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Liebe Gemeindeglieder in und um  
Kelheim und Saal! 
 
Hoffnung auch im „schwierigen“ Winter 
Ein Freund meinte neulich, wir sollten in diesen Zeiten 
mehr noch als sonst auf positive Botschaften setzen, 
Hoffnung weitergeben, Hoffnung spenden. Recht hat 
er. Die allseits bekannten Probleme durchzukauen, 
von Corona bis zu den Heizkosten, das kriegen die 
Leute zur Genüge in den Nachrichten serviert. Und 
nach entsprechenden Gesprächen darüber im Be‐
kanntenkreis fühlt man sich meistens auch nicht bes‐
ser. Als Kirche nehmen wir natürlich die Sorgen und 
Ängste absolut ernst; wir wissen um den Druck, der 
sich nun gerade auch bei niedrigem Einkommen auf‐
baut. Doch sollten wir in jedem Fall für Herz und Seele 
darauf den Fokus legen, was aufrichtet, aufbaut – 
Hoffnungsgeber sein. 

Menschen brauchen Hoffnung. Ohne Hoffnung 
können wir nicht leben. Wo keine Hoffnung ist, ist 
Tod. Der Dramatiker Dante sagte einst: „Hölle ist, 
wenn wir alle Hoffnung fahren lassen.“ 

Doch was ist Hoffnung eigentlich? Ganz allgemein 
verbinden viele mit Hoffnung wohl so etwas wie 
„eine positive Erwartung“, die den eigenen Vorstel‐
lungen von einem guten Leben näherkommt, „Aus‐
sicht auf bessere Zeiten“ oder dergleichen.  

Demgegenüber ist christliche Hoffnung wohl etwas 
anders gemeint. 1. Petr. 1, 3 redet von der Hoffnung, 
zu der wir durch Gottes Liebe „wiedergeboren“ sind. 
Paulus spricht in Röm. 5 von einer Hoffnung, die 

durch Bewährung in Leid und Schwierigkeiten gefes‐
tigt wird.  

Christliche Hoffnung ist also viel mehr als Zukunfts‐
optimismus im Hinblick auf bessere Verhältnisse. Sie 
gründet und bezieht ihre Kraft aus der Realität Gottes. 
Die liegt aber nicht einfach auf der Straße. Die Sache 
mit Gott ist nicht jedermanns Ding. In seinem diesjäh‐
rigen Vortrag in Kelheim sprach der bekannte Mönch 
und Autor Anselm Grün von der christlichen Hoffnung 
als einer „Hoffnung der Wandlung“. Das heißt, ich 
muss erst zu dieser Hoffnung verwandelt werden. 
Sehr oft geschieht das durch das Durchleben von Kri‐
sen und Schwierigkeiten. Wenn alte Sicherheiten zer‐
brechen, kann ich für Neues offen werden. Oft erst 
dann finden Menschen einen Zugang zu dem Gott 
der Hoffnung, die nie versiegt. Er zeigt mir in Kreuz 
und Auferstehung Jesu, dass es keine Dunkelheit 
mehr gibt, die nicht zu einem neuen Hellen aufgebro‐
chen wird. Wenn ich ihm gegenüber nicht (mehr) 
dicht mache, sondern Geist und Herz offenhalte, kann 
sich in mir eine innere Verwandlung ereignen und 
eine neue Hoffnung in mir einziehen. Ich werde dann 
ein zutiefst hoffnungsvoller Mensch. Mich dominie‐
ren und leiten dann nicht mehr die Ängste und die 
Sorgen oder andere negative Gedanken, sondern das 
Getragen‐Sein in Gottes Liebe, das Verbunden‐Sein 
mit ihm für immer, ein Beheimatet‐Sein bei ihm, das 
mir keine Macht der Welt mehr nehmen kann.  

Und ich werde dann wissen: Bei allen aktuellen 
Schwierigkeiten im Leben gehe ich dennoch stets auf 
diesen liebenden Gott zu, der gleichzeitig schon 
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Inhaltimmer da bei mir ist, in mir und um mich. Ich gehe 
immer … ins Leben! 

Eine Hoffnung, die sich natürlich auch aus der Botschaft 
von Advent und Weihnachten speist: Unser Gott ist nicht 
fern von uns geblieben, sondern kommt uns durch Jesus 
ganz nahe. Er hat großes Interesse an unserem Mensch‐
sein, an mir. Deshalb investiert er sich auf diese unglaub‐
liche Weise und wird selbst ein sterblicher Mensch – damit 
ich ihm seine Liebe und sein Wohlwollen auch glauben 
kann; damit Licht statt Dunkelheit mich ergreift, Liebe 
statt Selbstbezogenheit und diesem Alles‐kontrollieren‐
Wollen. Und damit eben auch Hoffnung mich erfüllt, eine 
immerwährende, unzerstörbare Hoffnung und Zuversicht. 
Denn Gott ist jetzt offensichtlich auf unserer Seite. Eine 
Hoffnung, welche die Wirklichkeit nicht traumtänzerisch 
oder verleugnend wie die „Querdenker“ überspringen 
will, sondern sie annehmen kann, wie sie ist. Schließlich 
ist sie in der größeren, umfassenden, göttlichen Wirklich‐
keit verankert voller Leben, Licht und Liebe. Sie gibt mir 
auch einen Frieden, der höher ist und viel weiter reicht, 
als es die menschliche Vernunft mit ihren Analysen und 
vermeintlichen Problemlösungen jemals vermag.  

In der Sprache der Bergpredigt möchte ich sagen: Selig 
ist jede und jeder unter uns, der sich von dieser Hoffnung 

ergreifen und innerlich verwandeln 
lässt.  
   Eine zutiefst hoffnungsvolle Advents‐ 
und Weihnachtszeit wünscht Ihnen  
    Ihr Pfarrer Armin Kübler
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Neues aus dem Kirchenvorstand 
Über die Gottesdienste am Heiligabend musste im 
Oktober eine Entscheidung her. Wie sollten wir damit 
umgehen, dass die Corona‐Situation diesbezüglich 
nahezu unkalkulierbar ist? Sollten wir die Gottesdien ‐
ste im Freien an der Anlegestelle beibehalten, zumal 
sie bei vielen auch ausgesprochen gut „ankamen“? 
In der Überzeugung, dass dennoch die Mehrzahl die 
Gottesdienste in der Matthäuskirche vorziehen 
würde, planen wir nun wie vor der Corona‐Pandemie 
– wegen der zu erwartenden Enge jedoch mit Mas‐
kenpflicht. Nur in schlimmer Infektionslage würden 
wir kurzfristig die Vesper wieder nach draußen verle‐
gen. Der Familiengottesdienst am Nachmittag soll 
möglichst draußen im Gelände der Markuskirche 
stattfinden. Im Fall von Regen etc. ginge es dann in 
die Kirche.  

