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Öffne deinen Mund für den Stummen, für
das Recht aller Schwachen!
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Gemeindebrief

Für die evangelischen Christen und Christinnen in
Bayerisch Eisenstein, Frauenau, Lindberg, Zwiesel und
alle unsere Gäste

Angedacht

„Öffne deinen Mund für den
Stummen, für das Recht al‐
ler Schwachen“
Liebe Leser und Leserinnen,
das Buch der Sprüche taucht in unseren
Gottesdiensten und im Gemeindealltag
nicht so häufig auf wie es das verdient
hätte. Vielleicht hat jemand unter Ihnen
seinen Konfirmationsspruch aus diesem
Bibelbuch (so wie ich), oder kennt einen
Vers daraus von einer Glückwunschkarte
her.
Üblicherweise
werden
diese
Weisheitssprüche dem König Salomo
zugeschrieben, die meisten sind aber
vermutlich bereits vor seiner Zeit
entstanden und dann als Sammlung unter
seinem Namen weitergegeben worden –

schließlich war er ja das Vorbild für
Weisheit zu seiner Zeit.
Mancher Vers aus der Sprüchesammlung
ist für uns uns heute politisch inkorrekt
und aus der Zeit gefallen. „Wer seine Rute
schont, der hasst seinen Sohn“ haben
einige unter Ihnen ja vielleicht noch selbst
als Kinder anhören (im schlimmsten Fall
erfahren) müssen. Es gibt also in der Tat
Weisheiten, die ihre Zeit hinter sich haben,
weil wir dazugelernt haben.
Unser Monatsspruch für den Mai hingegen
ist ein zeitloser Aufruf an die Leser: „Öffne
deinen Mund für den Stummen, für das
Recht aller Schwachen!“ Zu jeder Zeit gibt
es sie, die Stummen und die Schwachen,
die nicht gehört und gesehen werden. Sie
stehen am Rand der Gesellschaft und
werden eher mitgeschleift, oft vergessen
oder gar niedergetrampelt. Nur wer laut
ist und sich durchsetzt wird gehört. Das
hat sich in tausenden Jahren nicht
geändert, auch im Internet und gerade in
den sozialen Medien finden wir dieses
Phänomen stark ausgeprägt wieder.
Und doch sind sie mitten unter uns, die
Verlachten, die Ausgestoßenen, die, die wir
nicht in unserer Gesellschaft haben
möchten.

In dieser Ausgabe unter anderem:
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Wunsch des Monats

Und doch sind sie unter uns, diese Kinder
Gottes, unsere Schwestern und Brüder, die
die gleichen Wünsche und Sehnsüchte
haben wie wir.
Wer setzt sich für sie ein? Es war doch
Jesus selbst, der vorgemacht hat, wie
gelingendes Miteinander aussehen kann.
Vorurteile waren für ihn dazu da,
überwunden zu werden. Wenn er mit den
Sündern redete und mit ihnen aß, hat er
den Menschen seiner Zeit gezeigt: ihr seid
nicht besser als diese. Wenn er Menschen

heilte, dann machte er sie nicht nur am
Körper gesund, sondern holte sie vielmehr
wieder zurück in die Gesellschaft.
Menschen wie Menschen behandeln –
nichts anderes will uns der Monatsspruch
nahebringen. Wenn sie zu leise sind, oder
zu schwach um auf sich aufmerksam zu
machen, dann müssen wir genau hinhören
und hinsehen, sie wahrnehmen und ihnen
Würde geben: Menschenwürde.
Heiko Hermann
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Rückblick
Weihnachten 2020
Statt wie gewohnt mit Krippenspiel,
Christvesper und Mette, mussten die Got‐
tesdienste am Heiligabend anders geplant
und durchgeführt werden. Für Gottes‐
dienste in der Kirche gab es die staatliche
Vorgabe „nur mit Anmeldung“, so dass wir
in der Kreuzkirche bereits um 14 und 15
Uhr die Möglichkeit anboten, eine etwas
verkürzte Christvesper zu besuchen. Der
Hauptgedanke war aber, Menschen auch
die Möglichkeit zu geben, ohne Anmel‐
dung etwas vom Weihnachtsgottesdienst
mitzugeben und alles zeitlich etwas zu
entzerren. Deshalb führten wir auf der
Kirchenwiese von 16-18 Uhr einen „Come
and Go“-Gottesdienst durch. Mit sich öfter
wiederholenden Elementen konnten die

