns am allerbesten vorbereitet sein 
auf das, was auf uns zukommen mag. 
Bei allem, was unsicher und unklar ist: 
Gott verlässt uns nicht. Er hilft uns. Das 
ist sicher, darauf ist Verlass.

Pfr. Viktor Meißner
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Die traditionelle Konfirmation - viel zu 
schnell ist so ein gut besuchter Konfir-
mationsfesttag vorbei. Dabei wurde er 
monatelang vorbereitet und man hat 
sich darauf gefreut. 
Danach erleben wir den Ersten Sonn-
tag nach Trinitatis, 14 Tage nach dem 
Traditionstag der Konfirmation an 
Pfingsten. Nun sind die Birken aus 
der Kirche entfernt, der schöne Blu-
menschmuck an den Bänken ist ver-
welkt, es steht keine lange Autoreihe 
mehr in der Albert-Seidl-Straße, der 
Platz vor der Kirche ist leer, die festlich 
gekleidete und gestimmte Gemein-
de hat sich merklich verkleinert. An 

diesem Sonntag gibt es acht Gottes-
dienstbesucher, das Küster-Ehepaar, 
Herr Dries, treu wie immer an der Or-
gel, Pfr. Lange aus Braunau mit einer 
guten Predigt.
Das ist offensichtlich eine Diskrepanz. 
Sollte man sich damit auseinanderset-
zen ohne ins Jammern zu verfallen?
Meine Überlegung: So ein Traditions-
tag ist gut und kann hilfreich sein, wie 
alle Traditionen, da sie Sicherheit und 
Geborgenheit geben. Ich bin entlas-
tet, da ich nicht ständig nach Wegen 
und Formen suchen muss. 

Traditionsformen können auch trü-

gerisch, zuweilen lähmend sein. Ein 
Beispiel: Ostereiersuchen mit den 
Kindern ist eine riesige Gaudi, den 
Auferstandenen suchen eher nicht. 
Oder Weihnachten ist eine Zeit idyl-
lischer Tradition, der Stall von Bethle-
hem war es seinerzeit nicht. So wird 
Tradition zur Folklore. Am Ende haben 
sich Form und Inhalt voneinander ge-
trennt. Vielleicht stellt man das nicht 
mal so schnell fest. 
Auf der anderen Seite reden wir von 
den Traditionsabbrüchen als Kennzei-
chen unserer Zeit und bedauern, dass 
keine automatische Weitergabe des 
Glaubens an die nächste Generation 
erfolgt. Trotzdem tun wir so, als beträ-
fe es uns nicht wirklich.
Taufe - Konfirmation - Trauung - Be-
erdigung, die Zwischenzeiten müssen 
gefüllt werden. Sie tun es nicht von 
selbst. Was passiert nach der Taufe, 
nach der Konfirmation bei den jungen 
und älteren Glaubenden. Wie kann 
Gottvertrauen gelebt werden? Das 
ist anstrengend. Es macht ein ungu-
tes Gefühl, weil ich nicht weiß, wie ich  
mein Gottvertrauen behalten kann. 
Es ist kein Zufall, dass wir zu Pfingsten 
konfirmieren. Denn wir brauchen, um 
Gott vertrauen zu können den Heili-
gen Geist, das Pfingstwunder zur Stär-
kung unseres Vertrauens.
Es kann vielleicht helfen, das Lied Nr. 
395 im Gesangbuch zu lesen: „Ver-
traut den neuen Wegen“, und das 
darunter stehende Zitat von Erich 
Fromm. Vertrauen wünsche ich uns, 
Vertrauen können wir haben.          

 Rolf Bartsch

Konfirmation 2019
Von Traditionen zum Gottvertrauen

Gruppenbild am Konfirmationstag, Pfingstsonntag 2019
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15 Jahre im Dienst in Simbach
Pfarrer Meißner wird in den Ruhestand verabschiedet

Vor 15 Jahren, nämlich im März 
2004, wurde Pfarrer Viktor Meißner 
in der evangelischen Gnadenkir-
che feierlich in sein Amt eingeführt. 
Eineinhalb Jahrzehnte lagen die Ge-
schicke unserer Kirchengemeinde in 
seinen rührigen Händen. Stets hat er
die Interessen seiner Gemeindeglie-
der entschlossen vertreten, hat sich 
tatkräftig für die Belange der evan-
gelischen Christen vor Ort eingesetzt
und das Wort Gottes kraftvoll und 
mit fester Stimme gepredigt. Nun gilt
es, auf die gemeinsame Zeit zurück-
zublicken, Abschied zu nehmen und
ein herzliches Dankeschön zu sagen.