Die Jahresrechnung für 2021 wies eine Mehrein‐
nahme von ca. 30.000 € aus. Das war jedoch kom‐
plett dem Verkauf der Lukaskirche geschuldet, da 
hier Gelder in den Haushalt der Kirchengemeinde um‐
gebucht werden konnten. Ohne die positiven „Spät‐
folgen“ dieses einmaligen Verkaufs hätten wir ein 
Minus erzielt. Die Jahresrechnung für heuer ist also 
erfreulich, für die Zukunft aber eher alarmierend, 
zumal auch uns die allgemeinen Strom‐ und Heizkos‐
tenerhöhungen sehr zusetzen werden. Um Einspa‐
rungen zu erzielen, wurde auch die Heizung im Ge‐
meindezentrum neu eingestellt. 

Ab 01.01.2023 gilt auch für uns – wie für alle Kir‐
chengemeinden, Vereine etc. – die Umsatzsteuer‐

pflicht. Das wurde vom Gesetzgeber beschlossen. Im 
Ergebnis ist das ein umfangreiches und kompliziertes 
Regelwerk. In allen Ausgaben und Einnahmen die 
neue Umsatzsteuer zu berücksichtigen, würde uns 
vor sehr große Schwierigkeiten stellen. Bis zu einem 
Umsatz von 22.000 € im Jahr bleiben wir davon glück‐
licherweise befreit. Aber wehe, wir kämen einmal 
drüber. Dafür gibt es dann leider keine zweite 
Chance. Wir müssen das unbedingt verhindern. 
Hauptfaktor dabei ist bei uns die beliebte Gemeinde‐
reise. Sie ist ein großer Schatz unserer Gemeinde und 
soll unbedingt erhalten werden. Wir müssen aber 
nach Wegen suchen, wie wir dabei der Umsatzsteu‐
erpflicht entgehen. Die Abwicklung der Gemeinde‐
reise wird sich deswegen im neuen Jahr anders dar‐
stellen. 

Erfreulich ist, dass wir trotz der bewährten Formen 
in unseren Gottesdiensten und Veranstaltungen 
immer wieder mal etwas Neues probieren. Mit Elan 
starteten wir in Saal einen neuen Gottesdienst im Ge‐
sprächsformat (siehe Bericht S. 18). Auch das neue 
Format für lockere Treffen im Gemeindezentrum un ‐
ter dem Stichwort „Herzenswärme“ mit „Weihnachts‐
marktflair“ den ganzen Winter über (siehe nächste 
Seite) findet hoffentlich bei vielen Menschen An‐
klang. Wir denken, es tut einfach gut, sich angesichts 
der besonders schwierigen Winterzeit heuer zwang‐
los und in angenehmer, einladender Atmosphäre 
auch ohne Programm zu treffen. 

Armin Kübler 

KOMMT ...
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„HERZENSWÄRME“ für den Winter – 
lockere Treffen im Gemeindezentrum  
Ein Treffpunkt für alle in der kalten Jahreszeit! 
„Corona‐sicher“ draußen, in angenehmer Atmo‐
sphäre zusammenkommen im Hof des Gemeinde‐
zentrums, ganz zwanglos ohne Programm! 

Herzenswärme soll spürbar werden in einem 
für viele schwierigen Winter, etwas Helles, Erhei‐
terndes, Mut‐Machendes, Treffen, Gemeinschaft – 
kostenfrei. Mit Glühwein, Lebkuchen und ganz 
viel Leichtigkeit…Tanke ein Stück Herzenswärme! 

An folgenden Freitagabenden: 16. Dezember 
2022, 13. Januar 2023, 10. Februar 2023 jeweils ab 
18.30 Uhr (open end). Man kommt und geht nach 
Laune… 

Für die äußere Gestaltung leitet uns jeweils ein 
Motto. Im November waren wir bereits gestartet 
mit „Keine Chance für Trübsinn!“ 
Es folgen: 
• 16.12. „1000 Lichter in der Stadt…“ 
• 13.01. „Ist so kalt der Winter – mach´s dir warm 
im Hof dahinter!“ 
• 10.02. „Suchst du Humor – geh einfach durchs 
Tor!“ 
Herzliche Einladung für alle! 

Armin Kübler 
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Herzliche Einladung zur Wald‐ 
weihnacht  
am Samstag, dem 10. Dezember 2022. Nach‐
dem wir in den letzten beiden Jahren corona‐
bedingt „getrennte Wege“ an unserer Wald‐
weihnacht gehen mussten, möchten wir die 
Waldweihnacht dieses Jahr wieder gemein‐
sam feiern. Alle Großen und Kleinen sind 
hierzu herzlich eingeladen.  

Treffpunkt ist am 10.12. um 16.00 Uhr am 
Parkplatz Zieglertal in der Riedenburger 
Straße. Gemeinsam werden wir eine kleine 
Strecke ins Zieglertal hineinwandern und Teile 
der Weihnachtsgeschichte erleben. Wollt ihr 

uns begleiten? Wir wür‐
den uns freuen! 

Bitte bringt Later‐
nen oder Taschen‐
lampen mit.  

Das Team der  
Kirchenmäuse 
 

 

Du bist ein Gott, der mich sieht. (Genesis 16,13) 
 
Liebe Kreuz + Quer‐Leser, 
nun ist wieder ein Kirchenjahr vergangen. Seit Mitte Sep‐
tember treffen sich unsere Chöre zwar endlich wieder zur 
Probe, jedoch leider sehr viel kleiner als vor der langen 
Chorpause. Auch heuer konnten Sie uns in keinem Gottes‐
dienst hören, und ob es zu Weihnachten noch klappt, wis‐
sen wir jetzt noch nicht. Wer gern singt, ist aber immer 
gern eingeladen, zu den Proben von Kirchen‐ oder Gospel‐
chor zu kommen. 

Wissen Sie eigentlich noch, welches Bibelwort uns als 
Losung durch dieses Jahr getragen hat? In unseren Chor‐
proben sind wir über die Musik wieder daran erinnert wor‐
den, dass Jesus niemanden, der zu IHM kommt, abweisen 
wird. Auch für das neue Jahr 2023 gibt es wieder einen ein‐
fachen Kanon, der uns helfen soll, nicht zu vergessen, dass 
Gott uns und alle unsere Sorgen und Nöte sieht. 

Viel Freude beim Singen und herzliche Grüße  
Ihr Gunter Seidel 

KOMMT ...
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Der Weltgebetstag für das Jahr 
2023 wurde von Christinnen in Tai‐
wan vorbereitet. Die Frauen des 
Kelheimer Vorbereitungsteams 
freuen sich, dass sie den Gottes‐
dienst im kommenden Jahr in un‐
serer Matthäuskirche feiern kön‐
nen. Unter dem Thema „Glaube 
bewegt“ werden wir den Frauen 
von Taiwan begegnen. Mit ihnen 
gemeinsam wollen wir darum 
beten, dass wir es lernen, mit 
dem Herzen zu sehen.  

Das Bibelwort, das uns in die‐
sem Gottesdienst leiten wird, 
steht im Epheserbrief im 1. Kapi‐
tel, Verse 15‐19: „Darum, nachdem 
auch ich gehört habe von dem 
Glauben bei euch an den Herrn 
Jesus und von eurer Liebe zu allen 
Heiligen, höre ich nicht auf, zu dan‐
ken für euch, und gedenke euer in 
meinem Gebet, dass der Gott unse‐
res Herrn Jesus Christus, der Vater 
der Herrlichkeit, euch gebe den 
Geist der Weisheit und der Offen‐
barung, ihn zu erkennen. Und er 

gebe euch erleuchtete Augen 
des Herzens, damit ihr erkennt, 
zu welcher Hoffnung ihr von ihm 
berufen seid, wie reich die Herr‐
lichkeit seines Erbes für die Heili‐
gen ist und wie überschwänglich 
groß seine Kraft an uns ist, die 
wir glauben durch die Wirkung 
seiner mächtigen Stärke.“ 
   Wir freuen uns auf die ökume‐
nische Gemeinschaft an diesem 
Märzabend (03.03.23, 19 Uhr). 