Teilnehmer selbst entscheiden wann sie
dazustoßen und wie lange sie bleiben
wollten. Trotz leicht regnerischen Wetters
waren die Besucherzahlen höher als er‐
wartet: insgesamt waren am Heiligabend
ungefähr 100 Personen in unseren Gottes‐
diensten.
Heiko Hermann

Fotos: Stampka
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Ausblick und Informationen
Aus dem Kirchenvorstand
Der Kirchenvorstand der Kreuzkirche
konnte sich in den letzten Monaten nicht
zu Präsenzsitzungen treffen, daher muss‐
ten einige Maßnahmen postalisch per
Umlaufbeschluss beschlossen werden.
Darunter waren z.B. die Anschaffung eines
neuen Sauberlaufteppichs im renovierten
Kirchenvorraum und im Pfarrhaus, die An‐
passung der Stundenzahl unserer Pfarr‐
amtssekretärin
wegen
gesetzlicher
Tarifänderungen und ganz aktuell ein Be‐
schluss zur professionellen Reinigung un‐
serer Buntglasfenster in der Kreuzkirche.
Was uns in den nächsten Wochen sicher
noch beschäftigen wird, ist die Frage, ob

in diesem Jahr wieder ein Gemeindefest
möglich sein kann.
Auch in Bezug auf unser Haus der
Begegnung in Bayerisch Eisenstein tut
sich etwas. Unsere Rechtsabteilung im
Landeskirchenamt hat über einen Notar
einen Vertrag aufsetzen lassen, der die
weiteren Eigentumsverhältnisse und den
Grundbucheintrag endgültig regeln soll.
Wir hoffen auf baldige Unterzeichnung
durch die Immobilien Freistaat Bayern und
werden Sie weiter auf dem Laufenden
halten!
Heiko Hermann

Konfirmation
In diesem Jahr findet keine Konfirmation statt. Da bisher noch
kein Unterricht möglich war und auch gemeinsame Ausflüge
nicht stattfinden können, hat sich der Großteil der Familien
dafür ausgesprochen mit dem Konfirmandenjahrgang 2022
zusammenzugehen. Bis dahin hoffen wir auch auf lockerere
Regeln für Gottesdienste und Familienfeiern.
Voraussichtlich starten wir mit dem Konfirmandenkurs dann
zu Beginn des neuen Schuljahres, die Familien bekommen
noch vor den Sommerferien Bescheid.
Heiko Hermann

Kirchenjubiläum
Es ist geplant, den letztes Jahr ausgefalle‐
nen Gottesdienst zum 125jährigen Kir‐
chenjubiläum mit Regionalbischof Stiegler
am Pfingstsonntag nachzuholen. Wir hof‐
fen, dies bei gutem Wetter auf der Kir‐
chenwiese tun zu können. Ob weitere

Jubiläumsfeierlichkeiten möglich sind,
oder diese auf einen späteren Zeitpunkt
verschoben werden müssen, ist momentan
nicht absehbar.
Heiko Hermann
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Kirchenmusik
Die Orgel - Instrument des Jahres 2021

Spieltisch Wanamaker Department Store, Philadelphia, USA

Instrument des Jahres 2021 ist die Orgel!
Dieses vielseitige Instrument, welches ei‐
nem an jedem Ort immer wieder anders
begegnet, weil es praktisch keine gleichen
Orgeln gibt, sondern jede für den Raum
konzipiert wird, wo sie steht. Und weil je‐
der Organist dann noch andere und viel‐
leicht neue Facetten des jeweiligen
Instrumentes entdeckt und zum Klingen
bringt.
Die größte spielbare Orgel mit etwa 400
Registern und 6 Manualen/Pedal steht im
Wanamaker Department Store in Philadel‐
phia, USA, die größte Orgel in einer Kirche
in der Cadet Chapel der Westpoint Milita‐
ry Academy mit 4 Manualen/Pedal und
300 Registern. Die größte Orgel Europas,
die in den nächsten Jahren „reorganisiert“
wird, befindet sich im Passauer Dom: 5
Manuale, Pedal und über 230 Register. Die
ältesten spielbaren Orgeln stehen übrigens
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in Sion, St. Valery (Schweiz), Rysum
(Norddeutschland), Bologna, St. Petronio
(Italien) und Kiedrich (Hessen) – alle in
ihren Grundzügen aus dem 14. und 15.
Jahrhundert! Die Orgeln in Bologna und
Rysum sogar noch im relativen Original‐
zustand!
Aber nicht die Quantität macht es, son‐
dern die Qualität. So gibt es auch in den
relativ kleinen Kirchen unseres Diaspora‐
dekanates sehr viele schöne und verschie‐
dene Orgeln. Die größte in der Chamer
Erlöserkirche mit 22 Registern auf 2 Ma‐
nualen und Pedal. Die älteste in der Zwie‐
seler Kreuzkirche von G. F. Steinmeyer aus
dem Jahr 1914 – ganz spätromantisch mit 9 Registern auf 2 Manualen und Pe‐
dal. Vor allem die letzte Restaurierung
2013/14 hat den romantischen Touch die‐
ses historischen Kleinods ganz besonders
unterstrichen (Fa. Jann, Allkofen).

