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Montag, 13.12 und 20.12., jeweils von 17 bis ca. 18 Uhr, gestalten wir mit und für 
Kinder und Erwachsene eine Adventaktion. Singen, musizieren oder gar darstellen 
finden einen Platz. 
Mit unterschiedlichen Beiträgen werden wir von einigen Helfern, aus Gruppen und 
Kreisen der Gemeinde unterstützt.
Über zahlreiche Gäste freuen wir uns.       Susanne 
Wimberger

Die Pfadfinder des VCP Stamms Martin von Tours holen auch dieses Jahr wieder das Friedenslicht, das aus 
Betlehem gebracht wurde, zu uns nach Brunnenreuth. Am 19.12., 17:00 Uhr, findet im Gemeindegarten 
eine besinnliche Aussendungsfeier mit Liedern, Feuerschalen und Heißgetränken statt, bei der man sich 
das Friedenslicht für zuhause mitnehmen kann. Dazu können Sie gerne eigene Kerzen oder Laternen 
mitbringen oder gegen eine Spende bereitgestellte Kerzen mitnehmen. Ab dem 4. Advent bis Epiphanias 
steht das Friedenslicht dann auch in einer Laterne zugänglich in der Martinskirche. Dort können Sie 
jederzeit vorbeikommen und sich das Licht abholen, auch hier gibt es Kerzen gegen eine Spende zum 
mitnehmen.                     Sarah Bittner
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miteinander advent Feiern und erleben

Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr veranstalten das KiGo- und Mini-Team unserer Gemeinde auch dieses Jahr an Heilig Abend eine 
etwas andere Waldweihnacht. Statt eines großen Familiengottesdienstes gibt es wieder die Möglichkeit, als Familiengruppe bei einem 
Spaziergang durch den Zucheringer Wald gemeinsam die Weihnachtgeschichte zu erleben. Es wird in der Familie zusammen gelesen, 
gesungen, gebastelt und zum Abschluss gibt es ein Gebet und einen Segen von den Mitarbeiter:innen mit auf den Heimweg. Der Waldweg 
ist am 24.12. von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr von einem Team begleitet, Bilder und Geschichte bleiben jedoch über Weihnachten hinaus im 
Wald hängen und können später noch selbstständig besucht werden. 

Weitere Informationen zu den Rahmenbedingungen und einer Anmeldung gibt es bald auf der Homepage: 
www.brunnenreuth.de                     Sarah Bittner

waldweihnacht in spitalhoF

christbaumsammelaKtion 
am 08. januar 2022
Auch in diesem Jahr holen wir wieder Ihre ausgedienten Christbäume ab und freuen uns 
über eine Spende von Ihnen. 
Alle Informationen (und ob sich Ihr Nadelbaum in unserem Sammelgebiet befindet) 
erhalten Sie auf unserer Homepage oder eine Woche vor der Sammlung durch Flyer in 
Ihren Briefkästen.             Sarah Bittner
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Am Sonntag, den 17. Oktober haben wir mit den Kindern, die in den letzten Jahren in 
unserer Gemeinde getauft wurden, und deren Familien einen Tauferinnerungsgottesdienst 
gefeiert. Nachdem dieser im letzten Jahr nicht stattfinden konnte und die Familien der 
Täuflinge mit einem Brief mit Anleitung und Give-Away eingeladen waren, zuhause an 
die Taufe zu erinnern, haben wir uns über die große Anzahl der teilnehmenden Familien in 
diesem Jahr besonders gefreut. Der Gottesdienst wurde liebevoll vorbereitet und gestaltet 
vom Mini-Gottesdienst-Team, es gab die Geschichte der Kindersegnung mit Bildern, wir 
haben die Taufkerzen der Kinder entzündet und die Eltern haben ihren Kindern einen 
Segen zugesprochen und mit auf den weiteren Lebensweg gegeben. 
Auch zu den nächsten Mini-Gottesdiensten sind alle Kinder von 0-6 und deren Familien 
herzlich eingeladen. Wir feiern wieder gemeinsam am 24.12. die Waldweihnacht und im 
neuen Jahr an folgenden Terminen: 23. Januar, 20. Februar, 20. März Minigottesdienste, 
jeweils 11:00 Uhr.           Sarah Bittner