Dr. Elisabeth Schubert 
 
 

+ + Achtung! Wegen der Corona‐Krise können diese Veranstaltungen ausfallen      + + +  7

Glaube bewegt – Weltgebetstag 2023



Engagiert für diese Welt 
Die Welt gestalten – die Schöpfung bewahren 
Eine Welt. Ein Klima. Eine Zukunft. So heißt das Motto der 
64. Aktion Brot für die Welt im Jahr 2022/2023. Es zeigt sich 
immer deutlicher: Die Arbeit dafür, dass Menschen den Kli‐
mawandel in all seiner Konsequenz begreifen und beginnen 
zu handeln, kann nur global wirksam sein. Sowohl in der po‐
litischen als auch in der Projektarbeit engagiert sich Brot für 
die Welt für vom Klimawandel betroffene Menschen in den 
Ländern des Globalen Südens. Wir treten dafür ein, dass 
Menschen, die ihre Heimat aufgrund des Klimawandels ver‐
lassen müssen, Schutzansprüche einfordern können. Wir 
helfen Kleinbauernfamilien dabei, sich an die Klimaverände‐
rungen anzupassen und widerstandsfähiger gegenüber Wet‐
terextremen zu werden, zum Beispiel durch den Anbau 
dürre‐ oder salzresistenter Getreidesorten, effiziente Bewäs‐
serungssysteme sowie das Anlegen von Steinwällen zum 

Schutz vor Erosion. Wir unterstützen Maß‐
nahmen zur Katastrophenprävention, etwa 
die Errichtung von Deichen und sturmsiche‐
ren Häusern oder den Aufbau von Frühwarn‐
systemen. 

Wir fördern Aktivitäten zum Klimaschutz, 
wie den Bau energiesparender Öfen, die Ver‐
wendung von Solar‐ oder Wasserenergie 
und das Aufforsten von Wäldern. 
 
Helfen Sie helfen. 
Spendenkonto Bank für Kirche und Diakonie 
IBANI DE 10 1006 1006 0500 5005 00 
BICI GENODED1KDB 
 

Sie können auch online spenden: 
www.brot‐fuer‐die‐welt.de/ 
spende 

KOMMT ...
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Ochs und Esel an  
der Krippe 

 
Zeitreisen sind in. Etliche Filme und Serien leben von 
diesem Format. Auch unserer rasenden Reporterin 
Katrin ist es gelungen, durch eine Zeitanomalie ins 
Jahr 6 v. Chr. zu reisen und anschließend wieder zu 
uns zurückzukehren. Sie konnte dabei nach Bethle‐
hem gelangen und ein Gespräch mit Ochs und Esel 
einige Tage nach Christi Geburt führen. Ein moder‐
nes Dolmetschergerät, das sie vorher auf einer wei‐
teren Zeitreise in der Zukunft hatte ergattern kön‐
nen, half ihr, die beiden zu interviewen.  
 
Hallo Ochs und Esel, schön euch zu sehen, aber wo ist 
denn die Heilige Familie? 
 
Ochs: Muuuuuuhmampfmampfmampf. 
 
Esel: Oh Du Rindvieh, musst Du immer nur fressen? 
Hast Du nicht gesehen, dass wir Besuch haben? Be‐
stimmt hat die Dame eine lange Reise hinter sich, um 
das kleine Butzerl zu sehen. Und Du frisst. Wo bleibt 
Deine Erziehung? 

Bitte entschuldige das unfreundliche Verhalten 
des alten Ochsen da. Seit der Geburt des kleinen 
Jesus vor einigen Tagen musste er nämlich darben. 
Josef hat doch unsere Futterkrippe als Wiege für das 

Neugeborene hergenommen. Und Diät bekommt 
dem Ochsen nicht, weil er für die Feldarbeit Kraft 
braucht. 

Aber Du hast gefragt, wo denn die Familie ist. Seit 
Josef in der vergangenen Nacht einen Alptraum 
hatte, packen sie zusammen, um möglichst rasch 
nach Ägypten zu fliehen. Jetzt haben sie natürlich das 
Problem, wie sie die ganzen Geschenke, die sie zur 
Geburt gekriegt haben, mitbekommen. Die Windeln 
und die Lebensmittel sind nicht das Problem, aber 

GETROFFEN
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was tun mit diesem Weihrauch‐ und Myrrhe‐Zeugs? 
Also ich wüsste ja einen, der das rasch vermampfen 
würde… (kleiner Seitenblick zum Ochsen) 

(Seufzend): Hoffentlich lassen sie wenigstens die‐
ses Gold da, sonst muss ich das auch noch schleppen. 
 
Geht ihr eigentlich beide mit? 
 
Esel: Nee, nur ich, und mir graut schon vor dem lan‐
gen Weg… Den Ochsen kann man für eine solche 
Wanderung nicht gebrauchen – bei dem Hunger, den 
der an den Tag legt! 
 
Lieber Esel, bist du eigentlich mit Maria und Josef erst 
hierher gekommen oder warst du schon da? 
 
Esel: Ich kam mit den beiden – den ganzen langen 
Weg von Nazareth bis hierher. Ganze fünf Tage 
haben wir gebraucht, bloß weil der blöde römische 
Kaiser eine Volkszählung angeordnet hat. Die Römer 
sind einfach immer nur nervig. Und die Maria saß die 
meiste Zeit auf meinem Rücken – klar, in ihrem Zu‐
stand. Aber deswegen musste ich auch immer ganz 
vorsichtig gehen und durfte nicht stolpern. Wär ja 
nicht auszudenken, wenn der kleine Jesus im Straßen‐
graben auf die Welt gekommen wäre. Das war schon 
echt eine Mordsverantwortung, die ich da auf mei‐
nem Rücken hatte. Das kann man nicht jedem zumu‐
ten – vor allem keinem Rindvieh. 

In Nazareth hat es mir übrigens super gefallen. Da 
hatte ich einen Stall ohne Ochsen! 

Aber ihr beide versteht euch jetzt schon gut, oder? 
 
Ochse: Mpfff. 
 
Was mich besonders brennend interessiert: Wie war 
denn das eigentlich in der Heiligen Nacht, als plötzlich 
dieses junge Ehepaar hier einzog und das Kind zur 
Welt kam? 
 
