
„wer schreibt, der bleibt“ - so sagt es das 
Sprichwort. Diese Erfahrung hat sich 
schon vielfach bewahrheitet, z.B. wenn 
wir Verträge abschließen, Protokolle 
verfassen oder Berichte schreiben. Auf 
diese Weise stellen wir sicher, dass 
Wichtiges nicht verloren geht.

„Wer schreibt, der bleibt“ - 
an vielen Stellen des Alltags 
muss ich etwa meinen Namen 
aufschreiben oder meine 
Kontaktdaten hinterlegen. 
Das sei ganz wichtig, wird mir 
versichert. So ganz wohl ist 
mir dabei aber nicht immer. 
Denn viele Beispiele zeigen: 
der Missbrauch meiner Daten 
ist dadurch natürlich möglich 
– vor allem im Internet. Daher 
bin ich sehr vorsichtig, welche 
persönlichen Daten ich von mir 
preisgebe.
   
„Wer schreibt, der bleibt“ 
- mag sein, dass wir mit 
geschriebenen Worten 
eine besondere Sicherheit 
verbinden - nach dem Motto: 
Was du schwarz auf weiß 
besitzt, kannst du getrost nach 
Hause tragen. Vielleicht glauben wir uns 
mit einem Schriftstück auf der sicheren 
Seite. Manchmal haben wir aber auch 
das ungute Gefühl, mit unserem Namen, 
unserer Adresse geben wir zu viel von 
uns preis, verleihen anderen Macht über 
unser Leben.

Der Evangelist Lukas berichtet, dass 
Jesus seine Jüngerinnen und Jünger 
ausgesandt hat, um den bevorstehenden 
Anbruch der Herrschaft Gottes durch 
Wort und Tat zu verkünden. 

Bei ihrer Rückkehr berichten sie Jesus 
ganz aufgeregt  von ihren Erfolgen. 
Der jedoch warnt sie mit dem Hinweis, 
dass es immer zerstörerische Mächte 
gibt, die Erfolge auch zunichtemachen 
können. Jesus sagt: „Darüber freut euch 
nicht, dass die Geister und Mächte euch 
untergeordnet sind. Freut euch aber, dass 

eure Namen im Himmel aufgeschrieben 
stehen.“ (Lukasevangelium Kapitel 10 
Vers 20)

Wenn etwas festgeschrieben ist, sollte 
es unveränderbar sein. Meine Nähe zu 

Gott ist unverrückbar, 
mein Name ist im 
Himmel geschrieben. 
Menschliche Schrift 
verblasst, geht verloren, 
bei Gott aber bin und 
bleibe ich unvergessen. 
„Ich glaube, dass mich 
Gott geschaffen hat“ 
erklärt Martin Luther 
zum ersten Artikel des 
Glaubensbekenntnisses: 
Mich, so 
unverwechselbar wie 
ich bin, mich, der diesen 
Namen trägt. Jede und 
jeder von uns ist einmalig 
und unverwechselbar - 
besonders für den, der 
unseren Namen nennt 
und ihn sogar in den 
Himmel eingraviert 
hat. Ist das nicht eine 
tolle Nachricht, auch 
und gerade am Beginn 

eines neuen Jahres und während 
Pandemiezeiten?

Das meint jedenfalls 
Ihr Pfarrer Klaus Kuhn
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Wie viele Exemplare unserer Gemeindezeitung KONTAKTE 
werden zusammen mit den MONATEN alle zwei Monate 
ausgetragen? Hätten Sie‘s erraten? 68 Austrägerinnen und 
Austräger sind ehrenamtlich bei jedem Wetter unterwegs 
um Sie mit 2810(!) Exemplaren über Informationen 
unserer Kirchengemeinde zu versorgen. Das ist eine tolle 
Leistung, für die wir ganz herzlich DANKE sagen! 
„Spitzenreiter“ sind Frau Gundelinde Müller in Baar-
Ebenhausen mit 114 und Herr Harold Lindner in 
Reichertshofen mit 112 Exemplaren. Aber nicht jeder 
Austräger ist so lange unterwegs, es gibt auch Bereiche 
mit nur 35 Stück. Was ist nun, wenn einer der Austräger, 
nicht nur die „Super-Austräger“, einmal ausfällt? Dann 
versucht das Pfarramt einen Ersatz (kurzfristig) oder einen 
Nachfolger (langfristig) zu finden. Das ist gar nicht so 
einfach. Dabei lässt sich das Verteilen der Zeitungen gut mit einem Spaziergang verbinden, 
ein Anlass wieder einmal die eigene oder eine neue Umgebung zu erkunden.
Aktuell suchen wir für Zuchering einen Austräger für 35 Exemplare in einem kompakten 
Gebiet (ein Spaziergang von 45 – 60 Minuten sechsmal im Jahr!).  Sollten Sie Interesse am 
Verteilen unseres Gemeindebriefes, nicht nur in Zuchering, haben, melden Sie sich bitte 
im Pfarramt. Wir sind gerne bereit, kleine Portionen/Bereiche auch in Ihrer Umgebung zu 
schaffen. Denn viele Austräger mit überschaubaren Gebieten und Mengen lassen einen 
eventuellen Ausfall eines Austrägers besser auffangen. Und vielleicht kann es ja im Sommer 
wieder ein Austrägertreffen zum Kennenlernen und Austausch der Erfahrungen geben!  
                           BK