Kirchenmusik
Die Kreuzkirche verfügt seit Sommer 2015
auch noch über eine zweite Orgel, die
kleine Truhenorgel mit 5 Registern (1 Ma‐
nual ohne Pedal), vor allem für barocke
Musik geeignet. Sie ist momentan die
zweitkleinste Orgel im Dekanat, die
kleinste (mit 4 Registern und angehäng‐
tem Pedal) steht in Bodenwöhr in der Auf‐
erstehungskirche (1982).
In unserem Dekanat sind in den letzten 30
Jahren viele schöne Orgeln neu gebaut
oder renoviert worden – oder sind in Pla‐
nung. Eine der interessantesten neueren
Orgeln steht in der Christuskirche Roding
(2000, 14 Register, 2 Manuale und Pedal),
die in Materialien (nur Holz, Metall, Le‐
der), Bauweise (nach Prinzipien süddeut‐
scher Barockorgeln) und Klang vergang–
enen Vorbildern nachempfunden ist.

Orgel der Christuskirche Roding

Mit der Kleuker-Orgel (1969, rest. Jann, 7
Register) in Neunburg vorm Wald steht
sogar eine ziemlich „norddeutsche“ Orgel
in der Oberpfalz.
Die COVID-19-Pandemie macht leider ei‐
nen Strich durch die Rechnung, die gan‐
zen schönen Instrumente mal alle
vorzuführen – aber vielleicht kann man
das mal später mit einer ausgedehnten
Orgelfahrt durch unser Dekanat nachho‐
len!
Aurel von Bismarck

Orgel der Kreuzkirche Zwiesel
77
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Bibelpflanzen  Pflanzen der Bibel
Liebe Leserinnen und Leser,
an dieser Stelle möchten wir Ihnen eine
„Bibelpflanze“ vorstellen. Unter Pflanzen
der Bibel versteht man hauptsächlich jene
Pflanzen, die im Nahen Osten, besonders
im Gebiet des antiken Israel, wachsen und
die in der Bibel erwähnt werden.
Im 5. Mose 8, 7 – 8, 8 heißt es: „Denn der
Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes
Land, ein Land, darin Bäche und Brunnen
und Seen sind, die an den Bergen und in
den Auen fließen, ein Land, darin Weizen,
Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und
Granatäpfel wachsen, ein Land, darin es
Ölbäume und Honig gibt,…“.
Der Granatapfel, oder botanisch Punica
granatum aus der Familie der Granatap‐
felgewächse, ist bei uns als Kübelpflanze
für den Wintergarten bzw. die sommerli‐
che Terrasse zu kultivieren. Allerdings ist
er noch wenig bekannt bzw. wenig ver‐
breitet. Ursprünglich ist der 0,5 bis 3m
hohe Strauch in Vorderasien beheimatet.
Dort wächst er als Hecken und Gebüsche.
Der Granatapfel ist eine alte Kulturpflan‐
ze, die nicht nur wegen ihrer schmackhaf‐
ten Früchte in den Mittelmeerraum
eingebürgert wurde, sondern auch für me‐
dizinische Zwecke und in der Gerberei und
Färberei eingesetzt wurde und noch immer
wird.
In der Bibel und im Koran wird der Gra‐
natapfel mehrfach erwähnt. Im Alten Tes‐
tament gilt die Frucht als Zeichen für
Reichtum und Fruchtbarkeit des gelobten
Landes. In der griechischen Mythologie
war die Frucht wegen der vielen Samen
ein Fruchtbarkeitssymbol und diente als
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Aphrodisiakum. Der „punische Apfel“ ,wie
man ihn auch nennt, ist nicht nur ein
Symbol für Leben und Fruchtbarkeit, son‐
dern auch für Macht (Reichsapfel), Blut
und Tod. In der christlichen Symbolsprache
kann er für die Kirche als Ekklesia stehen,
als Gemeinschaft der Gläubigen. Er sym‐
bolisiert auch das Enthaltensein der
Schöpfung in Gottes Hand bzw. Vorse‐
hung.
Der Granatapfel bildet einen kleinen Baum
bzw. Strauch mit schmalelliptischen und
ledrigen Blättern die sich im Herbst rötlich
verfärben und die er im Winter abwirft.
Wild gewachsene Exemplare sind oft dor‐
nig, wohin gegen die als Kübelpflanzen
gezogenen Formen überwiegend dornenlos
sind. Die schönen und auffälligen Blüten
sitzen meist einzeln oder zu wenigen zu‐
sammen und haben einen stark vergrößer‐
ten, kräftig roten Kelch. Die Blume hat 5-8
zerknittert aussehende Blütenblätter.