Esel: Also, wenn ich ehrlich sein soll: So heilig war 
diese Heilige Nacht gar nicht. Eher war es eine eilige 
Nacht, denn wir waren, wie immer, knapp dran. Josef 
hatte sich ein bisschen in der Zeit verrechnet – mit 
einer hochschwangeren Frau kommt man halt nicht 
so rasch vorwärts. Immer wieder musste Maria ab‐
steigen und hinter einem Busch verschwinden – 
Frauen… 

Und als wir dann endlich in Betlehem ankamen, gab 
es kein Zimmer mehr. Wird Zeit, dass mal jemand ein 
Frühbuchungssystem entwickelt, so dass man sich be‐
quem von daheim aus ein Zimmer reservieren kann. 
Vielleicht mache ich mich mit dieser Geschäftsidee 
selbständig, mal sehen… 

Schließlich haben sie dann diesen Stall aufgetrie‐
ben. Wurde auch höchste Zeit. Maria war seit Jerusa‐
lem schon furchtbar unruhig und rutschte auf mei‐
nem Rücken hin und her. Das war wirklich nicht 
angenehm… Und dann ging es ganz plötzlich los. 
Josef war grade unterwegs, um sich in diese Volks‐
zählliste einzutragen, da stöhnte Maria auf einmal 
laut auf und schrie: „Es ist so weit!“ Gut, dass ich so 
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ein patentes Eselchen bin. Ich stand ihr bei der Geburt 
bei und auch der Josef war auf einmal wieder da und 
brachte saubere Tücher und warmes Wasser mit. 

Und dann war er da, unser kleiner Jesus. Rot und 
verschrumpelt lag er im Heu und schrie aus Leibes 
Kräften. Daraufhin hat Maria ihn an die Brust gelegt 
– und schon war er ruhig und friedlich. Irgendwie er‐
innert er mich damit an den Ochsen – wenn ich das 
mal so sagen darf… 
 
Und das Baby benimmt sich seitdem auch gut? 
 
Esel: Ein wahrer Wonneproppen, der Kleine. Er ist 
unser aller Liebling. 
 
In der Nacht der Geburt kamen ja auch noch weitere 
Gäste… 
 
Esel: Ja, das war ein ständiges Kommen und Gehen. 
Woher die Leute das wohl alle wussten? Aber wahr‐
scheinlich lag das an diesem Stern, der da plötzlich 
über dem Stall stand. Taghell war´s. Zuerst kamen die 
Hirten aus der Umgebung. Sie brachten Felle und 
Wolle mit, damit der Kleine es kuschelig hat, und 
viel Leckeres zum Essen. Und dann knieten sie 
sich vor der Krippe nieder. Das fand ich schon 
seltsam. Erst haben sie keinen Schlafplatz für 
uns und dann fallen sie hier in diesem drecki‐
gen Stall auf dem Boden nieder. Das hätten 
wir alle einfacher haben können. 
 



Ochse: Mmmmmmmmpf! 
 
Esel: Ich weiß, Ochs. Dir wäre es lieber gewesen, 
wenn du deinen Stall für dich behalten hättest. 
Aber so hast du wenigstens die Chance, berühmt 
zu werden. Wer kann schon von sich sagen, dass er 
bei diesem weltbewegenden Ereignis dabei war? 
Mal schauen, ob Du dann auch in Jesu Lebensge‐
schichte vorkommst… 

(Anmerkung der Redaktion: Leider wird der 
Ochse in keinem der vier Evangelien erwähnt. Ver‐
mutlich war das die Strafe dafür, dass er immer ver‐
sucht hat, die Windeln von Jesus anzuknabbern.) 

Und dann waren da noch die 3 Weisen aus dem 
Morgenland. 
 
Wer war das denn? 
 
Esel: Das waren ganz seltsame Typen. Sie ritten auf 
Höckertieren und hatten komische Tücher um den 
Kopf gewickelt. Und wie fein die gerochen haben! 
Nach orientalischen Gewürzen und Spezereien. 
Etwas verwirrt standen sie zunächst vor dem Stall, 
blickten sich gegenseitig fragend an und schauten 
dann immer wieder zu diesem Stern hinauf, wie um 
sich zu vergewissern. Schließlich klopfte einer von 
ihnen höflich an die Stalltür und fragte, ob sich hier 
wohl der neugeborene König der Juden befände. 
Sie hätten nämlich zunächst am Palast in Jerusalem 
angefragt, seien von dort aber wieder wegge‐
schickt worden.  

Josef bat sie herein und präsentierte stolz den 
Kleinen. Was für Augen machten wir aber alle, als 
sie schließlich ihre Geschenke auspackten. Das sah 
alles ganz wertvoll aus, aber – ehrlich gesagt – was 
sollen wir damit anfangen: Das Gold kann man viel‐
leicht noch eintauschen, aber Weihrauch und Myr‐
rhe??? Was, bitteschön, soll man damit machen? Das 
ist doch Luxuskram für einen, der alles hat. 
 
Warum geht es denn überhaupt nach Ägypten? Was 
habt ihr davon mitbekommen? 
 
Esel: Seit Josef gehört hat, dass die Weisen in Jeru‐
salem von einem neugeborenen König der Juden 
erzählt haben, ist er total beunruhigt. Und letzte 
Nacht hatte er dann diesen Traum, in dem ihm ein 
Engel sagte, er solle seine Familie packen und aus 
Betlehem verschwinden. Dem Herodes ist nicht zu 
trauen, paranoid wie der ist. Und darum muss ich 
jetzt wieder los – diesmal mit noch mehr Gepäck. 
Vielleicht sollten wir das Rindvieh doch mitneh‐
men… 
 
Lieber Ochse, bist du froh, wenn du den Stall dann 
wieder für dich alleine hast? 
 
Ochse: Mmmmmmmmammmmpf. 
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Es kann ja auch gut sein, dass du die drei Men‐
schen und deinen Esel‐Kumpel nicht mehr wie‐
dersehen wirst. Welche Wünsche hast du denn 
für die vier? 
 
Ochse: Muuuh! 
 
Esel: Wenn ich kurz für ihn sprechen darf: Geht 
mit Gott, aber geht. 
 
Na, dann wünsche ich dir auch alles Gute für die 
Zukunft hier in Bethlehem und dir, Esel, eine 
gute Reise mit der Heiligen Familie… 
 
Das Interview führte Katrin Berger. 
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Gottesdienste in Kelheim und Saal 
(unter Vorbehalt)

14

Dezember 
2022

Januar 
2023

Stadtkirche St. Matthäus 
So 10.30 Uhr

Lutherkirche Saal 
So 9.00 Uhr

 
Datum

 
 
 
10.30 Uhr Fröhliche  
Kinderkirche Scheuerer 
 
 
 
 
 
 
15.30 Uhr Familien‐ 
gottesdienst möglichst 
im Freien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.30 Uhr Scheuerer 
 
 
 

Scheuerer mit  
Abendmahl 
 
Scheuerer 
 
 
18.00 Uhr Gesprächs‐ 
gottesdienst Kübler 
 
 
 
17.00 Christvesper 
Scheuerer 
 
 
 
 
 
10.00 Uhr Scheuerer 
 
16.00 Uhr Jahresschluss‐
andacht Scheuerer 
 
 
 
 

04.12. – 2. Advent 
 
 
11.12.   – 3. Advent 
 
 
17.12.  – Vorabend zum  
           4. Advent 
 
18.12.  – 4. Advent 
 
24.12. – Heiligabend 
 
 
 