nAchgeFrAgt
FrAu AnDreA schenKer,  
steLLvertr. vorsitzenDe Des
 JugenDAusschusses
KONTAKTE (K):  Frau Schenker, Sie 
sind in dieser Periode stellvertretende 

Vorsitzende des 
Jugendausschusses. 
Welche Aufgabe hat 
dieses Gremium?
ANDREA SCHENKER 
(A.S.): Der 
Jugendausschuss 
setzt sich für die 
Interessen der 
Jugendlichen ein 

und plant, koordiniert und konzipiert die 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der 
Kirchengemeinde. Dazu gehören vor allem 
Aktionen, Gruppenangebote, Freizeiten und 
Gottesdienste.
K.: Entspricht das der Realität oder existieren 
diese Aufgaben nur auf dem Papier?
A.S.: Das entspricht selbstverständlich auch 
der Realität. Der Jugendausschuss arbeitet 
dabei sehr eng mit der Gemeindereferentin 
zusammen, tagt mehrmals pro Jahr und die 
Mitglieder bringen sich bei allen Aktionen 
aktiv ein.
K.: Wie sieht Jugendarbeit in Coronazeiten 
aus?
A.S.: Da in der Coronazeit oftmals die 
Durchführung von Jugendarbeit untersagt 
war, war es leider nicht möglich alle 
geplanten Aktionen umzusetzen. Trotzdem 
haben wir stets versucht das Beste 
rauszuholen. Ein großes Projekt in der Zeit 
war die Umgestaltung und Modernisierung 
des Jugendraumes um diesen wieder 
optimal nutzen zu können.
K.: Wie ist der Jugendausschuss besetzt?
A.S.: Der Jugendausschuss besteht aus fünf 
gewählten und fünf berufenen Mitgliedern, 
wovon mindestens eine Person ein Mitglied 
des Pfadfinderstammes Martin v. Tours 
sein muss. Gerade die Kooperation mit 
unseren Pfadfindern konnte vom aktuellen 
Jugendausschuss  weiter ausgebaut werden.
K.: Sie sind schon sehr lange in der 
Brunnenreuther Jugendarbeit aktiv. Werden 
Sie nach den Wahlen im März (s.S.4) auch 
noch dabei sein?
A.S.: Da ich nun 14 Jahre durchgehend 
Mitglied im Jugendausschuss war, habe ich 
mich dazu entschieden, dass es Zeit ist das 
Gremium zu verlassen. Allerdings werde ich 
als tatkräftige Unterstützung bei Aktionen 
auch weiterhin zur Verfügung stehen, wenn 
ich gebraucht werde.
K.: Gottes Segen für Ihre Arbeit und alles 
Gute!               BK

Vielleicht ist Ihnen in Spitalhof und auf dem Friedhof schon dieser 
freundliche Herr in Arbeitskleidung aufgefallen: Ab 1. Januar 
2021 hat Herr Christian Eckert das Amt eines Hausmeisters 
in Spitalhof übernommen. Herr Eckert betreut seit Juli 2020 
unseren Friedhof und kümmert sich nun auch um Kindergarten, 
Gemeindehaus und Kirche. Wir danken Frau Susanne und Herrn 
Jörg Maywald für ihre Arbeit als Hausmeister in Spitalhof; 
sie bleiben weiter als Mesner in der Martinskirche und in der 
Dreieinigkeitskirche aktiv. Allen wünschen wir für ihre Arbeit 
und ihr Wirken in und um unsere Kirchen Gottes Segen.          BK