Im Oktober 2021 starteten die Kirchengemeinden St. Markus und Brunnenreuth ein 
gemeinsames Projekt: Meeteinander! Dabei geht es darum, Kirche kennenzulernen, und 
zwar auf lockere, ungezwungene Art und einfach mal anderen Menschen, hauptsächlich 
natürlich anderen Jugendlichen zu begegnen. Mit verschiedenen coolen Aktionen 
werden Jugendliche motiviert sich mit ihnen wichtigen Themen auseinander zu setzen. 
Meeteinander findet einmal im Monat Donnerstags um 18 Uhr statt. Gastgeber sind 
dabei jeweils abwechselnd Brunnenreuth und St. Markus. Am 28.10.21 durften die 
Teilnehmer schon mal ausprobieren. Mit einer spannenden Stationenarbeit wurde 
ihnen das Thema Reformation auf moderne Art und Weise näher gebracht. Martin 
Luther drückte vor 504 Jahren mit seinen 95 Thesen sein Missfallen an der katholischen 
Kirche aus. Und genau das durften die Jugendlichen bei diesem Meeteinander zum 
Thema „Reformation - So sollte Kirche sein!“ einmal ausprobieren. Dabei tauschten sie 

sich bei einem Schreibgespräch aus, spielten ein lustiges Spiel und nagelten ihre eigenen Thesen an eine gebastelte Tür, ganz so wie Luther 
es an der Schlosskirche zu Wittenberg schon vorgemacht hatte. Dabei kristallisierte sich schnell ein Trend heraus: es fielen häufig Wünsche 
nach modernerer Musik und nach Themen, die Jugendliche auch tatsächlich interessieren und beschäftigen, wie z. B. die Klimakrise. Die 
Ergebnisse wurden festgehalten und werden in Zukunft sicherlich berücksichtigt werden.
Das Meeteinander im Dezember findet als Jahresabschluss am 30.12. statt, wie gewohnt um 18:00 Uhr. Zu dem Motto „Pfiadi Sche*ßjahr“ 
wollen wir das vergangene Jahr reflektieren und alles Negative hinter uns lassen, um guten Mutes ins neue Jahr zu starten. Wir treffen uns 
dazu an der St. Markus Kirche in der Münchener Str. 36A.                 Laura Rafoth

Am 05.12. um 18 Uhr findet in der Martinskirche ein  Jugendgottesdienst statt. Ein Team des Jugendausschusses hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, einen spannenden Abendgottesdienst für Jugendliche, aber auch Familien und interessierte Gemeindemitglieder zu gestalten. 
Die Jugend wünscht sich, dass vor allem Konfirmandinnen und Konfirmanden sehen, dass es viele verschiedene, abwechslungsreiche Arten 
gibt, wie Gottesdienste gestaltet werden und wie Kirche und Glaube einen im Alltag begleiten können. Der Jugendgottesdienst findet in 
Anlehnung an eine Andachtsreihe in Kooperation zwischen St. Markus und Brunnenreuth statt, die zwischen Februar und Juni 2021 lief. 
Jeden Monat beschäftigte ein Team sich mit aktuellen Themen, um Jugendliche und auch Erwachsene anzusprechen. Das ist auch das Ziel 
des jetzigen, neuen JuGo-Teams. Mithilfe einer modernen Liedauswahl, eines spannenden Ablaufs und einem interessanten Thema gestalten 
sie einen etwas anderen Gottesdienst. Anschließend  (vorausgesetzt das Infektionsgeschehen lässt es zu) lädt die Jugend Sie und ihre 
Familien, Verwandten und Freunde herzlich ein den Abend bei Punsch und Lebkuchen ausklingen zu lassen.            Laura Rafoth

jugendgottesdienst in spitalhoF!

tauFerinnerungsgottesdienst

meeteinander - wenn jugendliche Kirche erleben

Am Samstag den 
16.10.2021 haben wir 

unseren Jugendraum umgestaltet. Dafür hatten wir bereits letztes Jahr Möbel gekauft: 
eine neue Couch, die genug Platz für alle hat, zwei neue Couchtische und zwei Regale, 
um die Technik und Spiele unterzubringen. Der Raum änderte schon die Tage davor 
durch fleißige Mithelfende seine Farbe und wurde zu einem schön knalligen blau. Am 
Samstag bauten wir die Möbel gemeinsam auf. Insgesamt halfen zehn ehrenamtliche 
Mitarbeiter:innen mit, die ganze Aktion zu vollziehen. Ein Sitzsack ist auch eingezogen 
und neue Kissenbezüge bringen ein bisschen Abwechslung in den farbenfrohen Raum. 
Für die tatkräftig Unterstützenden gab es als kleine Stärkung Pizza und Muffins.
Die alten Möbel, welche im Jugendraum standen, wurden von Susi und Jörg Maywald 
weggebracht. Hierfür möchten wir uns noch einmal herzlich bedanken! Wir sind sehr 
zufrieden mit dem Ergebnis.                  Sarah Schmatz

jugendraumgestaltung


