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Liebe Gemeindeglieder in und um  
Kelheim und Saal! 
 
Schön ist sie, die Welt, die Gott uns geschenkt hat. 
Das Meer, die Wellen, die Wolken und die Sonne er‐
geben ein stimmiges Gesamtbild, das eine wohltu‐
ende, beruhigende Wirkung auf den Betrachter hat, 

der sich darauf einlässt. Je 
nach Typ wartet man viel‐
leicht darauf, dass die 
Wolken ein wenig weiter‐
ziehen und man die 
Sonne wieder sehen kann. 
Oder man freut sich am 
Widerschein der Sonne 
auf den Wellen, der fast 
so hell ist wie die Sonne 
selbst. Oder man möchte 
gern auf dem Fischerboot 
sein, das in der Bildmitte 
am Horizont zu sehen ist. 
Dann wäre man mitten‐
drin in diesem schönen 
Bild. 
   Aber man muss gar nicht 

ans Meer fahren oder „Wunder wie weit“ gehen, um 
der Schönheit der Schöpfung nahe zu kommen. Oft 
genügt der Blick aus dem Fenster, um die Morgen‐ 
oder Abendsonne zu sehen, manchmal geht der 
Mond gerade prachtvoll auf, wenn man abends nach 
Hause fährt. Oder man kommt beim Spazierengehen 

an einen großen, weit ausladenden Baum, unter dem 
vielleicht auch noch eine Bank steht, auf der man sich 
niederlassen und den Schatten und die Aussicht ge‐
nießen kann. 
 
Ja, schön ist sie, die Welt, die Gott uns geschenkt hat. 
Und gefährdet. 

Man möchte vielleicht gern auf dem Fischerboot in 
der Bildmitte sein, schrieb ich vorhin. Weniger erfreu‐
lich im Bild ist wohl das Objekt am Horizont links im 
Bild: die Ölplattform Mittelplate, die im Oktober 1985 
genehmigt wurde, gerade noch rechtzeitig, bevor we‐
nige Wochen später das Wattenmeer zum National‐
park erklärt wurde. Ein Schelm, wer da denkt, da 
könnten hoch integre PolitikerInnen nach Art man‐
cher Mautprotagonisten oder Maskendealer beteiligt 
gewesen sein. 

Ja, Gottes schöne Welt, seine Schöpfung, ist be‐
droht. Und das nicht nur hier im Wattenmeer, wo je‐
derzeit eine Ölpest droht. Alle kennen die Stichworte 
von Klimakatastrophe bis Artensterben, viele haben 
die Bilder im Kopf aus dem Ahrtal oder von den chi‐
nesischen Arbeitern, die in einem großen Obstanbau‐
gebiet in weißen Overalls von Baum zu Baum turnen 
und mit Pinseln die Blüten von Hand bestäuben, weil 
alle Insekten durch Pestizide vernichtet sind. 

Was man da als Einzelne(r) tun kann? Handeln und 
Wählen. 

Handeln ist oft gar nicht schwer. Langsamer Auto‐
fahren, statt 140 vielleicht nur noch 110 km/h spart deut‐
lich Benzin und Klimagase, man braucht statt 8 Litern 
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Inhaltvielleicht nur noch 5 – das macht eine Menge aus, wenn 
das viele tun. 

Wählen kann man – beim Einkaufen und an der Wahl‐
urne. 

Oft gibt es beim Einkaufen eine umweltfreundliche Va‐
riante des Gewünschten. 

Oft kann man genauer überlegen, was man braucht, 
und dann nur genau das bestellen und eben keine Re‐
toure quer durch die Republik schicken, weil`s eben 
nichts kostet. 

An der Wahlurne kann man überlegen, wer die sind, 
die wirklich für die Bewahrung der Schöpfung stehen 
und diese dann wählen. Wahrscheinlich sind es nicht die, 
die aus offensichtlich ideologischen Gründen noch 
immer dumpf „Freie Fahrt für freie Bürger“ fordern. 

So ist ein Bild wie dieses – und so sind die Bilder des 
anbrechenden Frühlings, die wir bald alle wieder sehen – 
eine Einladung, die Schöpfung Gottes mit unseren Mög‐
lichkeiten zu bewahren. 

Schauen Sie genau hin, genießen sie und denken sie 
daran: Die Schöpfung ist jedes Sich‐Gedanken‐Machen 
wert.  

Und der Schöpfer auch. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein 
schönes Frühjahr. 
 
 
Ihr Julian Scheuerer
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Neues aus dem Kirchenvorstand 
Zu berichten sind einige kleinere Dinge: 

Die Vorplanung für die Generalsanierung unseres 
Gemeindezentrums läuft gerade an. Es sind aber 
noch keine Entscheidungen gefallen.  

Freuen können wir uns auf ein Gemeindefest an 
25.6. auf dem Gelände der Markuskirche, bei dem 
wir unter dem Motto „Gemeinde & Kinder in Bewe‐
gung“ auch das 75‐jährige Jubiläum unserer KiTa 
St. Markus begehen werden. Näheres dazu im 
nächsten kreuz+quer und auf S.11 

Was die Gottesdienste anbelangt, gibt es ab jetzt 
wieder den klassischen Klingelbeutel, mit dem 
immer Geld für unsere eigene Gemeinde eingesam‐
melt wird. Die Kollekte am Ausgang ist nun wie vor 
der Pandemie ganz für den jeweils angekündigten 
speziellen Zweck vorgesehen. 

Das Abendmahl feiern wir wie früher im (Halb‐) 
Kreis – möglicherweise bald auch wieder mit einem 
großen Kelch, in dem dann eingetunkt werden 
sollte.  

Für die Kirche im Grünen haben wir heuer den Au‐
gust angedacht, wobei auch der Gottesdienst an 
Himmelfahrt im Garten der Markuskirche stattfin‐
den soll.  