Unter diesem Motto steht in diesem Jahr der Weltgebetstag 
der Frauen, den Frauen aller Konfessionen in guter Tradition 
nach einer weltweit gleichen Liturgie, die diesmal Frauen 
aus Vanuatu ausgewählt haben, zusammen feiern. Vanuatu 
ist ein Südseeparadies, aber auch das Land, das am stärksten 
Gefährdungen durch Naturgewalten und den Folgen des 
Klimawandels ausgesetzt ist. 
Die Gottesdienste finden statt am Freitag, den 05.03.2021, um 
19 Uhr in St. Blasius Zuchering, zusammen mit den Pfarreien 
St. Salvator Unsernherrn, Herz Jesu und dem Nordteil unserer 
Gemeinde, und um 17 Uhr im Bürgerhaus in Pobenhausen, 
zusammen mit Baar-Ebenhausen, Pobenhausen, Reichertshofen 
und St. Trinitatis Karlskron. 
Auf das anschließende gemütliche Beisammensein mit selbst 
gebackenen und gekochten Köstlichkeiten, nicht nur aus Vanuatu, müssen wir in diesem 
Jahr leider verzichten! 
Näheres auch unter www.weltgebetstag.de                 BK

ein Leib, vieLe gLieDer: Die Austräger 
von monAten unD KontAKten

Kennen sie schon 
unseren neuen 
hAusmeister?

worAuF bAuen wir?
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Für den 
Kindergarten 
Spitalhof ist das 

St. Martinsfest jedes Jahr ein ganz besonderes Highlight, vor allem für die Kindergartenkinder, die 
voller Stolz ihre selbst gebastelten Laternen durch die Straßen tragen. Leider konnte das Fest in diesem 
Jahr nicht wie gewohnt stattfinden. 
Die Mitarbeiterinnen der Einrichtung haben sich aber etwas ganz Besonderes einfallen lassen und 
möchten gerade in dieser schwierigen Zeit auch die Herzen anderer Menschen mit Licht und Wärme 
erfüllen…
Gemeinsam mit ihren Erzieherinnen haben die Kinder in den vergangenen Wochen 71 Laternen 
gebastelt, und auch die Eltern haben fleißig mitgeholfen, sodass insgesamt 108 Laternen und 
Windlichter darauf warteten, verschenkt zu werden.
Zum 1. Advent haben die Erzieherinnen des Kindergartens zusammen mit einigen hilfsbereiten Eltern die Laternen an verschiedene Alten- 
und Seniorenheime in Ingolstadt und Baar-Ebenhausen, an das Hospiz Ingolstadt, an das Theater Ingolstadt, sowie an alleinstehende 
Menschen in der Nachbarschaft verteilt. Für den Kindergarten Spitalhof war es eine große Freude, die Adventszeit mit einer so wundervollen 
Aktion zu beginnen.                Lieselotte Mayr

Hinweis: Der „Tag der offenen Tür“ entfällt aus aktuellem Anlass. 
Die Anmeldung erfolgt zentral ab dem 02.02. bis 12.02.2021 über www.ingolstadt.de/kitafinder

Pünktlich zum Advent hat  Herr Dr. Lingnau zusammen mit seiner Frau Schneider-Lingnau, 
Ina Kampe und Wolfgang Kampe in Eigenproduktion eine CD weihnachtlicher Musik aus der 
Dreieinigkeitskirche vorgestellt. Adventliche Texte und Musik von Orgel, Flöte und Gesang führen 
abwechselnd zur Krippe hin. Den Erlös stellte Herr Dr. Lingnau für die Finanzierung der Orgel in 
der Dreieinigkeitskirche zur Verfügung. Herzlichen Dank für diese gelungene und nachhaltige 
Adventseinstimmung und die großzügige Unterstützung der Kirchenmusik in Brunnenreuth! 
                     BK
Anmerkung: Für die CDs sind bis jetzt rund 500.- € eingegangen.

wege zur KriPPe - weihnAchten 2020

evAng. KinDergArten sPitALhoF
sPenDet Licht unD wärme!

einFührungsgottesDienst Am 10. JAnuAr
Unser neues Pfarrerehepaar Annette 
und Klaus Kuhn wurde von Dekanin 
Gabriele Schwarz feierlich in sein Amt 
eingeführt. 

