Evang.- luth. Kirchengemeinde
Regen - Bodenmais
Schlesische Str. 1 - 94209 Regen
Tel: 09921/2229
Mail: pfarramt@regen-evangelisch.de

Liebe Mitglieder und Freunde unserer Kirchengemeinde,
liebe Leserinnen und Leser,
in diesem Jahr ist vieles anders, auch viel Vertrautes ist anders geworden. Wenn ich aus dem Haus gehe,
muss ich eine Maske mitnehmen. Statt Urlaub in Italien, Spanien oder Schweden war für viele Urlaub in
Deutschland angesagt – wir haben es in diesem Sommer auch im Bayerwald erlebt.
Bald alle Feste sind ausgefallen – nicht nur Volksfeste, sondern auch Hochzeiten und Taufen wurden bis ins
nächste Jahr verlegt. Und nun steht das „Erntedankfest“ vor der Tür.
„Danke“ im Jahr 2020 – fällt uns das leicht, in diesem Jahr „Danke“ zu sagen? Die geschlossenen Schulen
und Kindergärten haben viele Familien an ihre Grenzen gebracht. Menschen in Altenheimen waren
monatelang isoliert und ohne persönlichen Kontakt zu ihren Angehörigen. Der EKD-Diakoniepräsident
Ulrich Lilie berichtete von zum Teil erschütternden Situationen in Alten-, Pflege- und
Behinderteneinrichtungen aus der „Lockdown“-Zeit.
Danke sagen – im Frühjahr gab es eine Bewegung, den Verkäufern/-innen und Pflegekräften „Danke“ zu
sagen. Auch an Erntedank sagen wir nochmals „Danke“, denen, die sich für andere mit aller Kraft
einbringen und das Leben für uns alle am Laufen halten. Erntedank hat aber immer auch den anderen
Blick, den Dank an Gott, der für uns sorgt und dem wir alles verdanken, was wir zum Leben haben. In den
letzten Monaten haben wir vielleicht gespürt, wie da unsere eigenen Sicherheiten ins Wanken geraten
können. Trotzdem: Erntedank 2020 – wie leicht kommt uns der Dank über die Lippen? Auch in früheren
Zeiten war den Menschen oft mehr zum Klagen als zum Danken zumute.
In den Psalmen haben sie immer wieder ihre Gefühle und ihren Glauben in beeindruckender Weise zum
Ausdruck gebracht. So finden sich oft Situationen, in denen Menschen deprimiert sind, weil die Welt nicht
mehr so ist, wie sie früher war. Es wird geklagt, ja es wird mit Gott gehadert und an ihm gezweifelt – und
dann gibt es aber immer wieder einen Umschwung in den Psalmen: von der Klage hin zum Lob:
„Und dennoch bleibe ich stets an dir und du hältst mich an deiner rechten Hand. (…) Aber das ist meine
Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott den HERRN.“ (Ps 73,23.28).
Das Danken gibt ihnen neue Kraft und den Mut sich den neuen Herausforderungen zu stellen. Es hält sie in
Verbindung mit Gott. Danke im Jahr 2020 – vieles ist anders in diesem Jahr. Und doch können wir auch in
diesem Jahr darauf vertrauen und danken, dass Gott mit uns ist, auch in diesen schwierigen Zeiten.
Bleiben Sie gesund und behütet, Ihr
Einen schönen Grund „Danke“ zu sagen, haben wir als Kirchengemeinde mit Sicherheit.
Seit 1. September vertritt Dipl. Religionspädagogin Susanne Keilhauer die Pfarrstelle in Bodenmais. Sie ist
damit einer der ersten Religionspädagog*Innen der bayerischen Landeskirche, die auf einer Pfarrstelle
vorgestellt und diese innehaben wird. In einem festlichen Gottesdienst wird sie am 20. September in der
St. Johanneskirche durch Dekan Walter Kotschenreuther aus Cham vorgestellt. Der Gottesdienst kann
aufgrund der augenblicklichen Situation leider nur in kleiner Zahl
und mit persönlich ausgesprochenen Einladungen stattfinden.
Im Gottesdienst am 4. Oktober um 10.00 Uhr in der ev. Kirche
Bodenmais stellt sich Frau Keilhauer dann der Kirchengemeinde
Regen- Bodenmais vor. Eine gute Gelegenheit besteht dann im
Anschluss „Herzlich willkommen“ zu sagen!
Dipl. - Religionspädagogin Susanne Keilhauer ist zu erreichen unter:
Tel (09922) 60244 - Mobil (0151) 25885962 Susanne.Keilhauer@t-online.de