Die bekannten kugeligen Früchte haben
eine gelbbraune bis rötliche ledrige Scha‐
le. Im Innern sitzen die zahlreichen Samen,
die ein saftreiches, rotes Fruchtfleisch
umgibt. Leider reifen die Früchte nur im
warmen Klima genügend aus, sodass hier‐
zulande die Kultur nicht besonders erfolg‐
reich ist.
Die Pflanzen benötigen einen vollsonnigen
und warmen, aber windgeschützten Platz.
Die Gefäße müssen über eine ordentliche
Drainageschicht verfügen und der „puni‐

Bibelpflanzen  Pflanzen der Bibel

sche Apfel“ sollte in nährstoffreiche, gut
durchlässige Kübelpflanzenerde gesetzt
werden. Im Sommer benötigen sie gleich‐
mäßige Feuchtigkeit, ohne Staunässe, und
genügend Nährstoffe. Sie lassen sich gut
mit anderen mediterranen Kübelpflanzen
kombinieren und verleihen der Terrasse ein
schönes Mittelmeerfeeling. Im Herbst
kann die Punica zurückgeschnitten wer‐
den, da sich die Blüten nur am einjährigen
Trieb bilden. Im Winter reichen Tempera‐

turen von 1-5 Grad bei viel Licht völlig
aus. Dann sollte sparsamer gegossen wer‐
den. Vor allem im Winterquartier sollte auf
Schädlinge wie Schildläuse und Wollläuse
ebenso wie auf Grauschimmelbefall ge‐
achtet werden.
Beachtet man diese einfachen Regeln
kann man sehr lange Freude an seinem
Granatapfel haben.
Günther Weinberger

„Denn der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land, ein Land, darin Bä‐
che und Brunnen und Seen sind, die an den Bergen und in den Auen fließen,
ein Land, darin Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel
wachsen, ein Land, darin es Ölbäume und Honig gibt,…“ (Dtn 8,7-8)
99
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regelmäßige Termine
... im Gemeinderaum Zwiesel
Konfirmandenkurs

Start neuer Kurs erst im Herbst 2021

Das "etwas andere"
Frauenfrühstück
Gemeindekaffee

Brotzeit

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie finden
unsere Kreise vorläufig leider nicht statt.
Aktuelle Informationen werden über die Zeitung
bekannt gegeben.

Handarbeitskreis

Stichwort: Ostertermin
Ostern fällt jedes Jahr auf ein anderes Da‐
tum, von dem übrigens auch die Zeitpunk‐
te anderer Feiertage abgeleitet werden. Es
geht stets um den Sonntag nach dem ers‐
ten Frühlingsvollmond. So ist der erste
mögliche Termin für den Ostersonntag der
22. März, das letzte mögliche Datum der
25. April. Ein besonders früher Ostertermin
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wie am 23. März 2008 tritt sehr selten
auf. 1913 war das der Fall, das nächste
Mal wird dies im Jahr 2160 sein. Auch ein
äußerst später Termin wie der 24. April
2011 ist rar: Erst 2038 wird Ostern am
letztmöglichen Datum gefeiert, nämlich
am 25. April.
Stefan Lotz

Aus den Kirchenbüchern
für die Zeit vom 23.10.2020 bis 19.03.2021

Freud' und Leid in der Gemeinde

Jahresstatistik 2020
In Zwiesel wurden im vergangenen Jahr 4 Kinder getauft. Es gab 1 Trauung und 6 Ju‐
gendliche wurden konfirmiert.
Es sind 2 Kircheneintritte und 3 Austritte zu verzeichnen, dazu verkleinerte sich die
Zahl der Gemeindeglieder durch 14 Bestattungen im Gemeindegebiet.
Damit liegt die aktuelle Gemeindegliederzahl bei 933 evangelischen Christen.
Ihre Spenden für Brot für die Welt ergaben zusammen im Jahr 2020 490,00 €,
das Kirchgeld konnte mit 5.705,40 € in den Einnahmen verbucht werden. Herzlichen
Dank!