Schon in seiner Antrittspredigt hatte 
Pfarrer Viktor Meißner seine Kirchen-
gemeinde in Simbach am Inn aufge-
fordert, immer  in  hörbereitschaft 
für den Ruf von Menschen in Not zu 
bleiben. Diese Überzeugung zog sich 
programmatisch wie ein roter Faden 
durch sein ganzes Wirken. Einsatzbe-
reit und vorbildhaft lebte er diese Bot-
schaft vor. So setzte er sich stets mit 
großem Engagement für die Aktion 
„Brot für die Welt“ ein. Es war ihm ein 
Herzensanliegen, alljährlich am 1. Ad-
vent die Aktion zu eröffnen. Auch die 
von Anja Fischer (geb. Finckh) ins Le-
ben gerufene Hilfsinitiative für Kinder 
in Indien „Pradip – Partner Eine Welt“ 
wurde von ihm kräftig unterstützt. 
Viktor Meißner setzte sich mit großer 
Hingabe für Familien auf der Flucht 

vor Gewalt und Krieg ein, um ihnen in 
Simbach eine neue Heimat zu geben. 
Beinahe legendär war sein Einsatz 
während der Flutkatastrophe: Er stand 
persönlich bereit, um Hunderte von 
Trocknern an Flutopfer auszugeben 
und sie mit dem Nötigsten zu versor-
gen. Viktor Meißner wirkte in Sim-
bach als engagierter und von der 
Sache Jesu begeisterter Prediger. 

Seine Gottesdienste waren immer ak-
ribisch vorbereitet, feierlich gestaltet 
und mit einer eindeutigen Botschaft 
versehen. Seine Verkündigung zeich-
nete sich aus durch eine klare Spra-
che, theologischen Tiefgang und den 
Anspruch, das Wort Gottes im Hier 
und Heute hörbar zu machen. Wenn 

Menschen betrübt und traurig waren, 
sprach er ihnen einfühlsam Trost zu 
und richtete sie mit der frohen Bot-
schaft der Gnade Gottes wieder auf. 
Wenn es Anlässe gab miteinander 
zu feiern, so zum Beispiel an hohen 
Festtagen oder beim Kirchenjubi- 
läum, verband er die Verkündigung 
des Evangeliums mit dem Gedanken 
der Freude und Gemeinschaft. Mit 
Leidenschaft bereitete er Gottesdiens-
te zu besonderen Anlässen vor: mit 
den Kindern der Kindergottesdienst-
gruppe, mit dem Posaunenchor oder 
zusammen mit anderen musikalischen 
Angeboten. Würdevoll gestaltete er 
Tauf- und Abendmahlsgottesdienste, 
in denen die Anwesenheit Jesu Christi 
spürbar und erfahrbar wurde.

Als großer Freund der Kirchenmusik 
freute sich Pfarrer Viktor Meißner 
über alles, was den Gottesdienst und 
das Gemeindeleben musikalisch be-
reicherte. Er unterstützte die segens-
reiche Arbeit des Posaunenchors und 
förderte stets den Einsatz unserer 
Bläser. Mit viel Herzblut war er dabei, 
das alljährliche Adventskonzert für die 
Besucher zu einem erhebenden mu-
sikalischen Erlebnis in der Vorweih-
nachtszeit werden zu lassen. Stets war 
er bereit, das Gotteshaus für kirchen-
musikalische Darbietungen zu öffnen.
Chöre, Ensembles, Schulen und ein-
zelne Solisten, die zur Ehre Gottes in
der Gnadenkirche musizierten, waren



  3/201912           

Evangelisch in Simbach                                                                             emeindeleben

ihm stets höchst willkommen. So ver-
band er mit seiner Arbeit als Pfarrer 
immer auch einen kulturellen Auftrag.
Wichtig war ihm, die Menschen an-
zusprechen und sie nicht nur in ihren 
Ohren, sondern auch in ihren Herzen
zu erreichen.

Viel hat sich während der 15-jährigen
Tätigkeit Viktor Meißners am Kirchen-
gebäude getan. Das Dach wurde re-
noviert, die Kirchenräume sind durch 
den Einbau des Aufzugs auch für 
Menschen mit Mobilitätseinschrän-
kungen barrierefrei erreichbar. Immer 
ging es Pfarrer Viktor Meißner um 
die Offenheit der Gemeinde, auch im 
Hinblick auf die bauliche Ausstattung.
Die Gemeinderäume wurden saniert, 
die Küche wurde erneuert und viele 
weitere bauliche Maßnahmen nahm 
er beherzt in Angriff, immer im Ver-
trauen darauf, dass die nötigen finan-
ziellen Mittel zur Verfügung gestellt 
werden. Geduldig verhandelte er mit 
dem Landeskirchenamt und mit dem 
Dekanat und ließ sich auch bei Rück-
schlägen nicht davon abhalten, das 
Kirchengebäude zu erhalten und an 
neue Erfordernisse anzupassen.