Armin Kübler 
 

KOMMT ...
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Am  

03. März 2023, 19.00 Uhr in  der St. Matthäus‐kirche



Instagram? 
Es soll ja tatsächlich Leute geben, die lesen unseren 
Gemeindebrief nicht. Genauso wenig wie die Tages‐
zeitung. Sie gehen auch nicht in die Gottesdienste 
und bekommen über die „Nachrichten“ dort auch 
nichts mit von unserem Gemeindeleben. Wie sollen 
sie überhaupt erfahren, was wir so treiben, wenn 
sie nicht gezielt auf die Homepage gehen? Vom In‐
formationsfluss erscheinen wir ihnen als (fast) nicht 
existent. Klingt hart, aber das ist heute die Realität. 
Aber sie sind beispielsweise regelmäßig auf Face‐
book oder (im Moment noch angesagter) auf In ‐
stagram.  

Deswegen bin ich jetzt auch mit einem eigenen 
Account unter arminkuebler dort zugange – neben 
dem schon bestehenden evangelisch_kelheim_saal. 
Manchen Kollegen bzw. Kollegin habe ich auf Ins‐
tagram auch schon wahrgenommen. Der eigene Ac‐
count macht es möglich, persönlicher rüberzukom‐
men. Das ist für die Nutzer einfach interessanter als 
nur Einladungen zu posten.  

Und Instagram ist wirklich praktisch. In ein paar 
Sekunden hat man ein Bild oder eben auch ein fo‐
tografiertes Plakat vom eigenen Handy hochgela‐
den und kann ein paar Sätze dazuschreiben. Je 
mehr „Follower“ man hat, desto breiter werden Bil‐
der, Gedanken und Infos gestreut.  

Besuchen Sie mich doch auch!  
Armin Kübler 
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Taizé 
Herzliche Einladung zu den drei ökumenischen Taizé‐
Andachten in diesem Jahr! Nachdem wir im letzten 
Jahr gute Erfahrungen mit dem Wechsel des Ortes ge‐
macht haben, wollen wir auch heuer wieder ein 
wenig „wandern“. Wir starten in St. Pius, sind in die‐
sem Jahr beim zweiten Abend in der Kirche in Kapfel‐
berg und enden am dritten Abend in unserer schönen 
Markuskirche. Stets geht es – wie bei Taizé üblich – 
darum, dass wir durch die langsamen, sich wieder‐
holenden Lieder, durch Gebet, Stille und Besinnung 
zur Ruhe kommen, vom Alltag abschalten und uns 
der Gegenwart Gottes bewusst werden.  

Termine und Orte (jeweils mittwochs um 19.30 Uhr): 
• 01. März in St. Pius 
• 15. März in Kapfelberg 
• 29. März in unserer Markuskirche 

Armin Kübler 

Endlich wieder Lichtblick‐Gottesdienst 
Am 12. März um 19 Uhr in der Markuskirche ist es end‐
lich wieder so weit. Nach dreijähriger Corona‐Pause 
erwacht unser meditativer Abendgottesdienst zu 
neuem Leben. Unter dem Thema „Was vor dir liegt, 
wird nie größer sein als der Gott, der hinter dir steht“ 
begeben wir uns bewusst in Gottes Gegenwart, um von 
IHM her Beruhigung und innere Stärkung zu erfahren.  

Mit ruhigen Liedern und Texten und der Stille ent‐
steht ein Raum, Gottes Botschaft nicht nur zu hören, 
sondern zu erspüren und innerlich nachzuvollziehen. 
Viele schätzen die besonderen Möglichkeiten in die‐
sem Gottesdienst. Und wir machen Mut, diesen be‐
sonderen „Raum“ aufzusuchen. 

Es gibt keine anstrengende Predigt, dafür die Einla‐
dung, sich persönlich segnen zu lassen. Viele Kerzen, 
viel Ruhe, die Lieder und Gebete laden ein, die Gedan‐
ken fließen zu lassen und innerlich aufzutanken.  

(Zu Redaktionsschluss steht noch nicht fest, ob der 
Lichtblickgottesdienst durchgeführt werden kann.) 

Armin Kübler 
 
 
Ökumenischer 
Schiffsgottesdienst 
Am Samstag, 18. März 
wird auf Donau und Alt‐
mühl die neue Schifffahrts‐
saison eröffnet. Diesmal 
gestalten wir mit unseren 
katholischen Freunden ge‐

Sabrina Tratner



meinsam einen ökumenischen Gottesdienst, der um 
9.00 Uhr auf einem Schiff an der Donau‐Anlegestelle 
gefeiert wird.  

Armin Kübler 
 

 
Geh‐meinsam  
„mit allen Sinnen“ 
Ein ökumenischer Spazier‐
gang mit Impulsen am 
19. März in Ihrlerstein 
Zusammen mit unseren 
katholischen Freunden 
treffen wir uns am Sonn‐
tag, dem 19. März, an der 
Wallnerkapelle, Nürnber‐
ger Straße 155 in Ihrler‐
stein. Los geht es um 
14.30 Uhr. Wir durchque‐
ren ein Waldstück, um 
schließlich den Weg im Na‐
turfreundehaus enden zu 
lassen. In Anbetracht von 

Gottes Schöpfung unterbrechen jeweils geistliche Im‐
pulse zu unseren menschlichen Sinnen den Spazier‐
gang.  