Sie, oder ein Angehöriger/Nachbar liegen im Krankenhaus und wünschen
einen Besuch Ihres Pfarrers/Ihrer Pfarrerin?
Geben Sie bitte in Ihrem Pfarramt Bescheid. Aus Datenschutzgründen und
zeitweisen technischen Problemen erfahren wir nicht immer, wer aus unse‐
rer Gemeinde im Krankenhaus Zwiesel liegt.

1111
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Gottesdienstplan April bis Mitte Juli
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Gottesdienstplan April bis Mitte Juli

Informationen zu den Gottesdiensten
Ostern:
Je nach aktuellen Vorgaben und Inzidenzzahlen beachten Sie bitte in der örtilichen Pres‐
se, ob eine Anmehldung für die Ostergottesdienste nötig sein wird.

Christi Himmelfahrt:
Der traditonelle Gottesdienst der Südgemeinden findet dieses Jahr am Höllensteinsee bei
Bad Kötzting statt.

Pfingstsonntag:
Der bereits für letztes Jahr geplante Gottesdienst zum Kirchenjubiläum findet in abge‐
speckter Form dieses Jahr statt. Regionalbischof Klaus Stiegler aus Regensburg wird die
Predigt halten. Damit möglichst viele Gemeindeglieder teilnehmen können, planen wir
den Gottesdienst bei gutem Wetter auf der Kirchenwiese.

Abendmahl:
Voraussichtlich feiern wir das Abendmahl bis auf Weiteres nur mit Hostien. Austeilung
am Platz.
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Verschiedenes

Kirchenmusik

Zwieseler Kirchenmusik
Juli bis Oktober 2021

Leider können wir Ihnen zum momentanen Zeitpunkt
keine aktuellen Termine für Konzerte oder andere
kirchenmusikalische Veranstaltungen mitteilen.
Bitte informieren Sie sich in der Tagespresse,
über Aushänge in unserem Schaukasten oder
Flyern in der Kreuzkirche über kurzfristig
stattfinden könnende Veranstaltungen.
Allerdings ist es Dank des Internets möglich unseren Kantor und
unsere Orgeln auch während der Pandemiezeit zu hören:
Auf seinem Youtubekanal "Aurel von Bismarck" hat er etliche Stücke
zusammengetragen, die Sie dort jederzeit genießen können!

Auch wenn er kein DJ in der Disco ist: von
unserem Kantor dürfen Sie sich
tatsächlich gern mal etwas wünschen!
Sei es ein Lieblingskirchenlied oder ein
Orgelstück - gerne lassen wir es für Sie im
Gottesdienst ertönen. Setzen Sie sich dazu
einfach mit Aurel v. Bismarck oder dem
Pfarramt in Verbindung.

Bitte helfen Sie mit!
Der nächste Gemeindebrief erscheint voraussichtlich im Juli.
Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben.
Falls Sie gerne spazieren gehen, können Sie uns sehr helfen.
Wir suchen dringend Austrägerinnen und Austräger für
Frauenau und Zwiesel!
14
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Religion für Einsteiger