Der Posaunenchor, Organist Herr Dr. Lingnau und 
Frau Schneider-Lingnau sorgten mit kraftvollem 
Spiel und innigen Geigentönen, Flöte und Gesang 
für den festlichen, musikalischen Rahmen.

Nach der Einführung gab es Grußworte des 
Ingolstädter Stadtrats, Herrn Schäuble, des 
Vorstands der FFW, Herrn Pschierer, im Namen 
aller ortsansässigen Vereine, des Diakons Herr 
Gerl von der Pfarrei Herz Jesu und Frau Schnepf, 
der Vertrauensfrau des Kirchenvorstands. Pfarrer 
Kuhn stellte sich anschließend nochmal selbst 
mit einem Lied zur Gitarre vor, das mit großem 
Beifall aufgenommen wurde.

Natürlich musste die große Feier vorerst ausfallen, alle freuen sich jetzt auf persönliche Treffen mit den Pfarrern, die in Zukunft stattfinden 
werden! 
Der gesamte Festgottesdienst kann angesehen werden unter unserer Homepage
www.brunnenreuth.de, siehe dort https://youtu.be/v5u2X4a0rso             CMS

Der Weihnachtsgottesdienst in der Kirche in Ebenhausen-Werk fand 
2020 in einer völlig neuen Form statt: Nach einer kurzen Andacht um 
15.00 Uhr gab es das traditionelle Krippenspiel wegen der Corona-
Auflagen im Garten der Kirche und das Friedenslicht extra in einem 
Pavillon.                                              CMS

weihnAchtsgottesDienst 
2020, ein rücKbLicK
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wir sinD Für sie DA! 
Evang.-Luth. Kirchengemeinde Brunnenreuth
Hans-Kuhn-Str. 1 • 85051 Ingolstadt
Telefon: 08450/7075 • Fax: 08450/1655
Email: pfarramt@brunnenreuth.de
www.brunnenreuth.de
Öffnungszeiten des Pfarramts:
09.00 - 11.00 Uhr Montag, Dienstag u. Freitag  
15:00 - 17:00 Uhr Donnerstag

Pfarrerin Annette Kuhn und Pfarrer Klaus Kuhn
Kontakt über Pfarramt oder
klaus.kuhn@elkb.de

Pfarrer Peter Plack
Hauptstr. 22• 85123 Karlskron
Telefon 08450-9295959
Email: pfarrer.plack@brunnenreuth.de 

Gemeindereferentin Sarah Schneider
Telefon 08450/9567 • Mobil 0170/2305231 •
Büro im Gemeindehaus Spitalhof •
Email: Gemeindereferentin@brunnenreuth.de

Kirchen & treFFPunKte
Martinskirche und Gemeindehaus Spitalhof • 
Hans-Denck-Str. 20 • 85051 Ingolstadt

Dreieinigkeitskirche und Gemeindesaal 
Ebenhausen-Werk • Müllerstr. 8 •  
85107 Baar-Ebenhausen

Evang. Kindergarten Spitalhof
Hans-Denck-Str. 22 •85051 Ingolstadt •
Telefon: 08450/271 • 
Email: kita.brunnenreuth@elkb.de

sPenDenKonto
bei der VR-Bank Bayern-Mitte e.G.
IBAN: DE72 7216 0818 0006 5606 28
BIC:     GENODEF1INP
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neues Aus unserer JugenDArbeit 

Wir wollen uns auf den Weg machen! Am Mittwoch, den 17.03., starten wir gemeinsam 
mit anderen evangelischen und katholischen Jugendlichen unseren diesjährigen 
Jugendkreuzweg an der Martinskirche. Auf einem Spaziergang durch den Ingolstädter 
Süden, endend an der Marienkirche in Hundszell, wollen wir Jesus auf seinem letzten 
Weg begleiten und erfahren, was ihm unterwegs alles passiert ist – ansprechend 
aufbereitet von Jugendlichen für Jugendliche! Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid und 
mal eine neue Art von Gottesdienst außerhalb der Kirche ausprobieren wollt.
Weitere Infos gibt’s zeitnah auf unserer Instagramseite, den Code dazu findet oben 
links.                alle Artikel zur Jugendarbeit Sarah Schneider

verAnstALtungen
Beachten Sie bitte aktuelle 
Ankündigungen im Donaukurier und im 
Schaukasten.

wir suchen
- einen Kreuzträger für Beerdigungen auf dem 
Friedhof in Spitalhof und auf dem Südfriedhof.
- einen neuen Austräger für die 
Gemeindebriefe MONAT und KONTAKTE  für 
Zuchering.
Bitte melden Sie sich bei Interesse im 
Pfarramt. 