Die reine Geh‐Zeit wird etwa 40 Minuten betragen. 
Insgesamt rechnen wir mit etwa einer Stunde, bis wir 
am Zielort ankommen. Dort geht es natürlich dann 
ums Schmecken… 

Armin Kübler 

Feier der Osternacht 
Am Ostersonntag, dem 
09. April 2023, um 5.30 Uhr 
in St. Matthäus, Kelheim 
Vom Dunkel ins Licht, vom 
Tod ins Leben – den Weg 
Jesu Christi vom Tod am 
Kreuz hin zu seiner Aufer‐
stehung von den Toten 
nachzuvollziehen – das 
wollen wir am frühen 
Ostersonntagmorgen in 
der Feier der Osternacht. 
Ein Erlebnis ist es allein 
schon, wenn sich das 
Osterlicht von der Oster‐
kerze aus in der nachtdunklen Kirche auf die Kerzen 
der Gottesdienstteilnehmer verteilt und allmählich 
die Kirche erhellt. 

Nach dem Gottesdienst sind alle herzlich einge‐
laden in den Gemeindesaal zu einem leckeren Oster‐
frühstück. Lassen Sie sich einladen, kommen sie zur 
Osternacht, feiern (und frühstücken!) Sie mit. 

Julian Scheuerer 
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Konfirmation 2023 im Mai und  
Vorstellungsgottesdienst am 26. März 
Nach dem Doppeljahrgang im vergangenen Jahr ist 
es heuer wieder eine überschaubare kleinere Gruppe, 
die von Pfarrer Scheuerer und Pfarrer Kübler gemein‐
sam auf die Konfirmation vorbereitet wird. 14 Konfir‐
mandinnen und Konfirmanden werden in Saal bzw. 
Kelheim am ersten Maiwochenende 
konfirmiert. Ihr Vorstellungsgottesdienst 
findet mit der Band am 26. März in  
Kelheim statt. 

Vorher erlebten die „Konfis“ 
ein „Highlight“. Ende Februar 
ging es auf ein Konfi‐Castle 

des bayrischen CVJM auf der Burg Wernfels. Der 
Nachbericht dazu folgt.  

Unsere „Konfis“ sind in diesem Jahr: Sandra Rost, 
Marlene Deinlein, Hannah Bogenberger, Lena 
Schlauderer, Vanessa Andrianov, Angelina Bomke, 
Alice Gilung (hintere Reihe v. l.), vorne v. l. Marcus 
Reimann, Daniel Huck, Marc Dewiwje, Johannes 

Deinlein, Luca Jobst, Max Eichert. Auf dem Bild fehlt 
noch Alexander Laas. 

Armin Kübler 
 
 

Armin Kübler



Herzliche Einladung zum Jungscharfest 
Am 13. Mai 2023 möchten wir alle Kinder im Jung‐
scharalter (ca. 6 bis 12 Jahre) zu unserem Jungschar‐
fest auf das Gartengelände der Markuskirche in Kel‐
heim / Affecking einladen. Wir werden Geschichten 
spielen und hören, singen, basteln und vieles mehr …  
Beginn: 10.00 Uhr, Ende: voraussichtlich ca. 17.00 Uhr. 
Für Verpflegung ist an diesem Tag gesorgt. Ihr müsst 

lediglich Trinkbecher und Teller selbst mitbringen. 
Entsprechende Einladungen werden noch verteilt.  

Wer nicht mehr im Jungscharalter ist, aber an die‐
sem Tag gerne helfen möchte, kann sich vorab bei 
uns melden. Wir freuen uns über jede Unterstützung. 
Infos bei:  

Uschi Meinert (09441/642357) oder  
Carmen Stark (09441/10278)  
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Gemeindefahrt 
Eine Gemeindefahrt gibt es heuer leider keine mehr, 
dafür aber eine Fahrt des Busunternehmens Hengl 
für unsere Gemeinde: 

Wir fahren vom 18. bis 21. Mai 2023 nach Weimar, 
wollen uns dort klassisch bilden (aber nichts übertrei‐
ben; es gibt auch noch andere interessante Sachen 
als Goethe und Schiller) und in der Gemeinschaft ei‐
nige schöne Tage erleben. 

Julian Scheuerer 
 
 
Gemeindefahrt zum Kirchentag nach 
Nürnberg am 10. Juni 
Wenn der Kirchentag in „Schlagweite“ 
Station macht, sollten wir das als Kir‐
chengemeinde natürlich nutzen. Er 
findet in diesem Jahr vom 07.‐11. Juni 
(2. Pfingstferienwoche) in Nürnberg 
statt. Auf nach Mittelfranken! Der Kir‐
chentag ist immer ein besonderes Er‐
lebnis! 

Zusammen mit der Kirchenge‐
meinde in Abensberg bieten wir eine 
Tagesfahrt am Samstag, dem 10. Juni, 
an. Wir profitieren dabei von einem 
Gruppenpreis, der exklusiv für bayeri‐
sche Gemeinden ausgelobt wurde. 
Die Fahrt wird mit dem Zug ab 
Saal/Donau starten. Ein Bus wäre un‐
praktisch, weil man tagsüber in der 

Stadt sowieso die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen 
muss. Die Fahrpreise dafür sind im Kirchentagsticket 
ohnehin enthalten. 

Angedacht ist, dass wir gegen 9 Uhr in Nürnberg 
ankommen und eine Veranstaltung gemeinsam besu‐
chen. Anschließend kann man sich individuell oder in 
kleinen Gruppen in der Stadt frei bewegen, je nach‐
dem, welche der sehr vielen Orte und Veranstaltun‐
gen man aufsuchen möchte. Am Abend treffen wir 
uns zur gemeinsamen Rückfahrt wieder am Haupt‐
bahnhof. 

Der Preis variiert je nach der Gesamtzahl der Anmel‐
dungen aus Kelheim und Abensberg. Pro Person 
wären es 24 bis 40 € + Bahnfahrkarte, die mit dem 

Bayernticket günstig ausfal‐
len sollte. Anmeldebeginn 
im Pfarramt ist der 01.03., 
Anmeldeschluss ist der 
27.04.  