Das Reich Gottes
Im Markusevangelium lauten die ersten
Worte, die Jesus spricht, als er seine Ver‐
kündigung beginnt: „Die Zeit ist erfüllt,
und das Reich Gottes ist nahe herbeige‐
kommen“ (Markus 1,15). Im griechischen
Original steht hier „Basileia tou Theou“,
was wörtlich übersetzt „Königsherrschaft
Gottes“ bedeutet. Dieser Begriff stammt
aus dem Alten Testament und meint den
Bereich, in dem Gott herrscht.
Im Vaterunser heißt es weiter: „Dein Wille
geschehe wie im Himmel so auf Erden.“
Christen beten mit diesem Satz darum,
dass Gott seine Herrschaft ausbreiten mö‐
ge – auch auf der Erde. Das ist die große
Verheißung, mit der Jesus auftritt: Nicht
die Menschen sorgen für Gerechtigkeit
und Wohlergehen, sondern Gott höchst‐
persönlich kümmert sich darum.
Die Königsherrschaft Gottes ist für Jesus
nicht nur ein Versprechen für die Zukunft.
Sie wird bereits sichtbar in dem, was Jesus
tut. Das Christentum verknüpft das Reich
Gottes mit dem „Jüngsten Tag“, kurz ge‐
sagt mit dem Ende der Welt, an dem die
Toten auferstehen und Jesus Christus zu‐
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rückkehrt, um den Herrschaftsbereich
Gottes auf das ganze Universum auszu‐
dehnen und Gottes Gerechtigkeit durch‐
zusetzen.
Das bedeutet nicht, dass Christinnen und
Christen einfach warten könnten, bis es so
weit ist. Auch wenn sie die Vollendung
weder herbeiführen können noch sollen,
ist es ihre Aufgabe, den Bereich, in dem
Gottes Gerechtigkeit gilt, auszudehnen.
Und das bedeutet zu schauen, was Gottes
Wille ist, und ihn zu tun.
„Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben
von ganzem Herzen ... und deinen Nächs‐
ten wie dich selbst“ (Lukas 10,27), lautet
das wichtigste Gebot. Daran muss sich
christliches Handeln ausrichten, und dar‐
um engagieren sich Christen gesellschaft‐
lich. Dieses Engagement wird oft als
politisch missverstanden, aber es ist die
Konsequenz aus der Tatsache, dass das
Reich Gottes da ist und sich langsam
durchsetzt.
Frank Muchlinsky

Foto: epd bild

Zum 1 00. Geburtstag von Sophie Scholl
"Freiheit, Freiheit"

Vor 100 Jahren, am 9. Mai 1921, wurde Sophie
Scholl (undatiertes Archivfoto) in Forchtenberg
geboren.

22. Februar 1943. Strafgefängnis Mün‐
chen-Stadelheim. Gegen 17 Uhr werden
drei Mitglieder der studentischen Wider‐
standsgruppe „Weiße Rose“ mit dem Fall‐
beil hingerichtet: Sophie und Hans Scholl
sowie Christoph Probst. Auf die Rückseite
ihrer Anklageschrift hatte die 21-jährige
Sophie zuvor mit einem Bleistift gemalt:
„Freiheit, Freiheit“.
Sophia Magdalena Scholl wurde am 9.
Mai 1921 in Forchtenberg/Württemberg
geboren. Die Tochter eines liberal geson‐
nenen Bürgermeisters und einer ehemali‐
gen evangelischen Diakonisse wuchs mit
vier Geschwistern in einem christlichen
und politisch wachen Elternhaus auf.
In Ulm traten die Geschwister gegen den
Willen ihres Vaters der Hitlerjugend und
dem Bund Deutscher Mädel bei, den Ju‐
gendorganisationen der Nationalsozialis‐
ten. Als Scharführerin liebte Sophie
Mutproben und war gern draußen in der

Natur. Aber sie konnte nicht verstehen,
dass ihre jüdische Freundin davon ausge‐
schlossen wurde, obwohl sie doch blond
und blauäugig war, während sie selbst
dunkle Augen und Haare hatte. Zuneh‐
mend störte sie der militärische Um‐
gangston und dass sie ihre Meinung nicht
frei äußern konnte.
Als Sophie im März 1940 ihr Abitur be‐
stand, tobte bereits der Zweite Weltkrieg.
An ihren Freund Fritz Hartnagel schrieb
sie: „Manchmal graut mir vor dem Krieg,
und alle Hoffnung will mir vergehen. Ich
mag gar nicht dran denken, aber es gibt ja
bald nichts anderes mehr als Politik, und
solange sie so verworren ist und böse, ist
es feige, sich von ihr abzuwenden.“
Sie hielt ihren Geist wach, indem sie Texte
des Kirchenvaters Augustinus las. In ihr
Tagebuch trug sie ein: „Man muss einen
harten Geist und ein weiches Herz haben.“
Am 9. Mai 1942 dufte sie nach München
ziehen, um Biologie und Philosophie zu
studieren. Durch ihren Bruder Hans, der
dort Medizin studierte, wurde sie schnell
in seinen Freundeskreis aufgenommen.
Und es blieb ihr nicht verborgen, dass die‐
se tagsüber studierten und des Nachts
heimlich Flugblätter der „Weißen Rose“
herstellten. Hier war zu lesen: „Hitler kann
den Krieg nicht gewinnen, nur noch ver‐
längern!“ Sie begaben sich damit in Le‐
bensgefahr. Und sie ahnten, dass ihnen die
Gestapo auf den Fersen war. Als Sophie
und Hans am 18. Februar 1943 im Gebäu‐
de der Universität das sechste Flugblatt
verteilten, warf Sophie aus „Übermut“ ei‐
nen Stoß Blätter in den Lichthof hinab.
Beide wurden entdeckt und verhaftet. Nur
vier Tage später verurteilte sie Roland
Freisler vom Volksgerichtshof zum Tode.
Reinhard Ellsel
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Dekanatsjugend
Gegen den Klimawandel