 
25.12.  – 1. Weihnachtsfeiertag 
 
26.12. – 2. Weihnachtsfeiertag 
 
31.12.  – Silvester 
 
 
01.01. – Neujahr 
 
06.01.– Epiphanias 
 

Scheuerer  
mit Abendmahl 
 
 
 
 
 
 
 
Kübler 
 
16.00 Uhr Christvesper 
Kübler (Schutzmaske!) 
17.15 Christvesper Kübler 
(Schutzmaske!) 
 
Kübler 
 
 
 
17.00 Uhr Jahresschluss‐
andacht Scheuerer 
 
 
 
Kübler mit Abendmahl 
 

St. Markus Affecking 
Samstag, 18.00 Uhr



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kübler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.30 Uhr Fröhliche  
Kinderkirche Scheuerer 

10.00 Uhr Kübler mit 
Abendmahl 
 
Scheuerer 
 
 
Scheuerer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scheuerer mit Abendmahl 
 
Kübler 
 
18.00 Uhr Gesprächs‐ 
gottesdienst Scheuerer 
 
 
 
Scheuerer 
 
 
Kübler mit Abendmahl 

08.01.– 1. Sonntag nach  
           Epiphanias 
 
15.01.  – 2. Sonntag nach  
           Epiphanias 
 
22.01. – 3. Sonntag nach  
           Epiphanias 
 
28.01. – Vorabend zum  
           letzten Sonntag nach 

Epiphanias 
 
29.01. – Letzter Sonntag nach 

Epiphanias 
 
05.02.– Septuagesimae 
 
12.02. – Sexagesimae 
 
18.02. – Vorabend Estomihi 
 
 
19.02. – Estomihi 
 
26.02.– Invokavit 
 
 
05.03.– Reminiscere 

 
 
 
Scheuerer 
 
 
Scheuerer 
 
 
 
 
 
 
10.30 Uhr #christ.komm 
Kübler 
 
Scheuerer mit Abendmahl 
 
Kübler 
 
 
 
 
Scheuerer 
 
 
 
 
Kübler mit Abendmahl März

Stadtkirche St. Matthäus 
So 10.30 Uhr

Lutherkirche Saal 
So 9.00 Uhr

 
Datum

15

St. Markus Affecking 
Samstag, 18.00 Uhr

Februar
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Hauskreistag am 30.7.2022 am Ihrlerstei‐
ner Waldrand 
Auch dieses Jahr konnten wir unseren Hauskreis 
wieder zu einem Tag in froher Gemeinschaft unter 
Gottes Wort einladen. Allerdings häuften sich in die‐

sem Sommer die Termine – und so traf sich am Sams‐
tag, dem 30.7.22, nur ein kleinerer Kreis, um sich über 
das Thema: „Geliebt von Anfang an“ Gedanken zu 
machen. Wieder halfen uns Schwester Marion und 
Schwester Brita von der Falkensteiner Christusbru‐
derschaft, das Thema anhand des 139. Psalms zu ver‐
tiefen. König David schildert in anschaulichen Bildern 
die Liebe Gottes, die in Jesus in unsere Welt kam. In 
diesen Versen betet David voller Bewunderung und 

Dankbarkeit, wie großartig Gott ihn geschaffen hat 
und wie unbegreiflich er ihn umgibt. Wir konnten er‐
neut über Gottes wunderbare Schöpfung staunen, 
die auch für jeden von uns gilt, wie er jeden kennt und 
erkennt, aber auch verändern und führen will und 
kann. Das machte Mut, den Alltag neu mit Jesus zu 
leben, ihm zu vertrauen. 

Auch das Wetter war ein Geschenk. Erst nach dem 
Aufräumen regnete es. So konnten wir den mit Susi, 
unserer jungen Ukrainerin, gekochten Borschtsch im 
Garten genießen. Ja: „Dir gehört mein Lob jeden Mor‐
gen neu. Was auch kommen mag, weiß ich: Du bist 
treu.“ 

Erika Kürzdörfer 
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Konfirmandenfreizeit im September auf 
Burg Wernfels 
Mit 15 Konfis und 10 Teamern ging es am Wochenende 
nach den Sommerferien zur ersten Konfi‐Freizeit auf die 
Burg Wernfels bei Spalt. Die Stimmung war prima und 
so hatten wir viel Spaß bei unseren Spielen und sämtli‐
chen Aktivitäten. Die Gruppe zog heuer herausragend 
gut mit. Und so kam auch bei unseren thematischen Ein‐
heiten über das Abendmahl und dem wichtigen, aber 
sperrigen Thema Beichte Einiges rüber.  

Jetzt sind wir alle in Vorfreude auf das große Konfi‐
Castle mit dem CVJM Bayern Ende Februar, ebenfalls auf 
der tollen Burg Wernfels, aber dann mit ca. 150 weiteren 
Konfis aus anderen Gemeinden. Hoffentlich wird es trotz 
Corona‐Winter endlich wieder stattfinden können!  

Armin Kübler 

Arm
in Kübler



Ökumenisches Friedensgebet „Peace, 
Love and Happiness“ 
Unter dem Motto Peace, Love, Happiness (Frieden, 
Liebe, Glück) veranstalteten die katholischen Kelhei‐
mer Kirchengemeinden zusammen mit unserer Evan‐

gelischen Gemeinde am 23. September ein Ökumeni‐
sches Friedensgebet mit Eventcharakter am Alten 
Hafen. Über 100 Teilnehmende versammelten sich 
dort bei schönem Wetter zu dieser „kurzen Auszeit 
mit Texten und Liedern für die Seele“. Dabei ging es 
nicht einfach um globale Friedensthemen angesichts 
der aktuellen, bedrängenden Konflikte, sondern wei‐
ter gefasst um Frieden auf allen Ebenen – um Frieden 
mit uns selbst, Frieden mit den Mitmenschen, Frieden 
mit Gott und der Welt und um die große Frage: Was 
bedeutet Frieden für dich? 

Die Idee wurde im „Impulsteam“ der katholischen 
Gemeinden St. Pius und Heilig‐Kreuz geboren und 
vom Kelheimer Ökumene‐Team begeistert aufgenom‐
men: Kein Gottesdienst mit liturgischem Ablauf, son‐

dern eine Präsen‐
tation von 
Liedern und Tex‐
ten im Magazin‐
stil, abgeschlos‐
sen mit einem 
Segen für alle. In‐
spirierende Texte 
von Laotse bis 
zum Hohelied der 
Liebe in 1. Kor. 13 

wechselten sich ab mit passenden Popsongs z. B. von 
ABBA und John Lennon und etlichen geistlichen Lie‐
dern. Die Musik lieferte die Gruppe „Zwischenprobe“.  

Pastoralreferent Gerald Knittl mit Team und der Un‐
terstützung vom Kanu‐Club sorgten für den Clou des 
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Abends: Ein großes 
„Peace‐Zeichen“, 
bestehend aus 
Schwimmschläu‐
chen und bestückt 
mit vielen brennen‐
den „Tulpen‐Ker‐
zen“ wurde zu Was‐
ser gelassen und 
schwamm danach 

friedlich und stimmungsvoll im Becken des alten Ka‐
nalhafens.  