AbenDgottesDienst sPeciAL, 
exKLusiv Für KonFis unD ihre 
eLtern
am Dienstag um 19:00 Uhr in der 
Martinskirche in Spitalhof. 
Gemeindereferentin Sarah Schneider und 
Pfarrer Plack freuen sich auf Sie und euch.

unsere gemeinDe in zAhLen, 
stAnD 31.12.2020
4572 Gemeindeglieder
     17 Taufen
       1 Trauung
     36 Konfirmationen
     46 Bestattungen
       4 Aufnahmen
     56 Austritte

Die öKumenischen bibeLAbenDe mit Der KAthoLischen PFArrei 
herz-Jesu, ob die unter den gegenwärtigen Bedingungen stattfinden können, ist ungewiss bis 
unwahrscheinlich - bitte beachten Sie die aktuellen Abkündigungen, Aushänge, Presseinfos und unsere 
homepage!    
Vorbehaltlich am 24. Februar um 19.00 Uhr im Pfarrzentrum Herz Jesu,
Psalm 148 - Lobpreis auf den Herrn der Schöpfung,
vorbehaltlich am 17. März um 19.00 Uhr im Gemeindehaus Spitalhof,
Psalm 22 - Gottverlassenheit und Rettung.           PP

Nachdem sich die Neugestaltung des Jugendraumes durch Corona leider verschoben hat, 
werden wir unseren geplanten Spieleabend ins Internet verschieben. Wir wollen uns in 
einem ZOOM-Meeting treffen und dann gemeinsam verschiedene Spiele online spielen, 
mit dabei sind Codenames, Montagsmaler, Among us und noch einige andere – lasst euch 
überraschen! 
Der Spieleabend findet am Dienstag, 23.02., um 17:00 Uhr statt, die Zugangsdaten zum 
ZOOM gibt’s auf unserem Instagram unter jugend_brunnenreuth und dem nebenstehenden 
QR-Code. Dort halten wir euch auch immer über neue Aktionen, aktuelle Termine und alles 

Weitere auf dem Laufenden, folgt uns da gerne!                   

öKumenischer JugenDKreuzweg Am 17.03.

einLADung zum onLine-sPieLeAbenD Am 23.02.

Herzliche Einladung! Endlich haben wir wieder die Möglichkeit, gemeinsam einen 

Jugendgottesdienst zu feiern und dieses Mal ist es besonders wichtig, dass DU dabei bist. 

Starten wird unser gemeinsamer Abend am Sonntag, den 14.03., um 18:00 Uhr mit einem 

Jugendgottesdienst, den der aktuelle Jugendausschuss für euch vorbereitet. Vermutlich ist 

das die letzte Aktion in der aktuellen Zusammensetzung, es stehen nämlich Neuwahlen für 

den Jugendausschuss an, und da kommst Du ins Spiel. Nach dem Gottesdienst brauchen 

unsere Kandidaten Deine Stimme. Es gibt im Anschluss eine Wahl, bei der du mitbestimmen 

kannst, wer in den nächsten 2 Jahren im Jugendausschuss der Kirchengemeinde ist und die 

Jugend repräsentiert. 

Wenn du gar nicht so genau weißt, wofür ein Jugendausschuss überhaupt da ist, und die 

Kandidaten genauer kennenlernen willst, schau auf unserer Instagramseite vorbei, oben 

links, da gibt es rechtzeitig alle wichtigen Infos, die du für die Wahl brauchst. Nach dem 

Kreuzchen machen ist der Abend aber noch nicht vorbei. Wir treffen uns noch gemeinsam zu 

einem kleinen Snack, Getränk und um miteinander ins Gespräch zu kommen.                 

JugenDgottesDienst Am 14.03., AnschL. wAhL JugenDAusschuss