Dieses Mega‐Event in rela‐
tiver Nähe sollte man sich 
nicht entgehen lassen. 
Schon die Fahrt kann zu 
einem schönen Gruppener‐
lebnis werden. 

Armin Kübler 
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Große Feier in St. Markus 
In diesem Jahr steht der Kindertagesstätte St. Mar‐
kus ein großes Jubiläum bevor: Die erste – und lange 
Jahre einzige – evangelische Einrichtung in Kelheim 
besteht seit 1948. Viele kennen die Kindertages‐
stätte St. Markus (heutige Bezeichnung) noch als 
Kindergarten beim „Milchhäusl“. 

Natürlich wollen wir dieses große Jubiläum ge‐
bührend feiern. Da auch das Gemeindefest nun schon 
einige Zeit hier auf dem Gelände von St. Markus be‐
gangen wird, liegt es nahe, diese beiden Feste zusam‐
menzulegen. Der Termin steht schon fest: am Sonn‐
tag, dem 25. Juni 2023. 

75 Jahre – das ist eine lange Zeit – vieles ist hier auf 
dem Gelände von St. Markus geschehen. Es wurde ge‐
baut, umgebaut, saniert und erweitert. Viele, viele 
Kinder besuchten die Einrichtung, viele verschiedene 
Erzieherinnen haben in all den Jahren hier gearbeitet, 
so einige Pfarrer waren für den Kindergarten zustän‐
dig, viele Feste wurden hier gefeiert – und alles hat 
seine Spur hinterlassen.  

Nun benötigen wir Ihre Mithilfe: Wer kann sich 
noch erinnern, hat vielleicht Fotos, Unterlagen oder 

auch interessante Geschichten o. ä. beizutragen? All 
dies wollen wir bis Juni aufarbeiten und dann am Tag 
der Feier ausstellen.  

Wenn Sie uns da weiterhelfen können oder etwas 
beizusteuern haben, melden Sie sich gerne bei mir. 
Ich bin jeden Montag und Mittwoch (von 8.30 bis 
13.30 Uhr) in St. Markus 
zu erreichen.  
Tel.: 09441 683648 oder 
daniela.scholz@elkb.de 
Vielen herzlichen Dank 
schon mal für Ihre Un‐
terstützung und Mitar‐
beit! 

Daniela Scholz 
 

Heike Curtz
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Matthias Walk,  
Pressesprecher der Johanniter  

in Ostbayern 
 
In unserem Stadtgebiet sind mittlerweile auch die 
Johanniter sehr aktiv. Sie betreiben einen Kindergar‐
ten und einen ehrenamtlichen Ortsverband mit Sani ‐
tätsdienst. Um sie besser kennenzulernen, sprach 
Armin Kübler mit Matthias Walk, dem Pressespre‐
cher der Johanniter in Ostbayern. 

 
Herr Walk, wer sind eigent‐
lich die Johanniter? 
Die Johanniter‐Unfall‐Hilfe 
ist im gesamten eine Hilfs‐
organisation, die bundes‐
weit aktiv ist und aus dem 
altehrwürdigen Johanni‐
ter‐Orden hervorgegan‐
gen ist. Wir bieten zahlrei‐
che Dienstleistungen und 
Angebote an, um den 
Menschen zu helfen. Dazu 
zählen Kinder‐ und Ju‐
gendbetreuung, Ausbil‐
dung in Erster Hilfe, Haus‐
notruf, Menüservice, 
Rettungsdienst und vieles 
mehr. Ergänzend hierzu 
haben wir in Ostbayern eh‐
renamtliche Ortsverbände 

an mehreren Standorten, an denen unsere Helferin‐
nen und Helfer bei Sanitätsdiensten, der Ausbildung 
in Erster Hilfe, aber auch im Bevölkerungs‐ und Kata‐
strophenschutz sowie im Rettungsdienst im Einsatz 
sind. 
 
Woher stammt der Name „Johanniter“? 
Der Name geht auf den Johanniter‐Orden, der sich 
vor über 900 Jahren in Jerusalem gegründet hatte, 
zurück. Damals hatten die Ordensgründer ihren 
Orden nach Johannes dem Täufer benannt. 
 
Da gibt es ja auch eine Verbindung zur evangelischen 
Kirche… 
Im Rahmen der Reformation sind die Johanniter auch 
den Lehren Luthers gefolgt und als christliche Hilfs‐
organisation haben wir natürlich auch ein entspre‐
chendes Leitbild der Nächstenliebe, wie es in der 
Bibel zu finden ist. 
 
Worin besteht das besondere Engagement in Kelheim 
und Umgebung? 
Wie bereits gesagt, sind wir Träger von Kindereinrich‐
tungen in Kelheim und auch einer Kinderkrippe in 
Bad Abbach. Zudem befindet sich der Johanniter‐
Ortsverband Kelheim gerade im Aufbau. Hier gibt es 
eine Jugendgruppe, also eine Johanniter‐Jugend, 
die sich regelmäßig trifft, zudem bilden sich unsere 
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer regelmäßig 
fort und trainieren, um im Katastrophenfall helfen zu 
können. 
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Wie sehen die Arbeitseinsätze genau 
aus? Gibt es bestimmte Schwer‐
punkte? 
Der Sanitätsdienst ist ein zentrales An‐
gebot unseres Johanniter‐Ortsver‐
bands Kelheim. Dazu sind die Ehren‐
amtlichen auch im Bereich 
Bevölkerungs‐ und Katastrophen‐
schutz im Einsatz. 
 
Haben Sie eine Erinnerung an einen be‐
stimmten Einsatz oder können Sie uns 
eine interessante Anekdote erzählen? 
Im Kelheimer Stadtgebiet selbst 
bleibt uns besonders der Blaulichttag 
in positiver Erinnerung, wo es für 
viele Leute einen kleinen Aha‐Effekt 
gab. Frei nach dem Motto: „Was, 
euch gibts jetzt auch hier?“  

Auch eine gemeinsame Übung mit 
zwei Feuerwehren und dem THW war 
ein tolles Erlebnis.  