An der Moderation und beim Vortrag der Texte be‐
teiligten sich u.a. die katholischen Pfarrer Reinhard 
Röhrner und Franz Pfeffer sowie Pfarrer Armin Küb‐
ler. Den Abschluss fand der Abend dann mit einem 
kleinen, vom Ökumene‐Kreis organisierten Imbiss in 
und an der Scheune des Kanu‐Clubs.  

Armin Kübler 
 
 
Erntedank in Saal 2022 
Das Erntedankfest fand in diesem Jahr unter dem Ein‐
druck des Krieges in der Ukraine statt. Dieser hat 
auch starken Einfluss auf das Leben hier in Deutsch‐
land. Viele Menschen leiden unter den steigenden 
Preisen und sind auf Hilfe für die Finanzierung des All‐
tags, für den Unterhalt der Familie und Hilfe für die 
einfache Versorgung mit Lebensmitteln angewiesen.  

Deshalb wollten wir auch heuer wieder die Gaben 
für den Erntedank‐Altar an die Kelheimer Tafel spen‐

den. Dort kommen sie eben den Menschen zugute, 
die sie dringend benötigen. 

Wir haben uns sehr gefreut, wie viel unsere Gemein‐
deglieder am Samstag‐Vormittag in die Kirche brach‐
ten. Das Bild zeigt, wie üppig wir den Erntedank‐Altar 
damit schmücken konnten. Es war uns eine richtige 
Freude, die Gaben aufzubauen. Von Obst und Ge‐
müse bis hin zu Nudeln, Reis, Mehl und Süßigkeiten 
waren viele Lebensmittel dabei. Die Blumen rundeten 
das Bild sehr schön ab. 

Ich finde, es sagt viel über unsere Gemeinde aus, 
wenn mit so großem Engagement gespendet wird. 
Wir möchten deshalb unseren Gemeindegliedern für 
diese großzügigen Gaben nochmals herzlich danken. 

Ullrich Rost 
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Erntedankfestgaben gingen wieder an 
die Kelheimer Tafel 
Dieser Winter ließ ein Ansteigen von Bedürftigkeit in 
unserer Gesellschaft und deswegen auch in unseren 
Kleinstädten erwarten. Im Gespräch bestätigten die 
Mitarbeitenden der Tafel unisono diesen negativen 
Trend auch für Kelheim. Immer mehr Menschen su‐
chen Hilfe bei der Tafel, um kostengünstig an Lebens‐
mittel zu kommen.  

Deswegen sind wir sehr dankbar, dass diesmal be‐
sonders viel an Lebensmitteln in den Gottesdiensten 
zu Erntedank zur Verfügung gestellt wurde, in Saal 
wie in Kelheim. Die zahlreichen Gaben nahmen die 
Mitarbeitenden der Tafel nach den Gottesdiensten 
gerne mit und verteilten sie in der darauffolgenden 
Woche – zum zweiten Mal nach 2021. Man kann man 
deshalb schon von einer kleinen Tradition sprechen, 
die wir wohl auch im nächsten Jahr weiterführen 
werden.  

Armin Kübler 
 
 

Der erste moderne Gottesdienst in Saal 
Am 22.10.22 haben wir unseren ersten modernen 
Gottesdienst in Saal gefeiert, dem wir den Namen 
„Gesprächsgottesdienst“ gaben. Unser Thema war 
die diesjährige Jahreslosung: Jesus spricht „Wer zu 
mir kommt, den werde ich nicht abweisen“. 

Wir bildeten Gruppen, die zusammentrugen, was 
dieser Satz bedeutet – für uns alle, die Gesellschaft 
oder für jeden Einzelnen. Jeder konnte seine Gedan‐
ken, Sorgen und Hoffnungen beitragen und aus der 
Gruppe neue Blickwinkel aufnehmen. Im Anschluss 
wurden die Beiträge vorgetragen und besprochen.  

Besonders interessant war es zu hören, wie viele 
verschiedene Gedanken dabei entwickelt und geäu‐
ßert wurden. Es zeigte, wie vielfältig unser Glauben 
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uns trägt, tröstet und Orientierung gibt. Schön ist es 
auch zu hören, dass man mit manchen Gedanken 
nicht allein ist. Zwischen den Abschnitten wurden mo‐
derne Lieder gesungen, die wir mit Saxofon und Gi‐
tarre begleiteten. 

In der Zusammenfassung nahm Pfarrer Scheuerer 
noch einmal Bezug auf einzelne Gruppenbeiträge. Er 
zeigte anhand des Reliefs im Taufbecken, wie schön 
es ist, zu wissen, dass wir alle so, wie wir sind, von 
Gott angenommen und bei ihm geborgen sind. Zum 
Abschluss trugen wir noch Fürbitten vor, die im Laufe 
des Gottesdienstes von der Gemeinde aufgeschrie‐
ben worden waren. 

Unsere Idee, eine etwas andere Form des Gottes‐
dienstes anzubieten, haben wir nun mit diesem ers‐

ten Mal umgesetzt. Die Gestaltung 
ermöglichte einen regen Aus‐
tausch, was durchwegs positiv auf‐
genommen wurde. Wir haben 
gute Anregungen und Themenvor‐
schläge erhalten. Diese möchten 
wir zu den kommenden Terminen 
nach und nach einfließen lassen. 
Das Konzept soll leben und sich 
vor allem an den Wünschen und In‐
teressen unserer Gemeinde orien‐
tieren. 
      Wir freuen uns schon auf leben‐
dige und bereichernde Abende. 

Ullrich Rost 

Pfarrer Hermann Diegritz 
ist heimgegangen 
Ende September erhielten wir die 
traurige Nachricht, dass Hermann Die‐
gritz, der ehemalige Pfarrer unserer 
Kirchengemeinde, am 24. September 
im Alter von 91 Jahren in Plattling ver‐
storben ist. 

Hermann Diegritz war 19 Jahre lang 
(1962‐1980) in der Bauersiedlung und 
an der Lukaskirche tätig. Etliche wer‐
den sich noch an ihn und die Zeit mit 
ihm erinnern. Mit seiner warmen und 
freundlichen Art konnte er viele Men‐
schen beeindrucken. Auf seine Weise 
prägte er eine Ära mit. Er selber 
dachte an seine Kelheimer Zeit, nach 
Aussage seines Sohnes, viel und gerne zurück. Nach 
den Jahren in Kelheim wechselte er nach Plattling, 
wo er auch 1992 in den verdienten Ruhestand ging 
und bis zuletzt wohnhaft blieb. Natürlich schmerzten 
ihn in der Entfernung die Nachrichten vom Verlust der 
Lukaskirche, der er sehr verbunden war. 

Über seiner Beerdigung stand das Bibelwort aus 
Ps. 31, 6: „In deine Hände lege ich voll Vertrauen mei‐
nen Geist!“  

Armin Kübler 
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       + Achtung! Wegen der Corona‐Krise können diese Veranstaltungen ausfallen      + + +  

Jungschargruppe  
„Kirchenmäuse“ 
 
Monatlich, immer samstags, um 
15.00 Uhr (bis 16.30 Uhr) im Ge‐
meindezentrum St. Matthäus.  

Wir treffen uns zum Singen, Spie‐
len, Basteln, Geschichten hören … 
und würden uns freuen, wenn Ihr 
auch dabei seid!  
 