Die Idee eines guten Miteinanders 
bestimmte in vielfältiger Weise die 
Arbeit Viktor Meißners. Besonders am 
Herzen lag ihm in ökumenischer Ver-
bundenheit eine lebendige und har-
monische Zusammenarbeit mit der 
katholischen Kirchengemeinde.
Zahlreiche ökumenische Gottesdiens-
te waren Anlass für ihn, mit den katho-
lischen Christen zusammen zu beten 
und zu feiern. Auch zur politischen 

Gemeinde vor Ort pflegte er eine 
sehr gute Beziehung, die von gegen-
seitigem Respekt und partnerschaft-
lichem Umgang gekennzeichnet war. 
Der neu entstandene 
Beratungsraum der Di-
akonie in der Gnaden-
kirche zeugt von einer 
engen Verzahnung zwi-
schen Gemeinde und 
Diakonie, die ihm wich-
tig war. Und schließlich 
ging seine Kooperati-
onsbereitschaft sogar 
über den Inn hinaus: 
Mit der Gemeinde in 
Braunau arbeitete er 
im Bereich der Konfir-
mandenarbeit und bei 
öffentlichen Anlässen 
und Kundgebungen ak-
tiv und mit großer Freu-
de zusammen.Obwohl 
Viktor Meißner mit sei-
ner Familie durch viele 
menschliche Beziehun-
gen inzwischen fest mit dem Inntal 
verwurzelt ist, wird er in seine frän-
kische Heimat zurückkehren. Er kam 
als Vater von drei Kindern – Damaris, 
Christof und Hanns-Frieder – nach 
Simbach und geht als Großvater von 
zwei Enkeln zurück nach Scheinfeld. 
Seine berufliche Passion hat er an 
seinen Sohn Christof weitergegeben, 
der Pfarrer in der Christuskirche in 
Nürnberg ist. Nun warten auf Viktor 
Meißner und seine Frau Karin neue 
Aufgaben: Seine Enkel freuen sich 
schon darauf, dass er jetzt mehr Zeit 
für sie hat.

Am 22. September 2019 wird Pfar-
rer Viktor Meißner  im Rahmen ei-
nes Festgottesdienstes in der Gna-
denkirche feierlich verabschiedet.

Wir danken ihm ganz herzlich für sei-
nen Einsatz zum Wohle unserer Ge-
meinde und zur Ehre Gottes. Zugleich
wünschen wir ihm und seiner Familie 
alles Gute, Gesundheit und Gottes 
reichen Segen für die kommenden 
Jahre. Für die Zeit und Lebenskraft, 
die er zum Aufbau unserer Gemeinde 
und die seelsorgerliche Betreuung der 
Menschen in Simbach eingesetzt hat,
im Namen des Kirchenvorstands und 
unserer gesamten Kirchengemeinde 
ein herzliches „Vergelt’s Gott“!

Edgar Nama

In Zukunft Bibliodrama mit den Enkeln: Turmbau 
zu Babel
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Garten-Gedanken
Imressionen vom Bibelgarten von Andrea Müller

„Und Gott der Herr pflanzte einen 
Garten in Eden und setzte einen 
Menschen hinein“ (Mose 2,8).

…und manchmal hat ein Garten Glück 
und es sind Menschen, die diesen 
Garten schätzen und pflegen und ihn 
– nicht ganz ohne Mühe - zum Wach-
sen, Blühen und Gedeihen bringen.

Ich freue mich je nach Jahreszeit hier 
im Bibelgarten an den Frühlings-
blühern, an den frisch aufgeblühten 
Rosen und Pfingstrosen oder den 
winzigen roten aromatischen Wald–

erdbeeren, an den zarten blauen 
Leinblüten und den kräftig duftenden 
Salbeiblättern.
Die Evangelisch-Lutherische Kirche 
hat es sich auch zur Aufgabe gesetzt, 
Schöpfung zu bewahren – und auch 
wenn unser verhältnismäßig kleines 
Fleckchen Bibelgarten dabei nur ein 
kleiner Beitrag zu sein vermag – es 
tut einfach gut, in Zeiten der mehr 
und mehr grauen und versteinernden 
Gärten diese Vielfalt hier zu haben 
und mitzuerleben, wie sich Mensch 
und Tier daran erfreuen.

Ein kleiner Wermutstropfen hier: Der 
Quellstein, der den Vorplatz einst 
auch noch um das Element Wasser 
bereicherte, konnte wegen ständiger 
Probleme und starkem Wasserverlust 
(Ressourcenschonung!!) letztlich nicht 
mehr aufrecht erhalten werden. Die 
nötige große Reparatur wäre zu auf-
wändig und kostenintensiv geworden.
Durch die Bepflanzung mit leicht be-
wegten Gräsern und tiefblauem Salbei 
sollte aber hier zumindest der „Was-
sergedanke“ erhalten bleiben.

Der Quellstein mit neuer Bepflanzung

Wir danken Annette Wonner mit ih-
rem Mann Karl für die regelmäßige 
Pflege, das Pflanzen, das Gießen und 
Gestalten unseres kleinen Fleckchens 
„Eden“ vor der Gnadenkirche.
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Man muss es ja nicht gleich übertrei-
ben mit dem „Garteln“:
Vom englischen Satiriker Richard Owen 
Cambridge (1717-1802) gibt es ein sehr 
aufschlussreiches Zitat über einen der 
bedeutendsten, aber auch umstrittens-
ten britischen Landschaftsplaner Capa-
bility Brown (1716-1783):
„Ich hoffe ja, dass ich vor Capability 
Brown sterbe, damit ich den Himmel 
noch vor seiner Umgestaltung sehe!“

Bibelgarten-Impressionen