Dann gab es noch einige Großveranstaltungen, bei 
denen die Helferinnen und Helfer des OV Kelheim die 
Kolleginnen und Kollegen in Regensburg oder Mün‐
chen unterstützen konnten. Da läuft man dann 
manchmal ganz nah an den Superstars vorbei.  

Aber am liebsten sind den Ehrenamtlichen natürlich 
die Einsätze, bei denen sie am Ende nichts zu tun 
haben – weil dann alle Menschen vor Ort gesund ge‐
blieben sind! 

Wie funktioniert die Verwaltung im Kindergarten? 
(Ich frage das, weil wir ja auch 2 KiTas im Kelheimer 
Stadtgebiet betreiben) 
Unsere Kindereinrichtungen werden zentral von 
einer Sachgebietsleitung verwaltet und selbstver‐
ständlich fachlich betreut. Ebenso werden alle Aufga‐
ben rund um Abrechnung und Zuschusswesen zen‐
tral in der Sachgebietsverwaltung durchgeführt. 
Damit können die Leitungen vor Ort den Schwer‐

13
weiter auf S. 16

Johanniter OV Kelheim



Gottesdienste in Kelheim und Saal
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März

April

Stadtkirche St. Matthäus 
So 10.30 Uhr

Lutherkirche Saal 
So 9.00 Uhr

 
Datum

 
 
 
 
 
 
 
 
Kübler 
 
 
 
 
 
 
 
16.00 Uhr Altenheim  
Falkenstraße Scheuerer 
 
15.00 Uhr Sterbestunde  
Kübler 
 
 
 
 
10.00 Uhr Kübler 
 
 
 

Hirthammer 
 
 
 
Scheuerer 
14 Uhr Ökumenischer 
Kreuzweg 
 
 
 
 
 
 
 
Kübler 
 
15.00 Uhr Altenheim Saal 
Scheuerer 
 
Kübler 
 
 
10.00 Uhr Scheuerer 
 
 
 
 
18.00 Uhr Gesprächs‐ 
gottesdienst Scheuerer 

05.03.2023 – Reminiszere 
 
12.03. – Okuli 
 
19.03. – Lätare 
 
 
 
25.03. – Vorabend zu Judika 
 
26.03. – Judika 
 
 
 
02.04. – Palmsonntag 
 
06.04. – Gründonnerstag 
 
 
07.04. – Karfreitag 
 
 
09.04. – Ostersonntag 
 
 
10.04. – Ostermontag 
 
15.04. – Vorabend zu Quasi‐

modogeniti 

Hirthammer 
 
10.15 Uhr Barbara Stein 
 
Scheuerer 
 
 
 
 
 
#christ.komm Konfirman‐
den‐Vorstellungsgottes‐
dienst Scheuerer 
 
Kübler 
 
18.30 Uhr Scheuerer 
 
 
Kübler 
 
 
5.30 Uhr Osternacht 
Scheuerer 
 
 
 
 
 

St. Markus Affecking 
Samstag, 18.00 Uhr



 
 
Kübler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.30 Uhr Fröhliche  
Kinderkirche Scheuerer 
 
10.30 Uhr im Garten 
Kübler 
 
 
 
 
 
10.00 Uhr Scheuerer 

 
 
 
 
 
 
 
Kübler 
 
 
 
16.00 Uhr Scheuerer 
 
 
10.00 Uhr Konfirmation 
Scheuerer 
 
Scheuerer 
 
 
 
 
 
Kübler 
 
Scheuerer 
 
 
 
Scheuerer

16.04. – Quasimodogeniti 
 
22.04. – Vorabend zu Miseri‐

cordias Domini 
 
23.04. – Misericordias Domini 
 
30.04. – Jubilate 
 
 
 
06.05. – Konfirmanden‐

beichte 
 
07.05. – Kantate 
 
 
14.05. – Rogate 
 
 
18.05. – Himmelfahrt 
 
 
21.05. – Exaudi 
 
28.05. – Pfingstfest 
 
29.05. – Pfingstmontag 
 
04.06. – Trinitatis

Scheuerer 
 
 
 
 
Kübler 
 
#christ.komm „Freut 
euch und seid lebendig!“ 
Kübler 
 
16.00 Uhr (mit Abend‐
mahl) Kübler 
 
10.00 Uhr Konfirmation 
Kübler  
 
 
 
 
 
 
 
Kübler 
 
Scheuerer 
 
 
 
ScheuererJuni

Stadtkirche St. Matthäus 
So 10.30 Uhr

Lutherkirche Saal 
So 9.00 Uhr

 
Datum

15

St. Markus Affecking 
Samstag, 18.00 Uhr

Mai
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punkt voll auf die pädagogische Arbeit mit den Kin‐
dern und die Elternarbeit legen. 
 
Wie kann man bei Ihnen mitmachen?  
Es gibt mehrere Möglichkeiten, Johanniter zu wer‐
den: Einerseits sind wir natürlich immer auf der Suche 
nach Fachpersonal für unsere sozialen Dienstleistun‐
gen, beispielsweise auch in der Kinderbetreuung. An‐
dererseits natürlich ehrenamtlich beim Johanniter‐
Ortsverband Kelheim. Unsere Helferinnen und Helfer 
freuen sich immer über Zuwachs in ihrem Team. 