Unsere nächsten Termine:  
• 10. Dezember 2022 16.00 Uhr 

Waldweihnacht im Zieglertal 
• 14. Januar 2023 Gruppenstunde  
• 04. Februar 2023 Gruppenstunde  
 
Alle, die in unserer E‐Mail‐Kontakt‐
liste vermerkt sind, erhalten vorher 
noch einmal eine Mail, ob unsere 
Treffen tatsächlich stattfinden kön‐
nen und was wir vorhaben.  

Infos fin det ihr auch auf unserer 
Homepage www.ev‐luth‐kirchen 
gemeinde‐kelheim.de/Kalender 
oder bei uns direkt:  

Carmen Stark 09441/10278 und 
Uschi Meinert 09441/642357 

 

Kindergottesdienst  
 
Sie möchten gern zum Gottes‐
dienst kommen und wissen nicht: 
Wohin mit den Kindern?  

Wenn es so ist, dann melden Sie 
sich bitte bei einem der Pfarrer 
oder im Pfarramt. Wir können 
dann – parallel zum Gottesdienst 
für die Erwachsenen – einen Kin‐
dergottesdienst anbieten. Es wäre 
schön, wenn Sie dieses Angebot 
wahrnehmen und wir Sie mit Ihren 
Kindern begrüßen und kennenler‐
nen dürfen. 

Ihr Kindergottesdienstteam  
mit Pfarrer Julian Scheuerer 

 
 

Gebetstreff und Gebets‐
kasten 
Gebetsanliegen sind uns wichtig! 
An unseren Treffen, immer zum 
Gebetstreff am 1. Donnerstag im 
Monat (18‐18.45 Uhr im Kelheimer 
Gemeindezentrum), an denen wir 
ja ohnehin besonders für die Be‐
lange der Kirchengemeinde be ten, 
möchten wir auch Gebetsanliegen 
direkt aus der Gemeinde aufneh‐
men. Zu diesem Zweck ist in der 
Kirche ein Kasten aufgestellt. Dort 
können Sie Ihre Gebetsanliegen 
anonym oder mit Namen auf 
einem Zettel hineinlegen. Wir wer‐
den diese dann immer beim nächs‐
ten Treffen betend bedenken: Ihre 
Bitten, Ihren Dank, Ihre Klage… 

Am Anfang stehen allerdings 
immer Gedanken und Inspiratio‐
nen für das eigene Gebet.  

Wir glauben, dass das Gebet 
noch viel mehr Raum in unserem 
Gemeindeleben einnehmen sollte. 
Deshalb ergeht für jede und jeden 
auch herzliche Einladung zum Ge‐
betstreff! 

Armin Kübler  
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     Achtung! Wegen der Corona‐Krise können diese Veranstaltungen ausfallen      + + +  

Gottesdienste in den  
Senioren‐Heimen 
 
•jeden 2. und 4. Donnerstag im 

Monat um 15.00 Uhr im Senio‐
renheim in Saal/Donau 

 
•am 2. oder 4. Donnerstag im 

Monat um 16 Uhr im BRK‐Senio‐
renheim in der Falkenstraße in 
Kelheim  

Armin Kübler 
 
 

Seniorenkreise  
 
Nachmittagskaffee in Kelheim 
und Saal/Donau 

Der Senioren‐Kreis trifft sich je ‐
den zweiten Mittwoch im Monat 
um 14.00 Uhr im Lutherzimmer des 
Gemeindezentrums in Kelheim, 
um gemeinsam Kaffee zu trinken, 
zu singen und verschiedene The‐
men zu besprechen. Wenn Sie 
Interes se haben, sind Sie herzlich 
eingeladen. Kommen Sie einfach 
vorbei! 

Ebenso beim Nachmittags‐Kreis 
in Saal/Donau, der sich an jedem 
dritten Mittwoch im Monat um 
14.30 Uhr im Gemeinderaum der 
Lutherkirche trifft. Auch hier gibt 
es ein gemeinsames Kaffeetrinken, 
danach singen wir und sprechen 
mit Pfr. Scheuerer über unter‐
schiedliche Themen.  

Herzliche Einladung! 
 

Frauenkreis 
 
Nächste Termine: 
•07. Dezember, 16.00 Uhr:  

„Das Licht scheint in der Finster‐
nis“ 

•01. Februar 2023, 16.00 Uhr:  
Einstimmung auf das Thema des 
WGT 

•03. März 2023, 19.00 Uhr:  
Gottesdienst zum Weltgebets‐
tag 

Elisabeth Schubert 
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      + + + Achtung! Wegen der Corna‐Krise können diese Veranstaltungen ausfallen      + +   24
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Kirchenchor und Gospel‐
chor 
An alle sangesfreudigen Gemein‐
deglieder mit guten Ohren: Herzli‐
che Einladung! Kommen Sie ein‐
fach einmal zur Probe vorbei und 
singen Sie mit: 
 
• Kirchenchor – SOLI DEO GLORIA 
– Allein Gott die Ehre 
Probe: donnerstags 19.30 Uhr im 
Evangelischen Gemeindezentrum 
Kelheim 
 
• Gospelchor – Hallelujah, Praise 
The Lord! 
Probe: montags 19.30 Uhr im 
Evangelischen Gemeindezentrum 
Kelheim 
 
Aktuelle Probentermine siehe 
auch im Internet unter: 
www.musicalion.com/presences/cs/
?evangelischer‐kirchenchor‐kelheim 
 

Gunter Seidel 
 
 
 

Hausbibelkreise 
 
Eine kleine Gruppe trifft sich re‐
gelmäßig bei uns in Wohnzimmer‐
atmosphäre, um gemeinsam die 
Bibel zu lesen, zu singen, zu beten 
und sich über Persönliches auszu‐
tauschen und ggf. zu helfen – kurz 
gesagt, um Gemeinschaft zu erle‐
ben. Wir wollen Gottes Wort und 
das Christsein besser verstehen 
lernen und versuchen, das im All‐
tag auch umzusetzen. Alle, die 
sich für den christlichen Glauben 
interessieren, sind herzlich will‐
kommen. 
 
•Erika Kürzdörfer,  
Am Waldrand 11, 93346 Ihrlerstein 
Tel. 09441‐179081 
Mail: hh‐e‐kzd@t‐online.de 
Dienstag, 14tägig um 18.00 Uhr 
 
•Christoph & Verena Beyer 
Bachweg 8, 93356 Teugn 
Tel. 09405‐957421 
Mail: christoph.beyer@kelheim‐ 
evangelisch.de  
Mittwoch, 14tägig um 20.00 Uhr 

Asyl und Migrations‐ 
beratung 
 
Jeden Donnerstag um 16.00 Uhr 
findet eine offene Sprechstunde 
mit Christiane Lettow‐Berger und 
Michaela Linde statt. 

Nach Terminvereinbarung sind 
wir per Whatsapp oder Signal 
unter 0171‐5293506 mit Michaela 
Linde und Nader Alkhaddour für 
Ratsuchende da. Auch für diesbe‐
zügliche Fragen unserer Gemein‐
demitglieder nehme ich mir gerne 
Zeit. 