Dekanatsjugendband pflanzt 600 Bäume
„Auch wenn die Coronapandemie zur Zeit
alles auf den Kopf stellt, müssen wir wei‐
terhin auch die Klimakrise bekämpfen!“
stellt Dekanatsjugendreferent Fabian
Geissler fest. Gemeinsam mit Förster Jo‐
hann Geiger trommelten sie kurzerhand
für den 21.11.2020 13 Jugendliche inklu‐
sive zwei begeisterte Elternteile zusam‐
men, um 600 Bäume in der Nähe von Bad
Kötzting zu pflanzen. Waldbesitzerin Anita
Geiger freute sich sehr auf die vielen hel‐
fenden Hände. Allein hätte sie einige Wo‐
chenenden dafür gebraucht.
Die Bäume sowie die Werkzeuge waren
vor Ort, der Teil des Waldes eingezäunt
und die Arbeiten schnell verteilt: Rund‐
spaten für die, die die Löcher gruben,
Pflanzen für die, die im Abstand von min‐
destens 2 Meter – aufgrund der Hygiene‐
bestimmungen – die Löcher in einer
bestimmten Folge bestückten. Förster Gei‐
ger hatte dafür einen genauen Pflanzplan
gesteckt. Im sonnigen Randbereich zehn
Nussbäume, ansonsten dreimal Tanne,
einmal Buche im Außenbereich. Im Innen‐
bereich des vom Borkenkäfer zerstörten

Waldstück wurden Hainbuchen, Stielei‐
chen und Rotbuchen gepflanzt. Verwun‐
dert rieben sich die Jugendlichen die
Augen als nach etwa dreieinhalb Stunden
keine Setzlinge mehr da waren. K.o., aber
glücklich waren sich alle einig: Im Jahr
2021 wiederholen wir das!
Fabian Geissler

18

Dekanatsjugend
Jugendarbeit in Zeiten von Corona Wandern im Bayerischen Wald
Das Jahr 2021 in der EJ-Cham steht unter
dem Motto #unlost. Deshalb haben wir
wieder über das ganze Jahr verteilt zahl‐
reiche spannende und interessante Aktivi‐
täten geplant. Vom monatlichen Spiele–
treff über den Mutmach-Konvent im Juli
und Taizé in den Pfingstferien bis hin zur
großen Sommerfreizeit in Schweden ist
für jeden etwas dabei. Ob wir den jeweili‐
gen Termin halten können oder ob wir so‐
gar einzelne Veranstaltungen absagen
müssen, hängt vom Infektionsgeschehen
und den damit geltenden Regelungen ab.
Unter www.ej-cham.de findest du unter
Termine und Jahresprogramm alle Veran‐
staltungen auf einem Blick so wie sie bis
jetzt geplant sind. Anmeldungen können
unter ej-cham@elkb.de angefordert wer‐
den.
Einzelne Veranstaltungen bis zu den
Pfingstferien:
Jugendgottesdienst wurde verschoben,
Termin folgt
für Jugendliche und Junggebliebene um
18 Uhr in der Christuskirche in Viechtach.
Bandfreizeit „DeJuBa on Tour“ wurde
verschoben, Termin folgt
Musikfreizeit für alle Jugendlichen ab 12
Jahren. 30 Euro, Jugendhaus Krailing.
Hier liegt Musik in Luft. Freu dich auf ein
wunderbares Wochenende mit Singen und
Instrumente spielen. Wir wollen dabei ein
paar Lieder einüben, die wir auf den Ju‐
gendgottesdiensten spielen.