 
Welche Fähigkeiten werden 
gebraucht? 
Das hängt ganz vom Be‐
reich ab, in dem man sich 
betätigen möchte. Das 
wichtigste ist, Menschen 
helfen und mit Menschen 
arbeiten zu wollen, denn 
das ist bei jeder unserer vie‐
len Tätigkeiten entschei‐
dend. Zudem gibt es zahlrei‐
che 

Fortbildungsmöglichkeiten, sodass man, auch wenn 
man im Sanitätsdienst mithelfen möchte, noch kein 
Sanitäter sein muss; das kann man auch bei uns wer‐
den und wir tragen hierfür alle Kosten. Man kann ein‐
fach mal unverbindlich bei einem der Dienstabende 
des Ortverbands Kelheim vorbeischauen und ein biss‐
chen reinschnuppern. 

Im Bereich Kinderbetreuung freuen wir uns über 
Kolleginnen und Kollegen, die die Ausbildung zum 
staatlich anerkannten Erzieher/Erzieherin oder staat‐
lich geprüften Kinderpfleger/Kinderpflegerin abge‐
schlossen haben, ebenso über Kindheitspädagogen, 
Sozialpädagogen oder Leute mit anderen vergleich‐
baren Abschlüssen. Zur Unterstützung sind wir aber 
auch froh über alle, die gerne mit Kindern arbeiten, 
z.B. als Lesepate oder Unterstützungskraft für die Ur‐
laubs‐ und Krankheitsvertretung. Einfach melden bei 
Interesse! 
 
Wie wird man Mitglied bei den Johannitern? 
Man kann über eine Fördermitgliedschaft an die Jo‐
hanniter spenden (die Höhe des Beitrags kann man 
frei wählen) und damit unsere Arbeit unterstützen, 
auch zielgerichtet. Mitglied werden oder auch eine 
einzelne Spende tätigen kann man bei uns beispiels‐
weise online unter www.johanniter.de/spenden‐stiften 
 
Was würden Sie sich für die Zukunft in Kelheim wün‐
schen? 
Wir würden uns freuen, wenn wir in Kelheim und Um‐
gebung noch bekannter und fester Bestandteil der 
Stadt werden würden und wenn noch einige neue 
„Kunden“ für unsere Sanitätsdienste in Kelheim hin‐
zukommen. Der Ortsverband würde sich natürlich 
über neue Helferinnen und Helfer freuen. Bei uns ist 
man nicht zu jung oder zu alt, wir können jede hel‐
fende Hand brauchen, selbst wenn man vielleicht nur 
zwei oder drei Mal im Jahr aktiv helfen kann. •

Johanniter OV Kelheim
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Singet dem Herrn  
ein neues Lied, denn  

er tut Wunder.  
Psalm 98,1 

 
Liebe Kreuz+Quer‐Leser, 
als der letzte Gemeindebrief Sie erreicht hat, war er 
in Bezug auf die Chorarbeit in unserer Gemeinde be‐
reits veraltet. Denn seit November 2022 gibt es nur 
noch einen Chor, der sich aus den nach der Corona‐
zeit verbliebenen Leuten beider Chöre zusammen‐
setzt. Auch wenn die Lieder, die wir singen, aus ver‐
gangener Zeit stammen – letztlich sind ja auch die als 
neu empfundenen Spirituals über Generationen tra‐
dierte Weisen – so müssen wir doch vieles NEU lernen 
und zu EINEM Chor zusammenwachsen. In diesem 
Sinne singen wir derzeit neue Lieder. Möge es zu Lob 
und Ehre Gottes sein. 

Es kostet schon einiges – vor allem an Zeit und Ge‐
duld –, Woche für Woche zur Probe, dann zu den Auf‐
tritten im Gottesdienst mit vorherigem Einsingen zu 
kommen und zu guter Letzt auch noch die Allüren 
des Chorleiters zu ertragen. Deshalb danke ich an die‐
ser Stelle herzlich allen ehemaligen – und natürlich 
auch den verbliebenen – Sängern für die teils sehr 
langjährige Treue. 

Es grüßt Sie herzlich  
Ihr Gunter Seidel 

Kirchgeld 2022 
Im vergangenen Jahr haben Sie mit der Zahlung Ihres 
Kirchgeldes unsere Kirchgemeinde unterstützt. Es 
konnten Einnahmen in Höhe von 13.960 € verbucht 
werden, die zu 100 % der eigenen Kirchengemeinde 
zu Gute kommen. Der Hauptteil des Kirchgeldes fließt 
in den Bereich „Unterhaltung der Gebäude“ unseres 
Haushalts ein.  

Im Jahr 2022 standen u. a. die Überprüfung der 
Blitzschutz‐ und PV‐Anlage in Saal, sowie eine Repa‐
ratur an der PV‐Anlage und der Schaltuhr für die Glo‐
cken an. Weiterhin konnten neue Gesangbücher an‐
geschafft werden. Mit Ihrem Kirchgeld unterstützen 
Sie auch direkt das Gemeindeleben vor Ort. Es ist eine 
große Hilfe für die Arbeit der vielen engagierten Men‐
schen und damit eine sehr gute Möglichkeit, so quasi 
vor der eigenen Haustüre, Gutes zu tun. 

Wir freuen uns und sind dankbar für Ihre Unterstüt‐
zung – auch für die Großzügigkeit, mit der so man‐
ches Kirchgeld aufgerundet oder zusätzlich mit einer 
Spende versehen wurde! 

Ein großes Dankeschön auch an unsere fleißigen Ge‐
meindebrief‐Austräger, die auch den Kirchgeldbrief 
mit austragen!  

Daniela Puntus 



Brot für die Welt sagt „Danke!“ 
Erneut war Weihnachten anders. Die Auswirkungen 
des Klimawandels und der noch immer aktuellen Co‐
rona‐Pandemie haben Hunger und Armut in vielen Tei‐
len der Welt drastisch verstärkt. Gleichzeitig verspü‐
ren viele Menschen hier in Deutschland zuvor 
unbekannte Unsicherheiten angesichts der Folgen 
des Krieges in der Ukraine. Die Welt scheint uns aus 
den Fugen geraten. 