Liebes Gemeindeglied, lieber Feriengast,
der Vertrauensmann des Kirchenvorstandes Diakon Thomas Ritter grüßt Sie herzlich mit folgenden
Gedanken:
Scheinbar Unscheinbar
Wir warten auf Wunder und sind doch umgeben von ihnen.
Wir warten auf Zeichen und empfangen sie ständig.
Wir warten auf Antwort, aber unsere Fragen sind falsch.
Wir sprechen mit dem Nächsten, aber unsere Worte sind hart.
Wir sprechen mit Gott, aber lassen ihn nicht ausreden.
Wir sprechen mit dem Gewissen, aber hören es nicht mehr.
Lehre uns Herr zu verstehen, dass Wunder sich im Alltag ereignen,
im scheinbar Vertrauten.
Dann werden wir nicht mehr auf Zeichen warten, weil wir sie endlich erkennen
Als das Reden Gottes mit uns im Wirken all des Lebendigen ringsumher im
Scheinbar so unscheinbaren.

Einige wichtige Informationen aus dem Kirchenvorstand:
1. Alle aktuellen Termine finden Sie auf unserer Homepage:
www.regen-evangelisch.de oder www.bodenmais-evangelisch.de,
sowie auf der Facebook-Seite: „Evangelische Kirchengemeinde Regen-Bodenmais“.
Bitte melden Sie sich auch auf der Homepage für den Newsletter an.
2. Wir suchen für Susanne Keilhauer ein Büro /Bürozimmer in Bodenmais. Falls Sie uns hierzu
weiterhelfen können, wenden Sie sich bitte ans Pfarramt Regen-Bodenmais: (09921)2229
3. Der Kirchenvorstand hat in seiner letzten Sitzung beschlossen, dass aufgrund der Pandemie bis
Ende 2020 außer den Gottesdiensten keine Gemeindeveranstaltungen stattfinden können.
4. In den nächsten Wochen werden wir die Kirchgeldbriefe verschicken.
5. Für die Weihnachtsgottesdienste bzw. das Weihnachtsfest werden wir in den nächsten Wochen ein
Konzept erarbeiten.
Unsere nächsten Gottesdienste:
26./27. Sept.
16. nach Trinitatis
Sa.17.00 Uhr Bodenmais
So.10.00 Uhr – 12.00 Uhr in und um die Kirche in Regen – Stationen-Gottesdienst zu Erntedank
3./4. Okt.
Sa.17.00 Uhr
So.10.00 Uhr

17. nach Trinitatis
Regen mit Feier des Heiligen Abendmahls
Bodenmais – Erntedank. Im Anschluss Gemeindeempfang mit Susanne Keilhauer

10./11. Okt.
Sa.17.00 Uhr
So.10.00 Uhr

18. nach Trinitatis
Bodenmais
Regen

17./18. Okt.
Sa.17.00 Uhr
So.10.00 Uhr

19. nach Trinitatis
Regen
Bodenmais mit Feier des Heiligen Abendmahls

24./25. Okt.
Sa.17.00 Uhr
So.10.00 Uhr

20. nach Trinitatis
Bodenmais
Regen

31.10 / 1.11
Sa.17.00 Uhr
So.10.00 Uhr

Reformationstag
Bodenmais
Regen mit Feier des Heiligen Abendmahls

7./8. November
Drittletzter Sonntag
Sa. 17.00 Uhr Bodenmais
So.10.00 Uhr Regen