23.4.2021 Gedenkveranstaltung „Geh
Denken!“
17 Uhr in Wetterfeld am Mahnmal
In Zeiten, in denen rechter Populismus in
den Bundestag und in den Landtag ein‐
zieht, wollen wir dagegenhalten, eine kur‐
ze Zeit innehalten und den Opfern der
Todesmärsche gedenken.
12.05.2021 – 16.05.2021 „Schaut hin“
Ökumenischer Kirchentag in Frankfurt,
online
23.05.2021. – 30.05.2021 Taizé „Auszeit vom Alltag“
für Jugendliche ab 15 Jahren, 145 Euro,
Taizé/Frankreich
Junge Menschen aus über 60 Nationen
und wir sind mit dabei. In den Pfingstferi‐
en fahren wir eine Woche lang in das klei‐
ne Dorf Taizé nach Frankreich, um
zusammen mit über 2.000 Jugendlichen
Gottesdienste zu feiern, in Workshops zu
diskutieren, gemeinsam anzupacken,
nachmittags an der Quelle zu faulenzen,
die Abende im Schein der untergehenden
französischen Sonne zu genießen. Schau
auf www.taize.fr!
02.06.21 - 06.06.2021 Grundkurs „Ich
möchte Jugendleiter werden!“
für Jugendliche ab 15 Jahren, in der Ju‐
gendherberge Saldenburg, 80 Euro in Ko‐
operation mit der Evangelischen Jugend
im Dekanat Passau, gefördert vom BJR.
Diese Woche werden wir gemeinsam mit
der EJ Passau Grundlagen für Jugendleiter
erarbeiten. Dabei stehen Rechtliches, Päd‐
agogisches und Didaktisches auf dem Pro‐
gramm. Mit diesem Kurs kannst du die
Juleica beantragen!.
Fabian Geissler
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Wir gratulieren

Herzlichen Glückwunsch
zum Geburtstag!
Liebe Gemeindeglieder,
aus redaktionellen Gründen und um Platz zu sparen haben wir uns entschieden, nur
folgende Geburtstagskinder hier aufzuführen: 65 - 70 - 75 - ab 80 alle.
Seit der neuen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) veröffentlichen wir nur noch
den Namen und den Geburtsmonat unserer Jubilare. Wir bitten um Ihr Verständnis für
diesen rechtlich notwendigen Schritt.
Sollten Sie mit einer Veröffentlichung nicht einverstanden sein, geben Sie bitte im
Pfarramt Bescheid. Vielen Dank.
20
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Kinderseite

Hier könnte
Ihre Werbung
stehen!

22

Kinderseite
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Wichtige Adressen und Telefonnummern - Zwiesel
Gemeindebüro
Rabea Hofmann

Dr.-Schott-Str. 45
94227 Zwiesel

s.o.
Pfarrer Heiko Hermann
Pfarrerin Tamara Stampka s.o.
Vertrauensfrau
Elke Scholz

dienstags und donnerstags 13-15 Uhr

NEU!

Tel. 09922 - 1471
Fax 09922 - 2359
pfarramt.zwiesel@elkb.de
www.zwiesel-evangelisch.de
heiko.hermann@elkb.de
tamara.stampka@elkb.de

Rastfeldstr. 4a
94227 Zwiesel

Tel. 09922 - 4831
elke.scholz@zwiesel-evangelisch.de

Konto bei der Sparkasse Zwiesel:
IBAN DE15 7415 1450 0000 2219 29 BIC: BYLADEM1REG

Wichtige Adressen und Telefonnummern - Sonstige
Diakonische Beratung
Johanna Gruber

Ludwigstr. 7
93413 Cham

09971 - 99 47 42

Integrationsberatung
Jessica Gibis

Stadtplatz 3
94209 Regen

09921 - 7099639

Telefonseelsorge

gebührenfrei

0800 - 111 0 111

Dekanat Cham
Dekan
Walter Kotschenreuther

Ludwigstr. 21
93413 Cham

09971 - 804460
www.bayerischer-wald-evangelisch.de

Hospizverein ZwieselRegen e.V.

Trauercafe, Einzelgesprä‐ 09922 - 99369
che, Kindertrauergruppe
www.hospizverein-zwiesel.de

Impressum
Verantwortlich im Sinn des Presserechts: Pfarrerin Tamara Stampka, Pfarrer Heiko Hermann
Druck: Druckerei Schaffer Regen - Auflage 800 Stück
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