Aber Weihnachten haben wir dennoch gefeiert. 
Gottesdienste waren wieder möglich, ebenso das Mit‐
einander beim Hören der Frohen Botschaft von der 
Menschwerdung unseres Gottes und im gemein‐
schaftlichen Gebet. 

Weihnachten ist das Fest des Teilens – des Teilens 
auch mit unseren Geschwistern weltweit. Im Gottes‐
dienst ist die Kollekte Ausdruck dieses Teilens und Sie 
haben dazu beigetragen. Dafür danken wir Ihnen von 
Herzen! 

Im vergangenen Jahr haben wir mehr denn je er‐
lebt, wie fragil Frieden und Freiheit, Gesundheit und 
Wohlstand in unserer globalisierten Welt sind. Wir 
durften aber auch erleben, zu welch großer Solidari‐
tät der Mensch in der Lage ist. Viele Gemeinden 
haben sich für die Menschen aus und in der Ukraine 
engagiert, haben ihre Türen und Räume geöffnet, 
haben geteilt und gespendet. 

Dass Brot für die Welt dabei auch noch bedacht 
wurde, wissen wir sehr zu schätzen. „Viele Menschen 
haben eine erste Chance verdient“ – das ist das 
Motto eines unserer Plakate. Mit Ihrem Engagement 

können wir Menschen echte Chancen ermöglichen, 
in sehr schwierigen Lebenssituationen auf eigenen 
Füßen neue Wege zu gehen. 

Nochmals herzlichen Dank für Ihre Gabe und blei‐
ben Sie Brot für die Welt verbunden! 
 
Helfen Sie helfen.  
Brot für die Welt • IBAN: DE10100610060500500500  
Bank für Kirche und Diakonie  
www.brot‐fuer‐die‐welt.de/spenden
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In der Region Cayambe in Ecuador breitet sich die Blumenindustrie 
immer weiter aus – mit verheerenden ökologischen und sozialen Fol‐
gen. Indigene Bäuerinnen wollen das nicht einfach hinnehmen. Sie 
kämpfen für ihre Kultur, gesunde Ernährung, Gleichstellung, Umwelt‐
schutz und die Zukunft ihrer Kinder. Erlinda Pillajo ist eine erfolgreiche 
Pionierin der ökologischen Landwirtschaft.
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Herzenswärme für den Winter 
Herzenswärme – unter diesem Motto fand an vier 
Freitagabenden im Winter ein lockerer Treffpunkt im 
Gemeindezentrum statt. 

Während der Innenhof und der Eingangsbereich 
stimmungsvoll mit Kerzenschein beleuchtet waren, 
kam mit Glühwein, Punsch und Lebkuchen ein kleines 
bisschen Weihnachtsmarktflair auf. 

In gemütlicher Atmosphäre trafen unterschiedliche 
Generationen, Konfessionen und Glaubensrichtun‐
gen zu regen Gesprächen und einem lockeren Bei‐
sammensein aufeinander. So konnte der triste Winter 
und manche Sorgen für einige schöne Augenblicke 
vergessen werden und sich ein bisschen Herzens‐
wärme unter den Besuchern ausbreiten. 

Sabrina Tratner 
 
 
 

Nachmittagskreis Lutherkirche Saal 
Von drauß´ vom Walde komm ich her, ich bring euch 
gute … 

Ja, es war eine Überraschung beim Nachmittags‐
kreis in der Lutherkirche: Plötzlich poltert´s an der 
Tür! Tür auf, der Nikolaus, wie er leibt und lebt. Die 
Überraschung war geglückt – nach zwei Jahren Co‐
rona‐Pause wieder mal ein Nikolaus, da kommt 
Freude auf. Nach einigen Grußworten die bangen Bli‐
cke auf das große goldene Buch. Was könnte da so 
alles drin stehen über die „braven Seniorinnen und 
Senioren“. Woher er das wohl weiß? Na ja, der Niko‐
laus hört und sieht alles! Aber die Verfehlungen 
waren anscheinend nicht so arg, denn es gab zur Be‐
lohnung kleine süße Überraschungen.  

Danke Nikolaus. 
 

Für Sie miterlebt 
von Michael  
Hirthammer 
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Waldweihnacht 2022  
Ca. 40 kleine und große Gäste trafen sich am Samstag, 
dem 10.12.2022, um 16.00 Uhr am Parkplatz Zieglertal, 
um gemeinsam die Waldweihnacht unserer Ge‐
meinde zu feiern. Nach einigen Stopps am Weg, um 
Geschichten zu hören und zu singen, erreichten wir 

gerade rechtzeitig vor Einbruch der Dunkelheit die 
Krippe im Wald. Bei Kerzen‐ und Laternen‐

licht lauschten wir der Andacht von 
Pfarrer Scheuerer. Heike Scheuerer 

und Kerstin Deinlein unterstützten 
uns mit ihren Gitarren tatkräftig 
beim Singen. Mit dem Lied „Oh 
du fröhliche, oh du selige …“ 
ließen wir die Waldweihnacht 
schließlich besinnlich ausklin‐
gen. Und nach einer kleinen 
Stärkung mit Punsch und Lebku‐

chen machten wir uns dann gut 
ausgerüstet mit Laternen und Ta‐

schenlampen auf den Rückweg 
zum Parkplatz. 

Uschi Meinert 
 

 
Ein besonderer Weihnachtsgottesdienst 
des Donau‐Gymnasiums 
In diesem Jahr fand am hiesigen Donau‐Gymnasium 
ein besonderer evangelischer Gottesdienst am letz‐
ten Tag vor den Weihnachtsferien statt: Weil der Weg 
in die Matthäus‐Kirche lang und das Wetter im De‐

zember unberechenbar ist, beschlossen wir, den tra‐
ditionell konfessionellen Gottesdienst heuer in meh‐
reren Stationen zu feiern.  