Ihre Michaela Linde 
 

 



  + Achtung! Wegen der Corona‐Krise können diese Veranstaltungen ausfallen      + + + 

Anonyme Alkoholiker 
und Angehörige 
 
•jeden Montag um 20.00 Uhr im 

Gemeindezentrum, Kelheim 
 
 
 
 
Trauer‐Café 
 
Dazu lädt der Hospizverein im Land‐
kreis Kelheim jeden 2. Samstag im 
Monat von 15.00 bis 17.00 Uhr im 
Gemeindezentrum, Ludwigstr. 2, 
ein. 
 
 
 
 
 

Bücherschrank  
 
Im Eingangsbereich des Gemein‐
dezentrums finden Sie unseren 
Bücherschrank und ein Bücherre‐
gal. 

Zu den regulären Bürozeiten ist 
jeder herzlich eingeladen, sich an 
dem reichen Angebot zu bedie‐
nen. Sie dürfen sich gerne Bücher 
ausleihen, diese behalten und 
auch neue Bücher in den Bücher‐
schrank stellen. 

Sabrina Tratner 
 
 

Reparaturcafé 
 
Einmal im Monat von 14.00 bis 
17.00 Uhr öffnet nach der Corona‐
Pause das Reparatur‐Café wieder 
seine Pforten im Gemeindesaal 
des Evangelischen Gemeindezen‐
trums. „Alles, was man tragen 
kann“, kann man zur Reparatur 
vorbeibringen, z. B. Elektrogeräte, 
Fahrräder, Kleinmöbel etc. Zur 
„Versüßung“ eventueller Warte‐
zeiten werden Kaffee und Kuchen 
angeboten. Wenn Sie also etwas 
zu reparieren haben, dann versu‐
chen Sie doch einmal Ihr Glück im 
Reparatur‐Café. Vielleicht kann Ihr 
Ge rät oder Gegenstand mit einfa‐
chen Mitteln wieder zum Laufen 
gebracht werden.  

Julian Scheuerer 
 
Die nächsten Termine:  
•17. Dezember 22 
•28. Januar 23 
•25. Februar 23 
jeweils Samstag von 14 bis 17 Uhr
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Thema 
 
Hausbibelkreise  
 
 
Kirchenchor  
 
 
 
Gospelchor 
 
Anonyme Alkoholiker 
 
Frauenkreis 
 
 
Nachmittagskreis 
Kelheim 
 
Nachmittagskreis 
Saal/Donau 
 
Mutter‐Kind‐Gruppe 
 
Kirchenmäuse 
 
 
Jugendtreff 
 
 
Kindertagesstätte 
St. Markus 
 
Kinderhaus an der Donau 

Leiter 
 
Erika Kürzdörfer  
Familie Christoph Beyer  
 
Gunter Seidel 
 
 
 
Gunter Seidel 
 
Info im Pfarrbüro 
 
Dr. Elisabeth Schubert 
 
 
S. Nieratzky, H. Krische 
 
 
Monika Baron 
Pfr. Julian Scheuerer 
 
Christina Gebhardt 
 
Uschi Meinert 
Carmen Stark 
 
Armin Kübler 
 
 
Daniela Scholz 
 
 
Daniela Scholz

Telefon/Mail 
 
09441‐179081 
09405‐957421 
 
privat 09441‐6609811 
Arbeit 09441‐601172  
gunter.seidel@arcor.de 
 
wie oben 
 
09441‐10107 
 
09441‐4252 
 
 
09441‐10107 
 
 
09441‐81512 
 
 
0151‐23132526  
 
09441‐642357 
09441‐10278 
 
09441‐6822009 
 
 
09441‐683648 
 
 
09441‐1745327 

Adresse 
 
Waldrand 11, Ihrlerstein 
Bachweg 8, Teugn 
 
Gemeindezentrum Kelheim 
 
 
 
Gemeindezentrum Kelheim 
 
Gemeindezentrum Kelheim 
 
Gemeindezentrum Kelheim 
 
 
Gemeindezentrum Kelheim 
 
 
Gemeindezentrum 
Saal/Donau 
 
Gemeindezentrum Kelheim 
 
Gemeindezentrum Kelheim 
 
 
Gemeindezentrum Kelheim 
 
 
Nelkenstrasse 3, Kelheim 
 
 
Weltenburger Str. 3,  
Kelheim

Zeit 
 
Di, 14‐tg. 18.00 Uhr 
Mi, 14‐tg. 20.00 Uhr 
 
Do, 19.30 Uhr außer Ferien 
 
 
 
Mo, 19.30 Uhr außer Ferien 
 
jeden Montag, 20.00 Uhr 
 
1. Mi/Monat, 15.00 Uhr 
außer Jan., März, Aug., Sept. 
 
2. Mittwoch/Monat 
14.00 Uhr 
 
3. Mittwoch/Monat 
14.30 Uhr 
 
Mo, 9.00 – 11.00 Uhr 
 
1 x monatlich Samstag 
 
 
Letzter Freitag im Monat, 
18.30 Uhr 
 
Mo – Do, 7.00 – 16.30 Uhr 
Fr, 7.00 – 16.00 Uhr 
 
Mo – Do, 7.00 – 16.30 Uhr 
Fr, 7.00 – 15.30 Uhr

Gemeindegruppen



Impressum 
 
Herausgeber: Evang.‐Luth. Kirchen‐ 
gemeinde Kelheim‐Saal 
 
Pfarrbüro 
Melanie Müller und Andrea Mordstein 
Ludwigstraße 2, 93309 Kelheim 
Tel. 09441‐10107, Fax 09441‐175512 
Mail: pfarramt.kelheim@elkb.de 
 
Bürosprechzeiten: 
Dienstag, 9.30 – 12.00 und 13.30 – 15.00 Uhr 
Donnerstag, 9.30 – 12.00 und 13.30 – 15.00 Uhr 
 
Pfarrstelle 1 
Armin Kübler, Pfr.  
Riedenburger Str. 25; 93309 Kelheim 
Tel 09441‐6822009; Fax 09441‐6855263 
Mail: armin.kuebler@gmx.de 
 
Pfarrstelle 2 
Julian Scheuerer, Pfr.  
Bahnhofstr. 34; 93342 Saal/Donau 
Tel 09441‐8266 
Mail: julian.scheuerer@posteo.de 
 
Vertrauensfrau:  
Susanna Niggemann; Tel. 09441‐6609745; 
Mail: Vertrauensfrau@kelheim‐ 
evangelisch.de 

 
 
Homepage und Social Media 
www.ev‐luth‐kirchengemeinde‐kelheim.de 
Facebook: Evangelisch in Kelheim und Saal 
Pfr. Kübler bei Youtube: Pfarrer Armin Kübler 
Instagram: evangelisch_Kelheim_Saal 
 
Spenden und Kirchgeld 
Spendenkonto (Spenden für Kindergarten 
St. Markus und Kinderhaus an der Donau): 
Sparkasse Kelheim, Konto 190 200 311,  
BLZ 750 515 65 
IBAN DE 35 7505 1565 0190 2003 11 
SWIFT‐BIC BYLADEMIKEH 
Bitte nennen Sie im Verwendungszweck, 
wofür Sie die Spende geben.  
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