Wir begannen im Gymnasium mit einem kurzen 
Krippenspiel, in dem sich Josef und Maria auf den 
Weg nach Betlehem machten. Die evangelischen 
Schülerinnen und Schüler der 5. Jahrgangsstufe über‐
zeugten mit einem hinreißenden Theaterstück. Merle 
Lippmann begleitete unseren Gesang mit der Geige. 
Dann marschierten wir los und wanderten auf dem 
Kanaldamm in Richtung Kelheim. Unter der Kanalbrü‐
cke brachte uns die 10 Klasse Vor‐ und Nachteile 
einer Brücke in einem kurzen Anspiel nahe.  

Am Altmühlschiffsanleger klärte die 9. Klasse über 
Gottes Schutz und Schirm auf. Danach machten wir 
uns unter den Klängen der 8. Jahrgangsstufe, die das 
afrikanische Lied „Siyahamba“ (Zulu: Wir gehen in 
Gottes Licht), dreistimmig vortrugen, auf den Weg 
zu unserer letzten Station in der Matthäuskirche. 
Hier führte uns die 6. Klasse die Ankunft von Maria 
und Josef im Stall in Betlehem eindrucksvoll vor 
Augen – das Ziel ihres Weges war erst der Anfang der 
großen Geschichte mit Jesus. Nach den Fürbitten, die 
die 7. Jahrgangsstufe formuliert hatte und für alle vor‐
trug, und dem Segen eilten wir rasch zur Schule zu‐
rück – es hatte doch etwas länger gedauert als ge‐
dacht.  

Trotzdem waren wir uns einige: So ein Stationen‐
gottesdienst ist eine feine Sache, die wir gerne noch‐
mals miteinander feiern wollen. 

Katrin Berger 
20

ERLEBT ...



Bandgottesdienst 
#christ.komm 
„Du bist ein Gott, der mich 
sieht“ – die aktuelle Jahres‐
losung war das Thema des 
Bandgottesdienstes 
#christ.komm im Januar. 
Kein Big Brother und kein 
krasser Aufpasser ist dieser 
Gott, sondern ein behutsa‐
mer, liebevoller Wegbeglei‐
ter. In der Dialogpredigt 
wurde dieser Aspekt deut‐
lich hervorgehoben und an‐
hand der biblischen Gestalt 
Hagar vertieft. Sie erfuhr 
trotz aller persönlichen Pro‐
bleme und Fehler: Du bist 
ein Gott, der mich sieht. 
Dass diese Aussage auch 
heute für jeden einzelnen von uns Bestand 
hat, betonte Pfarrer Armin Kübler in seiner 
Predigt.  

Vertieft wurde die ganze Dimension dieses 
sehenden Gottes durch einen Poetry‐Slam. 

Für einen wunderbar mitreißenden musika‐
lischen Rahmen sorgte wie immer die Band, 
frei nach dem Motto: „Du bist ein Gott, der 
mich hört!“ 

Anneke Sinzinger
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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, 
machen manchmal einen kleinen 
Ausflug … und würden uns freuen, 
wenn ihr auch dabei seid!  
 
Unsere nächsten Termine:  
• 04. März Gruppenstunde  
• 01. April Gruppenstunde  
• 13. April 10.00 Uhr Jungscharfest 

an der Kirche St. Markus  
 
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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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: 
•03. März 2023, 19.00 Uhr in der 

St. Matthäuskirche: WELTGE‐
BETSTAG, anschließend Beisam‐
mensein mit den Frauen aus den 
katholischen Gemeinden in un‐
serem Gemeindezentrum 

•05. April, 16.00 Uhr im Gemein‐
dezentrum: Wege aus der Trau‐
erWege aus Kreuz – Geschich‐
ten 

•03. Mai, 16.00 Uhr im Gemeinde‐
zentrum: Wie groß sind Gottes 
Zeichen und Wunder 

Elisabeth Schubert 
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An alle sangesfreudigen Gemein‐
deglieder mit guten Ohren: Herzli‐
che Einladung! Kommen Sie ein‐
fach einmal zur Probe vorbei und 
singen Sie mit: 
 
• Chor – „Glorify Jesus and praise 
his holy name“ ist unser Schlag‐
wort, „Soli deo gloria“ – Allein 
Gott sei die Ehre – unser Grund‐
satz 
 
• Probe: montags 19.30 Uhr im 
Evangelischen Gemeindezentrum 
Kelheim 
 
Aktuelle Probentermine siehe 
auch im Internet unter: 
https://www.musicalion.com/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 
 

 



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. 
 
 
 
 
 

Reparaturcafé 
 
Einmal im Monat von 14.00 bis 
17.00 Uhr öffnet das Reparatur‐
Café seine Pforten im Gemeinde‐
saal des Evangelischen Gemeinde‐
zentrums. „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 reparie‐
ren haben, dann versuchen Sie 
doch einmal Ihr Glück im Repara‐
tur‐Café. Vielleicht kann Ihr Ge rät 
oder Gegenstand mit einfachen 
Mitteln wieder zum Laufen ge‐
bracht werden.  

Julian Scheuerer 
 
Die nächsten Termine – jeweils 
samstags von 14 bis 17 Uhr:  
•25. März 
•29. April

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 
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Thema 
 
Hausbibelkreise  
 
 
Chor  
 
 
 
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 
 
 
 
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(at)arcor.de 
 
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 
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 
 
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
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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.  
 
Redaktionsteam:  
Armin Kübler, Pfr., Katrin Berger,  
Sabrina Tratner 
gemeindebrief@kelheim‐evangelisch.de 
 
Layout:  
Stefan Lehnert, OscH e.V., Bautzen 
 
Druck:  
Werbung Geier, Design & Print, Kelheim 
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